


„Hilf mir es selbst zu tun. 
Zeig mir, wie Es geht. 

Tu’ es nicht für mich. 
Hab’ Geduld, meine Wege zu begreifen. 

Vielleicht brauche ich mehr Zeit, 
weil ich mehr versuchen will.

Mute mir Fehler zu, 
denn aus ihnen kann ich lernen.“

Abenteuer Leben entdecken

Wir sehen in Ihrem Kind einen einmaligen Schatz mit ganz persön-

lichen Gaben. Es hat seine eigene Art und Weise, die Welt zu erkunden,

Beziehungen zu anderen Menschen zu knüpfen oder mit Problemen

umzugehen.

Kinder beobachten und ahmen nach. Deshalb verinnerlichen sie am

ehesten, was wir ihnen Tag für Tag vorleben. Was sie für ihre

Entwicklung brauchen, ist eine Umgebung, die gleichzeitig Schutz

und Freiraum bietet. Und eine Gemeinschaft, die von Liebe, Respekt

und Lebensfreude getragen wird.



Zusammen wachsen – voneinander lernen

In unserer Familiengruppe sind rund 18 Kinder zwischen 1 und 6

Jahren. So können alle voneinander lernen: Während die „Kleinen“

die Fähigkeiten der Größeren abschauen, erfahren die „Großen“ die

Wichtigkeit von Rücksichtnahme und Verantwortung. Dabei lernen

die Kinder schon in frühen Jahren, Konflikte zu lösen, miteinander zu

kommunizieren und zu teilen.

Wir nehmen uns Zeit für jedes einzelne Kind und stehen ihm liebevoll 

zur Seite. Wir unterstützen es dabei, mit Toleranz und Vertrauen auf

andere zuzugehen. Dadurch hat Ihr Kind die Chance, seine Grenzen

spielerisch zu erfahren und an ihnen zu wachsen.

Raum für eigene Fähigkeiten

Unser Ziel ist es, Ihr Kind in den wichtigen ersten Jahren seines Lebens

unterstützend zu begleiten. Unser Kinderhaus ist angenehm familiär

und klar gestaltet. Es bietet Geborgenheit wie ein zweites Zuhause und

lässt gleichzeitig Raum für Fantasie. Bei jeder Gelegenheit nutzen wir

unseren Garten oder erkunden die Natur der Umgebung.

Unser Team ist ebenso kompetent wie liebevoll. Dabei haben die

Mitarbeiter/-innen genügend Freiraum für intensive und herzliche

Beziehungen zu den Kindern. Unsere Philosophie ist es, Ressourcen

zu wecken, Teamfähigkeit zu fördern, Selbstverantwortung vorzuleben

und gleichzeitig schulnahe Kompetenzen anzuregen.



Wir sind für Ihr Kind da – sprechen Sie uns an

(gefördert durch die Gemeinde Schondorf am Ammersee und den Freistaat Bayern)

In naher Zukunft wollen wir auch unsere künftigen Schulkinder bis zur

2. Klasse als „Hortkinder“ weiter in unserem Haus betreuen.

Die Ammerseekinder, Kinderhaus

Buchenweg 5

86938 Schondorf am Ammersee

Tel: 08192 998833

Fax: 08192 998837

www.dieammerseekinder.de

Öffnungszeiten:

Mo.-Do. 7:30 - 16:00 Uhr

Fr. 7:30 - 14:00 Uhr


