Miteinander Leben, Lernen und
Lachen

Sie möchten Kontakt mit uns
aufnehmen?

Musik und Bewegung
machen froh -

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihren
Besuch.
„ Wir nehmen den Kindern nicht die Steine
aus dem Weg, sondern zeigen ihnen, wie man
sie überwinden kann.“ (Zitat: unbekannt)
Unser Haus bietet ausreichend Platz für Lern-,
Spiel- und Bewegungsangebote und heißt die
Kinder bei uns herzlich willkommen und sorgt
dafür, dass sich Kleine und Große hier
wohlfühlen. Unser großer Garten lädt zum
Toben, Entdecken und Forschen ein und lässt
Kinderherzen höher schlagen.
Wir ermutigen zu Lebensfreude und Humor im
Alltag und schaffen lustige Momente für alle.
Wir fördern die Begeisterung an Bewegung
und Sport, vor allem für heimische Sportarten.
Bewegung fördert die optimale Entwicklung
des kindlichen Gehirns und ist Voraussetzung
für eine gesunde körperliche und geistige
Entwicklung.
Wir begleiten Bildungsprozesse und schaffen
Freispielmöglichkeiten.
Die Fähigkeit, auf einen anderen Menschen
einzugehen, sein Handeln und Fühlen zu
verstehen, wird dem Kind von anderen
Kindern oft viel unmittelbarer und
entwicklungsgerechter vermittelt als von
Erwachsenen. Spätestens ab dem zweiten
Lebensjahr sollte das Kind daher ausgedehnte
Erfahrungen mit jüngeren, älteren und vor
allem gleichaltrigen Kindern machen können.

KIDS + CO
Kita für Bewegung und Sport
Kopernikusring 5

08248 Klingenthal

das gibt es nur bei
KIDS + CO

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Scherbaum, Leitung
Sprechzeiten:
täglich ab 9.00 Uhr
Telefon: 037467/22652
E-Mail: kids_und_co@t-online.de
www.kita-kidsundco-klingenthal.de
Träger:
Stadtverwaltung Klingenthal
Kirchstraße 14

08248 Klingenthal
Abteilung f. Bildung und Soziales
Telefon: 037467/ 61121 od. 61122
Weitere Informationen zur Betreuung und unserer
pädagogischen Konzeption geben wir Ihnen gern
telefonisch oder im persönlichen Gespräch nach
Vereinbarung.
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Kinder wollen sich bewegen, Kinder
macht Bewegung Spaß, weil sie so
die Welt erleben, Menschen, Tiere,
Blumen, Gras. Kinder wollen laufen,
springen,
kullern, klettern und
sich drehen, wollen tanzen, lärmen,
singen, mutig mal ganz oben
stehen,
ihren Körper so entdecken,
und ihm immer mehr vertrauen,
wollen tasten, riechen, schmecken und
entdecken, hören, schauen. Fühlen
wach mit allen Sinnen, innere
Bewegung = Glück.
Lasst die
Kinder dies gewinnen
und erleben
Stück für Stück.
Karin Schaffner

