Kindergarten Weimarstraße
Weimarstraße 6
70806 Kornwestheim
Einrichtungsleitung: Frau Jasmin Schmidt
07154 202-6565
Jasmin.Schmidt@kornwestheim.de

Der Kindergarten Weimarstraße ist der älteste Kindergarten in Kornwestheim und liegt direkt am
Stadtkern. Durch seinen Garten Richtung Campanile liegt er trotzdem ruhig und geschützt.

„Denn wenn man genug spielt, solange man klein ist, dann trägt
man Schätze mit sich herum, aus denen man später ein ganzes
Leben lang schöpfen kann“
(Astrid Lindgren)

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist es, den Kindern ein positives Verhältnis zu Natur und Umwelt
zu vermitteln, indem sie bei uns eigene Erfahrungen machen können.
Bei uns können die Mädchen und Jungen vielfältige soziale Kontakte knüpfen und in der
Gemeinschaft das Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens erleben.
Ein wichtiges Thema ist der Bildungsbereich Körper mit den Schwerpunkten Bewegung und
Ernährung. Wir achten auf ein gesundes Frühstück und bieten jede Woche pädagogisches Kochen
bei dem die Kinder mit allen Sinnen mit einbezogen werden. Zu einem gesunden Leben gehört auch
Bewegung und ist ein wertvoller Bestandteil unseres Alltags. Wöchentlich gehen wir mit den
Kindergartenkindern in die Turnhalle der Silcherschule, unsere Kooperationsschule.
Unsere pädagogische Haltung ist geprägt von Wertschätzung, Achtsamkeit und Respekt.
Bedingt durch die geringe Gruppenanzahl, entsteht in der Weimarstraße eher der Eindruck in einer
besonders großen Wohnung als in einem Kindergarten zu sein. Dadurch können die Kinder sich
schnell sehr sicher fühlen und erkunden selbständig alle Räumlichkeiten und Bildungsbereiche.

Besucher bezeichnen unsere Einrichtung als familiär und heimelig, unterstützt wird dies durch
unsere individuelle Begleitung der Kinder.
Auch unser sehr naturnaher Garten bietet viele Beobachtungs- und Bewegungsmöglichkeiten,
Freiraum zum Spielen und wir versorgen gemeinsam mit den Kindern Tiere, bauen Kräuter, Obst
und Gemüse an.

Struktur
Der Kindergarten Weimarstraße besteht aus einer Krippen- und einer Kindergartengruppe.
Die Gruppen befinden sich auf unterschiedlichen Stockwerken. Berührungspunkte sind vor allem im
Garten und zu besonderen Anlässen.
Unsere Krippengruppe besteht aus 10 Kinder von 1 bis 3 Jahren.
Die Kindergartengruppe aus 25 Kindern von 3 bis 6 Jahren.

Öffnungszeiten/Betreuungszeiten:
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.
VÖ (6h) im Alter von 1 Jahr bis Schuleintritt

Mittagessen:

Das Mittagessen/ Vesper wird von zuhause mitgebracht und in der Einrichtung
gemeinsam eingenommen.

Hausbesichtigung: Jeden ersten Dienstag im Monat ab 13:30 Uhr.
Bitte melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail an.

