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STUDENTENWERK 

GO1TINGEN 
STIFTUNG OFFENTLICHEN RECHTS 

Die Kindertagesst‘citte am Nordcampus 

ist eine bilinguale Kindertagesstétte mit 

insgesamt 55 Plétzen fUr Kinder im Alter 

von 1 bis 6 Jahren. Es gibt zwei Krippen 

und eine Kindergartengruppe. In jeder 

Gruppe wird Englisch und Deutsch ge— 

sprochen. 

”Raw“ - 

. 

In einem modernen Passiv-Gebéude wer- 

den die Kinder von Fachpersonal auf ca. V 

500 m2 Grundfléche und einem herrlich 

gestalteten AuBengel‘cinde betreut. Ge- 

6ffnet ist die Kindertagesstétte von Mon- 

tag bis Freitag jeweils von 7.30 bis 17.00 

Uhr. 

Schauen Sie doch einmal rein und Uber— 

zeugen Sie sich selbst! STUDENTENWERK GéTTINGEN/ 

GEORG-AUGUST-UNIVERSITI'ST GOTTINGEN 

Kindertagesst‘citte am Nordcampus 

Justus—von—Liebig—Weg 6 K. 

flaam 
37077 Géttingen 

Leiterin: Laura Spiggelkétter Nordcampus 
Telefon: + 49 551 39-35030 

E-Mail: kitanordcampus@studentenwerk—goettingen.de 

Offnungszeiten: 

montags bis freitags 07:30 _ 17:00 Uhr ,,|ch horte em Kinderlachen aus dem Fenster, 

da wusste ich, es wird ein schéner Tag.” 
Kernbetreuungszeit: 08:00 —16:00 Uhr 

Besichtigungstermine nach Vereinbarung Roland Leonard 



Padagogische Schwerpunkte 

BERLINER EINGEWCHNUNGSMODELL 

FUr uns ist die Elternpartnerschaft ganz wichtig. Deswegen 

gewbhnen wir die Kinder auch nach dem Verfahren des Ber- 

liner Eingewéhnungsmodells ein. Alles findet immer in Ab- 

sprache mit den Eltern statt und in ruhiger Atmosph'are. Wir 

fijhren vor Aufnahme des Kindes ein intensives Erstgesprach 

mit den Eltern, und auch im Verlauf der Zeit finden regelma- 

Big Entwicklungsgesprache statt. 

MUSIK 

Musik wird in unserer Einrichtung ganz groB geschrieben. 

Singen macht SpaB, férdert die Sprachentwicklung und das 

soziale Gefl'jge einer Gruppe. Bei uns wird taglich gesungen 

und Liedgut aus anderen Kulturkreisen in die tagliche Arbeit 

einbezogen. AuBerdem bieten wir musikalische Frijherzie— 

hung in unserem Haus an. 

iii“: 

SITUATIONSANSATZ 

Jedes Kind ist verschieden - und das ist auch gut so! Frei- 

spiel- und Angebotsphasen haben im padagogischen All- 

tag der Kita einen festen Platz. Dabei verstehen wir unter 

einem padagogischen Angebot nicht die Beschaftigung der 

Kinder oder ein gezieltes Kompetenztraining der verschie— 

denen Bereiche, sondern die altersangemessene Begleitung 

anstehender Entwicklungsschritte und das Anbieten ver— 

schiedener Bildungs— und Erfahrungsreize zur ganzheitli— 

chen Unterstl'jtzung individueller Lernprozesse. 

BILINGUALE TAGESSTA'ITE 

Wir arbeiten nach dem Immersionsprinzip. Das heiBt Wir tau- 

chen mit den Kinder in die Sprache ein und vermitteln diese, 

unterstUtzt durch Gesten, im alltaglichen Umgang miteinan- 

der. Die Kinder Iernen spielerisch, z. B. beim Singen, Malen oder 

Essen, eine andere Sprache kennen. Bei uns ist das Englisch. In 

jeder Gruppe spricht eine Fachkraft mit den Kindern Englisch, 

die zweite Fachkraft spricht Deutsch. Beim Spracherwerb nach 

dem Immersionsprinzip wird der Alltag der Kinder nicht ge— 

stért, das Sprachlernen passt sich dem Umfeld der Kinder an 

und bereitet sie so vor, den Spracherwerb spater noch aus— 

bauen zu kénnen. 

NATUR PUR 

Wir haben einen Kindertagesstatten— 

wald im Gebiet des fortbotanischen 

Gartens, der regelmaBig besucht wird. 

Bewegung ist das Tor zum Lernen. Daher legen wir viel Wert 

auf regelm'aBige Bewegung an der frischen Luft. 

BILDUNGSDOKUMENTATION 

In unserer Kindertagesstatte arbeiten wir mit Bildungs— und 

Lerngeschichten. Das ist eine Beobachtungs— und Dokumenta- 

tionsform nach Margaret Carr, in der fUnf Lerndispositionen 

(interessiert sein, engagagiert sein, Herausforderungen anneh- 

men, sich ausdrUcken und mitteilen, an einer Gemeinschaft 

teilhaben) im Vordergrund stehen. Wir fertigen auch Foto— und 

Videodokumentationen an; auBerdem erhalten die Kinder 

Lerngeschichten, welche die Erzieherinnen verfassen. Zum 

Ende der Kita—Zeit erhalt jedes Kind eine liebevoll gestaltete 

Dokumentationsmappe Uber die gesamte Betreuungszeit in 

unserer Einrichtung. 

TURNEN 

Uns steht ein sehr schéner, gut ausgestatteter Bewegungsraum 

zur Verfiigung, der von jeder Gruppe gerne genutzt wird. Wéh- 

rend der Wintermonate geht die Kindergartengruppe zum 

Turnen in eine Sporthalle beim Hochschulsport Géttingen. 

PROJ EKTE 

Experimentieren stellt fijr uns die Férderung kindlicher Kreativi- 

tat dar. Die Grundlage der Kreativitat ist die Wahrnehmung der 

Umwelt mit allen Sinnen. Durch das Experimentieren erleben die 

Kinder, dass sie selbst ihre Umwelt gestalten kénnen. So gehé- 

ren Projekte, z. B. das Experimentieren mit Wasser oder Farbe, 

zum Angebot der Einrichtung. 

DIE MAHLZEITEN 

. nehmen wir immer gemeinsam 

ein. Wir wollen damit einen wieder- 

kehrenden Rhythmus vermitteln. Zum anderen ist das 

gemeinsame Essen eine soziale Erfahrung. Wir berl'jck- 

sichtigen individuelle Nahrungswijnsche, sei es aus kul- 

turellen oder gesundheitlichen Grijnden. Die Kinder wer- 

den in der Kita vollverpflegt - also auch mit Frijhstijck 

und Nachmittagsimbiss. 

SCHLAFEN IN DER KITA 

Wer viel erlebt, muss sich auch ausruhen kénnen. Jedes 

Kind hat ein eigenes Bett und kann nach dem Mittages- 

sen schlafen, Auch individuelles Schlafbediirfnis kann 

gestillt werden. Die ,,groi3en” Kinder miissen nicht, kén- 

nen aber bei Bedarf schlafen. 


