
Betreuungszeiten

Montag bis Freitag

Vormittagsgruppen: 8.00 Uhr–13.00 Uhr

Ganztagsgruppen: 8.00 Uhr–15.30 Uhr

Wir bieten außerdem einen Frühdienst von 7.00 Uhr 

bis 8.00 Uhr sowie einen Spätdienst von 15.30 Uhr 

bis 16.30 Uhr, zusätzlich für die Kindergarten-Kinder 

einen Mittagsdienst von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Anmeldungen

Anmeldungen können unter www.wiefelstede.de 

heruntergeladen werden.

Der Anmeldezeitraum läuft jeweils vom 2. bis 31. Januar 

für das kommende Kindergartenjahr.

Bei Interesse und Fragen können Sie sich jederzeit 

bei uns melden!

Kindertagesstätte Lüttje Padd
AWO WESER-EMS

Bei uns in der Kindertagesstätte Lüttje Padd sind 

alle Kinder herzlich willkommen – egal, welcher 

Herkunft oder Konfession. Das ist schon in den 

Grundwerten der AWO verankert. Wir fördern und 

leben Partizipation und Toleranz.

In unserer Kindertagestätte …

• … nehmen wir die nonverbalen und verbalen 

Äußerungen der Kinder wahr und reagieren sen-

sibel darauf.

• … begegnen wir Kindern auf Augenhöhe.

• … bietet unser Tagesablauf eine Balance zwischen 

Struktur und Freiräumen und wir begleiten und 

ermutigen die Kinder in ihrem Handeln.

• … beziehen wir die Kinder in Entscheidungs- 

prozesse ein.

• … bieten wir den Kindern sichere Beziehungen, 

Geborgenheit und Schutz.

• … begegnen wir den Kindern zugewandt, wert-

schätzend und achtsam.

• … achten wir die kindlichen Bedürfnisse nach 

Autonomie und Zugehörigkeit zur Gemeinschaft.

• … spiegeln wir durch unser Verhalten demo- 

kratische Werte und reflektieren und hinterfragen 

unser Handeln.

• … unterstützen wir die vorurteilsfreie Haltung 

der Kinder mit Lebensfreude.

Bei uns in der Kindertagesstätte Lüttje Padd 

sind alle Kinder herzlich willkommen – egal, 

welcher Herkunft oder Konfession. 

AWO Kinder, Jugend & Familie Weser Ems GmbH

Kindertagesstätte Lüttje Padd

Lüttje Padd 1

26215 Wiefelstede/Metjendorf

Tel. 04 41/9 98 71 51 11  

info@awo-kita-luettjepadd.de

www.awo-kita-luettjepadd.de

Gemeinsam  
groß werden
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Wir freuen uns auf Ihr Kind!

Die Entwicklung eines Kindes zu einer eigenständigen 

und selbstbestimmten Persönlichkeit ist das vor-

rangige Ziel unserer pädagogischen Arbeit. Kinder, 

die lernen, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen 

und selbstbewusst umzusetzen, nehmen auch  

die Bedürfnisse anderer Menschen respektvoll wahr.

In der vertrauensvollen Umgebung der Kita entfaltet 

sich unsere Arbeit in vier Schwerpunkten:

Partizipation meint eine Teilhabe der Kinder an ver- 

schiedenen Entscheidungen im Kita-Alltag. Wir ver-

stehen Mitbestimmung als kindgerechtes Mittel, um 

demokratisches Denken zu erlernen.

Eigenaktiv erzielte Erfolgserlebnisse stärken das Kind 

in seiner Selbständigkeit. Unsere teiloffene Aus-
richtung bietet den Kindern die Möglichkeit, selbst 

zu entscheiden, mit wem sie sich womit, wie lange 

und wo beschäftigen möchten. Unsere Aufgabe 

sehen wir darin, sie in ihrem Handeln zu beobachten, 

zu begleiten und gegebenenfalls zu unterstützen.

Diese Entwicklung ist eng verbunden mit dem Ansatz 

der alltagsintegrierten Sprachbildung. Sie umfasst 

Elemente bewegungspädagogischer, musischer und 

bildnerischer Erziehung. Im Dialog mit dem Kind  

beziehen wir ihre Lebenswelt ein und berücksichtigen 

muttersprachliche Aspekte.

Wir sehen Bewegung als Grundlage für ganzheitli- 

ches Lernen. In der Bewegungshalle bieten sich täg-

lich vielfältige Anreize für alle Altersstufen. In den 

Gruppenräumen, auf dem geräumigen Flur („Kinder-

autobahn“) und im großzügigen Außengelände 

finden die Kinder weitere Bewegungsmöglichkeiten.

Gemeinsam groß werden

• Sowohl im Krippen- als auch im Kindergarten- 

bereich betreuen wir Ihre Kinder in je einer Vor-

mittags- und einer Ganztagsgruppe.

• Die Krippengruppen umfassen bis zu 15 Kinder im 

Alter von 1 bis 3 Jahren. 

• Die Kindergartengruppen bestehen aus höchstens 

25 Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren.

Ankommen

Die elternbegleitete Eingewöhnungszeit stellen wir 

ausführlich in Vorgesprächen vor und besprechen mit 

den Familien den zeitlichen Ablauf. 

Wir tauschen uns mit Ihnen über die Befindlichkeit 

Ihres Kindes aus und gestalten die Eingewöhnung 

individuell nach seinen Bedürfnissen. Am Ende der 

Eingewöhnung bieten wir ein Reflexionsgespräch an.

Zusammenarbeit mit den Familien

Durch aktive Beteiligung, Information, Anhörung und 

Mitsprache bei wichtigen Entscheidungen sowie die 

Vertretung durch den Elternbeirat beziehen wir Eltern 

intensiv in alle Belange des Kindergartenalltags ein.

Tagesablauf

Beim Tagesablauf achten wir auf feste Elemente 

und wiederkehrende Rituale, um den Kindern ein 

Gefühl von Sicherheit und Struktur zu geben und 

ihnen eine Orientierung zu ermöglichen.

Um auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder ein-

gehen zu können, bieten wir ihnen in den offenen 

Phasen vielfältige Materialien, Räume und Ge- 

legenheiten, innerhalb derer sie selbst entscheiden, 

womit und wie lange sie sich beschäftigen.

(Spiel-)Räume

Wir heißen die Kinder in ihren Gruppenräumen 

willkommen und laden sie dazu ein, die Räumlich-

keiten der gesamten Einrichtung zu entdecken.  

So können sie ihren Interessen und Bedürfnissen 

z. B. im Bewegungsraum, in der Bibliothek, im 

Werk-/Gestaltungsraum, in der Wasserlandschaft 

oder im großzügig angelegten Außenbereich nach- 

gehen. Die Einrichtung bietet zudem viel Raum  

zur individuellen Entfaltung. Ausflüge ergänzen 

den Erfahrungsspielraum der Kinder.


