
Die Kindertageseinrichtungen
Am Schlösschen, Bengesen und Berg

stehen in Trägerschaft der Stadt Püttlingen.
In speziell von uns entwickelten Elternhandbüchern finden Sie alles Wissenswerte
über unsere Kitas, so auch die pädagogischen Konzepte, unsere Sichtweise von
Bildung und Erziehung sowie unser Bild vom Kind.
Unter kindertageseinrichtungen@puettlingen.de oder auch telefonisch unter
06898/691-180 können Sie das Handbuch gerne kostenlos beziehen.

Anmeldeformulare für unsere Einrichtungen erhalten Sie in den Kitas, im Rathaus der
Stadt Püttlingen sowie unter www.puettlingen.de. Hier finden Sie auch unsere
Satzung.
Die Stadt Püttlingen, als Träger der drei Einrichtungen, verdeutlicht die
Verbindung der Kitas durch ein gemeinsames Logo.

Die einzelnen Figuren des Logos symbolisieren neben der geschaffenen Einheit
dreier Einrichtungen auch deren Schwerpunkte.
So trägt das Bengeser Männchen ein französisches Berret als Symbol der
Bilingualität. In der Hand hält es einen farbgetränkten Pinsel sowie eine Farbpalette,
als Zeichen der Schwerpunktsetzung im Bildungsbereich der ästhetischen Erziehung.
Das Berger Männchen verdeutlicht turnend seinen Schwerpunkt Bewegung, die Figur
des Schlösschens zeigt ihren Namen mittels einer Krone sowie ihren Schwerpunkt in
Naturwissenschaften und Forschen durch das Fernglas.



Die Kita Berg

VON KLEIN AUF OBEN STEHEN

Die städtische Kindertageseinrichtung Berg hat ihren Namen von ihrer
wunderschönen Höhenlage. Im oberen Teil der Stadt gelegen, finden Sie
die Einrichtung in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule Pater

Eberschweiler. Kita und Schule kooperieren insbesondere im letzten Kindergarten-
jahr unter dem Motto Gemeinsam geht Bildung besser sehr eng miteinander. Dann
besuchen unsere „Schulis“ regelmäßig die Schule und LehrerIn und ErzieherIn
arbeiten wöchentlich mit den Kindern gemeinsam. Unser Kita-Motto VON KLEIN
AUF OBEN STEHEN stellt nicht nur eine Verbindung zur Lage der Kita her, sondern
bringt die für uns so bedeutende Stellung der Kinder zum Ausdruck. Kinder sind für
uns unermüdliche Forscher, die auf ihre eigene Weise die Welt entdecken. Neun
pädagogische Fachkräfte bestärken, unterstützen und begleiten die Kinder in ihrem
Forscherdrang. Neben der Musik, der Förderung der Sprache, dem mathematischen
und naturwissenschaftlichen Bereich, der Kunst, sowie der sozialen und kulturellen
Werteerziehung ist es insbesondere die Bewegung, die unser Profil kennzeichnet.
Über die Bewegung erfahren die Kinder viel über sich. Sie fördert motorische,
kognitive sowie soziale Kompetenzen und wenn Kinder sich rundum wohlfühlen, sind
sie in der Lage, bewusste Anregungen wahrzunehmen und dadurch zu lernen. So
bieten wir neben gezielten und offenen Bewegungsmöglichkeiten u.a. auch Turn-
und Waldtage sowie Rhythmik- und Tanzprojekte. Unsere pädagogischen Fachkräfte
verstehen sich als BildungsbegleiterInnen der Kinder. Sie dokumentieren deren
Entwicklungsverlauf, halten die Lernbiografie von Beginn des Kindergartenbesuchs
bis zum Schuleintritt in Entwicklungsberichten (Portfolios) fest und tauschen sich
regelmäßig beratend mit den Eltern über die Entwicklung des Kindes aus. Zu einem
guten Start ins Leben möchten wir beitragen, indem wir unseren Kindern in
Geborgenheit und Individualität vielfältigste Anregungen ermöglichen, die Welt zu
erfahren.



WO DIE KLEINSTEN DIE GRÖSSTEN SIND

Betritt man die Kita Bengesen, so erkennt man schnell, worauf sich
die Einrichtung spezialisiert hat. Staffeleien, bunte Farbpaletten,
Pinsel, große und kleine Kunstwerke von Kinderhand geschaffen,
gestalten den Eingangsbereich.

„Nur wenn die Phantasie erwacht, blüht die Intelligenz“, so der Ansatz der zehn
pädagogischen Fachkräfte in Bengesen. Durch die Kunst ermöglichen wir den
Kindern einen Zugang zur Welt. Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass unsere
Kinder Kunst auf vielfältigste Art erleben. Durch das Anbieten vielfältigster Farben
und Materialien ermöglichen wir unseren Kindern einen Zugang zu kreativen
Ausdrucksprozessen.
Die Spracherziehung hat in unserem Haus ebenso einen hohen Stellenwert, denn
Sprache begreifen wir als Schlüssel zur Welt. Sprache öffnet den Weg ins Leben -
Fremdsprachen öffnen den Weg in die Welt.
Auch die bilinguale Erziehung bildet einen weiteren Scherpunkt. Zwei französisch
sprechende Erzieherinnen bereichern hier den Kitaalltag, auch schon bei unseren
Kleinsten, den Krippenkindern. Seit 2009 kooperieren wir mit einer Ecole Maternelle
aus Saargemünd. Das Ziel dieser Partnerschaft besteht u.a. darin, den Kindern
Begegnungen zu ermöglichen, um die Sprache und Kultur unserer Nachbarn zu
entdecken. Unter dem Motto „Grenzenlose Freundschaft - Amitiè sans frontière“
finden z.B. regelmäßige Besuche sowie „Briefkontakte“

zwischen den Kindern
statt.

Alles Wissenswerte
über unsere Kita
finden Sie in unserem
Elternhandbuch.



Städtische Kindertageseinrichtung Am Schlösschen

KLEIN REINGEHEN – GROSS RAUSKOMMEN

Gemäß dem Motto KLEIN REINGEHEN – GROSS RAUSKOMMEN
sieht unsere Kita Am Schlösschen ihre Aufgabe darin, Kindern einen
Zugang zu Bildung und Erziehung zu ermöglichen.  Wir wollen unseren

Kindern sämtliche Chancen bieten um eine gelingende Bildungsbiographie zu
eröffnen.
Unser Haus versteht sich als ein Ort für Kinder, an dem bereits unsere Jüngsten
ihrem Forscher- und Entdeckerdrang nachkommen können. Kinder sind für uns aktiv
Lernende, mit einem starken Wissensdrang. Durch eine anregende Umgebung
wecken wir ihre Neugierde und fördern ihre Potentiale in sieben Bildungsbereichen
wie z.B. der Sprache, der Musik, oder der Mathematik. Ein Schwerpunkt bildet in
unserem Haus der Bereich der Naturwissenschaften und Technik.
Unsere Räume sind so gestaltet, sodass wir in pädagogischer Atmosphäre den
Kindern eine anregungsreiche Lernumgebung bieten.
Wir arbeiten eng mit der Grundschule zusammen. Im letzten Kindergartenjahr
kooperieren wir mit der Schule gemäß dem Motto: Gemeinsam geht Bildung besser.
Erzieherin und LehrerIn werden dann zusammen mit den Kindern aktiv. Dabei wird
Schule nicht zum Kindergarten und Kindergarten nicht zur Schule.
ABC – Gespenster nennen sich unsere angehenden Schulkinder. Der Name schafft
eine Verbindung zum Bildungsbereich Sprache, der für uns einen hohen Stellenwert
besitzt.
Eltern laden wir ein, mit uns eine Erziehungspartnerschaft einzugehen – ein Angebot,
in dem sich die pädagogischen Fachkräfte als beratende EntwicklungsbegleiterInnen
verstehen. So bieten wir den Eltern u.a. regelmäßige Entwicklungsgespräche auf der
Basis von Beobachtung und Dokumentation. Ein Elternhandbuch, speziell für unsere
Eltern von uns entwickelt, gibt Auskunft über unser pädagogisches Konzept, unser
Bild vom Kind sowie alles Wissenswerte rund um die Kita.


