
Neben dem Betreuungsangebot für Babys und 
Kleinkinder organisiert der Verein jährlich weitere 
Veranstaltungen:

Elternstammtisch zum regelmäßigen Austausch. Auch 
wer sich nur über den Verein informieren möchte, ist 
herzlich willkommen!

Frühlingsfest für Familien, an dem Vereinsmitglieder
zusammenkommen, gemeinsam essen und einen 
schönen Nachmittag verbringen.

Laternenumzug Anfang November. Begleitet von 
ihren Eltern tragen die Kinder stolz ihre Laternen und 
singen Lieder. Anschließend gemeinsamer Umtrunk 
mit kleinem Imbiss.

Zudem nimmt der Verein regelmäßig an der 
Markungsreinigung, am Dorfstraßenfest und am 
Weihnachtsmarkt der Gemeinde Kirchentellinsfurt 
teil. Zu Ostern und beim Sommerferienprogramm 
gibt es jedes Jahr ein tolles Spiel- und Bastelangebot.
Erste-Hilfe-Kurse zum Spezialbereich „Notfälle im 
Kindesalter“ runden unser Angebot ab.

Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten finden 
Sie im Kirchentellinsfurter Gemeindeboten sowie unter 
www.kindergruppe-kirchentellinsfurt.de

    VEREINSAKTIVITÄTEN

Der Verein Kindergruppe e. V. Kirchentellinsfurt besteht 
seit 1984. Unser Ziel ist es, Kindern und Eltern in der Zeit 
zwischen Geburt und Kindergartenalter Orte zum Tref- 
fen, Kennenlernen und Spielen zu geben. Darüber 
hinaus wollen wir auch eine Plattform für kreatives und 
soziales Engagement schaffen. Der Verein bietet:

Krabbelgruppen 
Durch Eltern selbst organisierte Spielgruppen ab dem 
Säuglings- bis zum Kindergartenalter. 

5-Tage-Gruppe Schlossspatzen
Durch zwei Erzieherinnen betreute Kleinkindgruppe für 
Kinder von 1–3 Jahren. Montag bis Freitag jeweils von 
7:30 bis 13:30 Uhr im Schlosskindergarten.

Der Jahresbeitrag und die aktuellen Gebühren der  
Gruppen können der Homepage entnommen werden.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich ehrenamtlich in un-
serem Verein engagieren möchten oder unsere Aktivi-
täten durch Fördermitgliedschaft bzw. Spenden (gerne 
mit Spendenbescheinigung) unterstützen.

Kindergruppe e. V. Kirchentellinsfurt
In der Gaß 16
72138 Kirchentellinsfurt
Kontakt: kindergruppe-kfurt@gmx.de
www.kindergruppe-kirchentellinsfurt.de

MIT ALLEN SINNEN
KIND SEIN DÜRFEN

Kindergruppe e. V. Kirchentellinsfurt
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Unsere Kleinkindgruppe „Schlossspatzen“ bietet 
Platz für zehn Kinder im Alter von 1–3 Jahren. Sie 
werden von zwei ausgebildeten Erzieherinnen von 
Montag bis Freitag (jeweils 7:30 bis 13:30 Uhr) im 
ersten Stock des Schlosskindergartens (In der Gaß 16) 
liebevoll, fürsorglich und einfallsreich betreut.

Spielerisch lernen – der Tagesablauf
Am Morgen haben die Kinder viel Zeit fürs freie Spiel. 
Ob bauen, toben, rutschen oder gemeinsam Bilder-
bücher anschauen – der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Kleinere Aktivitäten wie basteln, kneten oder 
malen fördern Kreativität und Geschicklichkeit der 
kleinen Spatzen.

Nach dem Freispiel trifft sich die Gruppe zum gemein- 
samen Morgenkreis. Es werden Lieder gesungen, ein-
fache Instrumente bespielt, Geschichten erzählt und 
lustige Fingerspiele zur Sprachförderung gemacht. 

Danach freuen sich alle auf ein gesundes Frühstück. 
Obst und Gemüse vom Biobauern sorgen für Ab-
wechslung und die nötigen Vitamine. Gemeinsam 
schmeckt´s am besten!

Gut gestärkt stürzen sich die Schlossspatzen dann in 
eine zweite Spielzeit. Bei schönem Wetter im großen 
Garten, bei sehr schlechtem Wetter im Gruppenraum. 
Freitags geht´s gemeinsam zum Turnen in die Turnhalle.

An zwei Tagen pro Woche gibt es ein warmes Mittag- 
essen, die anderen Tage wird nochmals gevespert.

Persönlich und familiär
In unserer Kleinkindgruppe legen wir besonderen Wert 
darauf, dass sich die Kinder „wie zu Hause“ fühlen. Jedes 
Kind bringt seine eigene Persönlichkeit mit, auf diese 
wird liebevoll und individuell eingegangen und selbige 
gestärkt.

Familie und Kleinkindgruppe fungieren als Kooperations-
partner, beide ergänzen und bereichern sich. Gemein-
sam ist man für das Wohl der Kinder verantwortlich. So 
gelingt eine dialogische Erziehungspartnerschaft – hier 
findet Ihr Kind die besten Entwicklungsbedingungen vor.

Für Babys und Kleinkinder in Begleitung von Mama, 
Papa, Oma, Opa bieten wir Krabbelgruppen für unter- 
schiedliche Altersstufen an. In einer Gruppe sind etwa 
fünf bis zehn Kinder. Sie treffen sich an einem aus-
gewählten Wochentag im vereinseigenen Krabbel-
gruppenraum.

Spielend erste Kontakte knüpfen
Wer etwas Abwechslung zum Kleinkind-Alltag sucht, 
der ist bei uns genau richtig. Während die Kinder spie-
len, haben Sie die Möglichkeit, mit anderen Eltern in 
Kontakt zu kommen und Erfahrungen auszutauschen.

Während das eine Kind zunächst nur beobachtet, will 
ein anderes am liebsten gleich mitspielen. Hier darf 
jedes Kind seinen eigenen Rhythmus bestimmen. Auf 
diese Weise können die Kleinen schon vor Kita oder 
Kindergarten den Umgang mit Gleichaltrigen erfahren 
und erproben.

Von unseren Krabbelgruppen profitieren Sie und Ihr 
Kind. Probieren Sie es einfach aus und kommen zum 
Schnuppern vorbei. Wir freuen uns!

5-TAGE-GRUPPE SCHLOSSSPATZEN
      UNSERE KRABBELGRUPPEN


