


 Adresse:    Obere Str. 77, 08304 Schönheide 

 Tel:      037755/669930 

 Fax:     037755/698844 

 E-Mail:     villakunterbunt@schoenheide.eu 

 Leiterin:    Frau Marie-Therese Kramer 

 Öffnungszeiten:  6:00 Uhr bis 16:30 Uhr 

 Gruppenstruktur: In unserer Einrichtung gibt es eine Krippengruppe 

      und zwei altersgemischte Gruppen 

 Gesamtkapazität: 37 Kinder, davon 12 Krippenkinder  

 (Aufnahme ihres Kindes ab dem vollendeten ersten Lebensjahr) 







In unserer Einrichtung haben wir 2 

Zimmer für altersgemischte Gruppen und 

einen Krippengruppenraum! 





Jede Gruppe isst in „ihrem Zimmer“  

in einer gemütlichen Atmosphäre 

 



 

Mittagsruhe findet in den  

Gruppenzimmern statt! 







VIELFALT entdecken, fördern und entfalten.  

Wir möchten Jedes Kind mit seinen Gaben und 
Talenten fördern und Entfaltungsräume schaffen.  

INDIVIDUALITÄT! 

Für uns ist jedes Kind einzigartig und wertvoll! 

LERNEN für´s Leben und das mit allen Sinnen. Wir 
möchten durch vielfältige Angebote die Kinder 
fördern und fordern. 



LEBENSWELT der Kinder achten und 
einbeziehen. Es ist uns wichtig, die Lebenswelt 
Ihres Kindes kennen zu lernen und in die neue 
Lebenswelt „Kindergarten“ mit einzubeziehen.  

AKTIV sein im Spiel. Wir schaffen ganz bewusst 
Freiräume zum Spielen. Kinder erforschen und 
entdecken ihre Welt spielerisch. 

KNEIPP- die 5 Säulen werden mit allen Sinnen 
erlebt! 



UNTERNEHMUNGEN und Ausflüge in die Natur, 
durch den Ort und die nähere Umgebung finden 
bei uns regelmäßig statt. 

NÄHE und Schutzräume brauchen Kinder. Wir 
möchten Ihrem Kind einen guten Start und eine 
angenehme Kindergartenzeit ermöglichen. Eine 
individuelle Eingewöhnungszeit ist uns wichtig! 

TOLLE FESTE feiern wir in unserem 
Kindergarten.  



ELTERNARBEIT ist eine wichtige Komponente 
unserer Arbeit. Dazu gehören unter anderem 
Elternabende, Gespräche, Elternbeirat usw. 
Wir wollen familienunterstützend tätig sein. 

RUHEZEITEN und Entspannung gehören in 
unseren Kindergartenalltag! 

BEWEGUNG – wir bieten viele Möglichkeiten 
um den natürlichen Bewegungsdrang der 
Kinder Raum zu geben. 



UNTERBRINGUNG – der Raum als dritter Pädagoge 
findet bei uns besondere Beachtung! Die 
Gruppenzimmer sind hell, freundlich und bieten 
wertvolle Spielmaterialen und- möglichkeiten.   

NATUR auf der Spur…ein eigener Gemüsegarten, 
ein Kräuterbeet und die Wiesen und Wälder der 
Umgebung laden uns immer wieder zum 
erkunden, entdecken und lernem ein. 

TEAM – ein gut ausgebildetes Team von 
pädagogischen Fachkräften ist für sie und ihr Kind 
da! 



Unser „Kneipp-Haus“ 

veranschaulicht die 

Lehre von Sebastian 

Kneipp! Dies ist ein 

Schwerpunkt unserer 

pädagogischen Arbeit! 







Kneipp mit allen Sinnen erleben… 



Wir nehmen uns gerne Zeit  

für ein persönliches Gespräch!  

Sie erreichen uns unter:  

037755/669930  

oder schreiben sie uns eine Mail 

villakunterbunt@schoenheide.eu 

mailto:villakunterbunt@schoenheide.eu


Auf Wiedersehen in der  

 Villa Kunterbunt  

Jeden ersten Montag im Monat findet bei uns von 16:00 bis 

17:00 die „Krabbelgruppe“ statt. Diese ist für Kinder ab 6 

Monaten! Schauen sie doch einfach mal vorbei! 

 

 

Obere Str. 77 

08304 Schönheide 


