Wie sind wir organisiert?
Anfallende Arbeiten sind in Form von Ämtern verteilt.
Das geht über Wäsche, Website, Koch- und Putzlisten
bis hin zu Vorstand und Kasse oder Gartenarbeit.
In monatlichen Abständen finden Elternabende statt,
an denen pädagogische und organisatorische Fragen
besprochen werden.
Unser charmantes altes Haus mit dem großen Garten
wird mit Wochenendeinsätzen viermal im Jahr in
Schuss gehalten. Der Kindergarten ist im Dachverband
der Freien Kindergärten vertreten.
Die monatlichen Beiträge werden jährlich neu festgesetzt. Unser aktueller Beitrag kann beim Besuch unserer
Einrichtung oder telefonisch erfragt werden.

8.00 Uhr
Der Kindergarten beginnt. Die Erzieherin richtet das
Frühstück. Es gibt frisches Brot, Müsli, verschiedene
Aufstriche, Obst und Gemüse. Es kann gefrühstückt
oder gespielt werden.

14.30 Uhr
Beginn der Abholzeit.
Wieder Zeit für gezielte Angebote und für das freie Spiel,
draußen oder drinnen. Zur Stärkung gibt es zwischendurch wieder eine Obstzeit.

10.00 Uhr
Das Ende der Bringzeit. Jetzt beginnt die gemeinsame
Spielzeit – mit freiem Spiel, gezielten Angeboten
(Basteln, Theater spielen, Tonen) oder besonderen
Aktionen.

16.30 Uhr
Ende des Kindergartentages.

Öffnungszeiten
Wir haben montags bis freitags von 8.00 bis 16.30 Uhr
geöffnet.
Schließzeiten
Der Kindergarten hat im Sommer zirka drei Wochen
und an Weihnachten zirka zwei Wochen Ferien.
Daneben gibt es noch zwei pädagogische Plantage.

Interessierte Eltern können sich jederzeit persönlich,
telefonisch oder per E-mail im Kindergarten melden
und sich in die Neubewerberliste eintragen lassen.
Zu Anfang des Kalenderjahres (meistens im März)
findet ein Informationsabend statt.

Freier Kindergarten Karlsruhe e.V.
Haid- und Neu-Straße 137, 76131 Karlsruhe
Telefon 0721 612180, E-mail: info@freier-kiga.de
www.freier-kiga.de
Sparkasse Karlsruhe, BLZ 660 501 01, Konto 10 285 005

Bei der Kinderversammlung hat jedes Kind die Gelegenheit, über seine Tagesverfassung, wichtige Ereignisse
und Wünsche zu sprechen: „Wie machen wir weiter?“.
Als kleinen Imbiss gibt es eine Obstzeit.
13.00 Uhr
Mittagessen

13.45 Uhr
Kuschelzeit! Gemütlich wird’s bei Geschichten, Massagen
oder Entspannungsübungen.
14.15 Uhr
Jetzt putzen die Kinder und die Erzieherinnen sich die
Zähne.
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Hier finden sich Menschen, die daran interessiert sind
in einer Gemeinschaft mitzuwirken und so aktiv eine
Umgebung für ihre Kinder mitzugestalten.
Seit der Gründung 1972 wird der Kindergarten durch
die Eltern selbst verwaltet.
Die Kindergruppe setzt sich aus sechzehn Kindern zusammen. Die Jüngsten sind drei Jahre alt (sie können
auch schon drei Monate vorher aufgenommen werden).
Unser Team besteht aus drei Erzieherinnen, einer
Schulpraktikantin, einer Honorarkraft und einer Hauswirtschafterin.
Mittags gibt es immer ein biologisch-vollwertiges
vegetarisches Essen, in unserer Küche frisch zubereitet.
Dreimal in der Woche wird von der Hauswirtschafterin
in liebevoller Atmosphäre gekocht, montags und
freitags sind die Eltern dran (also jede Familie einmal
alle acht Wochen).
Die Küche ist ein besonderer Ort, wo die Kinder gerne
dabei sind, mithelfen oder sich ausruhen.

Der Kindergarten hat im Erdgeschoss drei Räume zum
Spielen, Basteln, Malen, Bauen, Kuscheln und Toben.
Hier sind auch das Badezimmer und die Küche. Oben
befindet sich ein ausgebautes Dachgeschoss, das für
die Kinderversammlung, die Kuschelzeit, zum Theaterspielen und für vieles mehr genutzt wird.

Unsere Kinder sind eigenständige, wissbegierige und
gleichwertige Menschen. Wir möchten, dass sie in
einer schützenden und anregenden Umgebung und in
einer Atmosphäre der Wertschätzung und des Wohlwollens aufwachsen.

Draußen gibt es in dem großen, naturbelassenen Garten
viel zu entdecken: Kletterbäume und Versteckhecken,
Baum- und Holzspielhaus, Bauwagen und Fahrzeuggarage, Sand und Wiese, Schaukel und Rutsche.
Weitere Lieblingsplätze sind die „Orangerie“, in der
Weichbodenmatten zum Hüpfen und Springen einladen,
und die Werkstatt, die von vielen Kindern gerne genutzt
wird. Die Kinder haben durch das große Freigelände die
Möglichkeit, die Jahreszeiten intensiv und mit allen
Sinnen zu erleben, beispielsweise durch das Anpflanzen
und Ernten, durch Wasserspiele oder Schlitten fahren.

Die Kinder sollen sich selbst erfahren können, in all ihrer
Individualität und entsprechend ihrer altersspezifischen
Interessen und Bedürfnisse. Darum geben wir ihnen

Hier im Kindergarten begegnen unsere Kinder nicht
nur sich selbst. Aus diesem Grund vermitteln wir
den Kindern:

- viel Raum für freies, selbst bestimmtes Spiel: Das kann
die größte Baustelle der Welt sein, der fetteste Matschkuchen von Hagsfeld, die schönste Prinzessin, der wildeste
Pirat, die eifrigste Bastlerin.
- Bewegungsräume: Drinnen und Draußen bewegen wir
uns, was das Zeug hält, mal ganz weit und mal ganz klein,
vom kleinen Zeh zum großen Bein.
- Anregendes für die Sinne: Geschichten zum Träumen,
Federn und Steine zum Fühlen, Lieder und Gedichte zum
Hören, Leckeres zum Schmecken, Bäume zum Klettern,
bunte Welten zum Sehen.
- Freiräume: das heißt Raum zum Freisein (eltern- und
erzieherfreie Zonen, unbeobachtete Verstecke, heimliche Ecken).
- Geborgenheit: ein freundliches Miteinander, eine
haltende Hand, ein liebes Wort, ein tröstender Schoß.
- Sicherheit und Verlässlichkeit: Rituale im Tages- und
Jahresablauf (unser eigenes Laternenlaufen, Tanzen
beim Sommerfest), Regeln im Miteinander und mit den
Dingen, die uns im Alltag begegnen. Eigene Grenzen und
die der anderen respektieren. Dies dient uns als roter
Faden, der uns begleitet und sich bei Bedarf auch mal
anders legen lässt.

- dass Gemeinschaft gut tut
- Respekt im Umgang mit sich und anderen
- Selbstständigkeit und Autonomie
- wichtige Menschen zu sein, die in der Gruppe ernst
genommen werden mit den eigenen Bedürfnissen,
Freuden und Ängsten.
Kinder sind Forscher, deswegen erkunden wir mit
ihnen die Welt.
- Unser Garten, die Felder und die Wälder laden uns
ein, die Natur zu erforschen und einen respektvollen
Umgang mit ihr zu lernen (und das bei jedem Wetter).
- Bei Ausflügen entdecken wir, was die Stadt, in der
wir leben, so alles zu bieten hat: Museen, Bibliotheken, Theater, Zoo, Spielplätze ...
- Am Waldtag entdecken wir Tiere und Pflanzen,
können klettern, mit Ästen und Naturmaterialien
bauen, schnitzen und forschen.
- Und gemeinsam mit den Erzieherinnen (aber ohne
die Eltern) brechen die Kinder einmal im Jahr zur
Kinderreise auf.

