Elterngruppe für
freie Kindererziehung e. V.
Schmiedstraße 1
61440 Oberursel
www.kindervilla-kunterbunt.de
Sie erreichen uns zu den Betreuungszeiten:
Mo – Fr von 8.00 – 15.00 Uhr
Telefon: 06172-30 56 89
Telefax: 06172-499 43 01
oder senden Sie eine Email an:
kindervilla-kunterbunt-oberstedten@gmx.de
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kochen, zusammen essen, gewickelt werden, auf der

reisen gehen und im Atelier Farben ausprobieren.
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In unserem Innenhof können wir im großen Sandkasten
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Burgen bauen, baggern, im Spielhaus lachen und im
Sommer mit Wasser plantschen und matschen.
Hier betreuen wir, Birgit Fahrni

Fast täglich geht es mit unseren zwei kleinen Kindervilla-

ben und dabei zunehmend selbstbewusster werden

und Claudia Schmidt-Zuchantke

Bussen auf Ausflüge zu den nahe gelegenen Spielplätzen,

für den Übergang in den Kindergarten.

ganz familiär eine kleine Gruppe

Feldern, Wiesen, Bächen, in den Wald oder zum Einkaufen

von 10 Kindern zwischen 1 bis

in den Supermarkt. Bei unseren Streifzügen können wir

3 Jahren. Wir besitzen beide seit

Pferde füttern, zuschauen, wie Bagger an einer Baustelle

Jahren das „Bundeszertifikat für
Tagespflege“.

Unsere Kindervilla ist ein gemütliches Fachwerkhaus mit

Lernen Sie uns und unsere Kindervilla Kunterbunt kennen.

arbeiten oder beobachten, was die Feuerwehr so macht.
Ist das Wetter einmal zu ungemütlich für einen Ausflug, so

Über den Verein für freie Kindererziehung e.V. bietet

können wir in unserem Atelier (orientiert an Grundzügen

u.a. Anastasia Hohlbein Kurse in der Kindervilla an:

der Reggio-Pädagogik) basteln, malen, erfinden und bauen.

Baby- Massage, Krabbelgruppen, Mutter-Kind-Gruppen.
Die aktuellen Kurse entnehmen Sie bitte unserer

Innenhof im Herzen von Oberursel-Oberstedten. Hier sind
wir ganz unter uns. Im Haus können wir den Tag gemein-

So viel Aktivität macht hungrig. Wir haben eine eigene

Homepage oder nehmen Sie Kontakt auf:

sam im Morgenkreis beginnen und spielen, singen, toben,

Küche, in der täglich frisch das Mittagsessen und der

Anastasia Hohlbein

Nachmittagssnack zubereitet werden, meitens ge-

Tel: 0163-595 25 30

meinsam mit Kindern unserer Gruppe.

Mail: anastasiahohlbein@gmail.com
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Um eine gute Entwicklung der Kinder zu fördern, ist uns
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ein enger Austausch mit den Eltern sehr wichtig und
unser Ziel ist, die Kinder behutsam beim Hineinwachsen in die Gemeinschaft zu begleiten. Unsere Rituale
und Strukturen im Tagesablauf helfen den Kindern, sich
in der Kindervilla wohl zu fühlen. Sie dürfen neugierig
die Welt entdecken, sich im sozialen Miteinander erpro-

