Kita- Anmeldung- Melden Sie sich jetzt an!

Die KiTas in Willich

KiTa Bullerbü
Hülsdonkstr. 206
47877 Willich
Tel.: (02154) 481250
Leitung: Christa Manske- Werne
E- Mail
kita- bullerbue(at)kitas- willich.de
Homepage
www.kindergarten- bullerbue.de

Öffnungszeiten
07.00 Uhr - 18.00 Uhr
Budget: 45 Stunden flexibel

Diese Zeiten können aufgrund der von der Regierung erlassenen Coronavirus- Beschränkung abweichen.

Die Minis
Unsere Kleinsten , von 0,5-3 Jahren, starten geschützt in der Nestgruppe. Hier finden sich alle Bildungsthemen in einem Raum wieder. Ob
Bewegung, Rollenspiel, malen oder experimentieren, die Raumgestltung lädt die Kinder ein sich wohl zu fühlen und aktv zu werden.
Ein eigener Schlafraum direkt nebenan ermöglich individuelles Schlafen für jedes Alter.

Kinderwerkstatt
Forschen, wiegen, messen oder am Leuchttisch experimentieren. All das ist möglich in unserer Kinderwerkstatt. Hier laden die Materialien die Kinder
ein physikalische Zusammenhänge zu erfahren und zu erkennen. Ganz beliebt ist auch unser Setzkasten mit verschiedenen Edelsteinen. Da wird
schon mal die Lupe genommen um den Stein genau zu betachten.
Außerdem ist hier unsere Textilwerkstatt mit Nähmaschine, Webrahmen und vielseitigen Handarbeiten.

Bauraum
Viel Platz und Material zum Bauen, das bietet unser Bauraum mit Podesten und Tipi. Hier gibt es Holzbausteine mit Glitzersteinen, oder Bretter in
verschieden Größen mit denen große und kleine Bauwerke gebaut werden können.
Auch Straßen mit Autos und Landschaften für Schleichtiere werden hier von den Kindern engagiert gestaltet.
Bilder von Kunstwerken und Biderbücher rund um Baustellen und Feuwehrwache inspirieren zum Nachbauen.

Atelier
Kleine Künstler - große Kunst! Unser Atelier lädt die Kinder ein, ermutigt und inspiriert sie künstlerisch zu gestalten. Ob eigene Ideen mit
Alltagsmaterialien oder unserer Materialvilefalt im Künstlerregal, hier werden jeden Tag Kunstwerke erstellt. Für Impulse gibt es einen gesonderten
Tisch um den Freiraum für selbständiges Gestalten nicht zu schmälern.
Im Malraum laden große Malwände dazu ein mit Finder- oder Wasserfarben großflächig zu malen. Lichtprojektionen mit Motiven, die die Kinder
selbst wählen, ermöglichen es, dass jedes Kind hier sein Thema findet.
Im Werkraum kann mit Pappe oder Holz gesägt, gehämmert oder experiemtiert werden.

Rollenspiel
Im Rollenspiel können die Kinder in andere Rollen schlüpfen, ob auf der Bühne oder in der Kinderwohnung. Ta- da und schon geht der Vorhang auf
und tanzende oder musizierende Kinder präsentieren ihre eigene Show!
In der Kinderwohnung werden Situationen von zu Hause nachgespielt, verarbeitet und weiter entwickelt.
Zwei Bereiche unseres Raumes werden in Partizipation mit den Kindern gestaltet: Ob Kaufladen, Kinderpost, Arztparxis, Urlaubsland oder, oder,
oder, oder... hier nimmt Phantasie Gestalt an!

Unser Bistro - ein Ort der Begegnung!
Unser Bistro bietet 28 Kindern Platz um zu frühstücken oder in selbstgewählten Essensgruppen ihr Mittagessen einzunehmen. Unser Essen wird von
einem Caterer jeden Tag frisch geliefert. Die Kinder werden in die Auswahl des Menus mit einbezogen. Außerdem wird im Bistro 4 x in der Woche mit
den Kindern gebacken oder gekocht.
Die Kinder lieben das Bistro, hier treffen sie ihre Freunde oder Geschwister und können genüsslich beim Essen miteinander erzählen.

Spielflure
Unsere Flure laden auch zum Spielen ein. An der Kullerbübahn lassen die Kinder die Kugeln rollen und warten gespannt, wo sie landet. Am
Eisenbahntisch wird mit lauten Fahrgeräuschen der Zug geschoben und eine Landschaft aufgebaut.
Spielteppiche bieten immer wieder andere Materialien an, orientiert an den Interessen und Themen der Kinder.
Wichtige Infos, wie ein Geburtstagskalender und die Aufteilung in den jahrgangsorientierten Morgenkreisen, sind hier anschaulich präsentiert. Sie
werden oft betrachtet und laden zu Austausch und Gesprächen ein.
Unsere Garderoben und Flure sind dank unserer Matscheschleusen sauber und gepflegt - hier kann gespielt werden!
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