
WORAUF ES UNS ANKOMMTWIR ÜBER UNS

Die Arbeiterwohlfahrt verfolgt in ihren Kindertages-
stätten das Ziel, Kinder in ihrer gesamten Persönlich-
keitsentwicklung zu fördern und mit ihren Einrichtun-
gen ein familienunterstützendes Angebot zu unter-
breiten.
Die Kindertagesstätten der AWO stehen für alle
Kinder der verschiedenen gesellschaftlichen, konfes-
sionellen und nationalen Gruppen offen.
Sie bilden somit ein differenziertes, vielschichti-
ges, bildendes und soziales Lernumfeld.
Zu den Hauptaufgaben gehören die kindgerechte
Umsetzung der Grundwerte der Arbeiterwohlfahrt,
Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Ge-
rechtigkeit.

Das pädagogische Konzept
Die Kindertagesstätten der AWO arbeiten situations-
orientiert. Es werden Situationen aufgegriffen und
thematisiert, in denen sich die Kinder momentan
oder in absehbarer Zeit befinden. Die Bedürfnisse
und die Entwicklung der uns anvertrauten Kinder
spiegeln sich im alltäglichen Geschehen wider.

Die Aufgabe der Erwachsenen ist es, die Kinder in
ihrer Entwicklung zu begleiten und zu fördern.

Die Zusammensetzung der Gruppen ist altersge-
mischt. Jede Gruppe wird von zwei pädagogischen
Fachkräften betreut. Die gute Zusammenarbeit von
Eltern, Erzieherinnen und Erziehern ist wichtig, um
unsere gemeinsamen Erziehungsaufgaben zu be-
wältigen.

Wir haben das Ziel, die Kindertagesstätten in das
Gemeinwesen zu integrieren und in Zusammenar-
beit mit den Kommunen ein Angebot vorzuhalten,
das den Bedürfnissen von Kindern und Eltern ent-
spricht.

WIR BIETEN IHREM KIND...

...Unterstützung und Förderung...

®   an einem Ort der Geborgenheit, wo es so
      angenommen wird, wie es ist.

® in einer Umgebung, in der es seine eigenen
      Interessen und Neigungen ausleben und
      stärken kann.

® in einer Atmosphäre, in der das Spielen
      einen sehr hohen Stellenwert einnimmt.

®    in einer altersgemischten Gruppe mit viel-
       fältigen Möglichkeiten des sozialen Lernens.

® in Erfahrungsräumen innerhalb und außer-
      halb des Kindergartens für selbstgeplante
       Aktivitäten, um selbstständig zu handeln.

®    sich in Projekten intensiv und länger mit
       wichtigen Lebenssituationen auseinander-
      zusetzen.

®   in seiner gesamten Sprachentwicklung.

® in seiner Lern- und Leistungsbereitschaft.

® um zu lernen, sich eigenständig Wissen
      anzueignen.

®    um die Welt mit allen Sinnen wahrzunehmen

      (sehen, hören, fühlen, schmecken, reichen).

Wir möchten...

®  dass Ihr Kind gerne zu uns kommt.

®  eine gute Zusammenarbeit zwischen
     Elternhaus und Kindertagesstätte.
®  Offenheit und Gesprächsbereitschaft.

®   Informationsaustausch.

®   Mitwirkung und Teilnahme an Festen,
      Elternabenden und Aktivitäten.
®  Sie in Ihrer Erziehungsarbeit unterstützen
     und wünschen uns für Sie und Ihr Kind eine
     positive Kindergartenzeit.

Wir arbeiten eng zusammen mit...

anderen Tageseinrichtungen, Grundschulen,
Gesundheitsamt, Früherkennung- und Früh-
förderung, verschiedenen Therapeuten, Ärzten
und dem Landkreis Hameln-Pyrmont, um Ihr
Kind in seiner ganzheitlichen Entwicklung zu
unterstützen.

Um die fachliche Qualität zu gewährleisten,
nehmen unsere  Mitarbeiterinnen regelmäßig
an Fort- und Weiterbildungen teil.

 

Körtingsdorfer Weg 8
30455 Hannover



eine Kindertagesstätte
AWO Jugendhilfe und Kindertagesstätten gGmbH

Kita Schwarzer Weg
Schwarzen Weg 60
31789 Hameln

Tel.: 05151/61484
Fax: 05151/961672
kita.hmschwarzerweg@bv-hannover.awo.de

Unser Mittagessen für die Ganztagskinder beziehen
wir durch Fremdverpflegung.
Frische Salate werden von uns selbst zubereitet.
Eine Mitarbeiterin im Küchenbereich vervollständigt
unser Team.

WIR SIND

für die Kinder:

Montags bis Freitags

· Vormittagsgruppe
von 8.00 – 12.00 Uhr

· Ganztagsgruppe
von 8.00 – 16.00 Uhr

Zusätzlich bieten wir

      einen
· Frühdienst   von 07.00 – 08.00 Uhr

einen
· Mitteldienst von 12.00 – 13.00 Uhr

und einen
· Spätdienst   von 16.00 – 16.30 Uhr an.

Wir haben...

® drei Wochen während der Sommerferien
® zwischen Weihnachten und Neujahr
® an unserem Betriebsausflug
® an drei Fortbildungstagen

...geschlossen.

Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

 

Kindertagesstätte Hameln
Schwarzer Weg 60
31789 Hameln
Tel.: 05151 / 6 14 84
Fax : 05151 / 96 16 72
email: kita.hmschwarzerweg@

bv-hannover.awo.de

AWO
Kinder-
tagesstätte

         Hameln

ÖFFNUNGSZEITEN

AWO - Was ist das?
Die  Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist ein anerkannter Spitzenverband
der Freien Wohlfahrtspflege, in dem sich Frauen und Männer zu-
sammengeschlossen haben, um eine fortschrittliche Arbeit zu för-
dern.

Das sozial-ethische Fundament und der unverwechselbare sozial-
politische Hintergrund der AWO beruhen auf den in der Tradition
der Arbeiterbewegung verankerten Grundwerten Freiheit, Gerech-
tigkeit, Toleranz und Solidarität.

Im Vordergrund allen Handelns steht der Mensch mit
seinen individuellen Fähigkeiten.

Als ein bedeutender Träger sozialer Dienstleistungen ist die AWO
sich ihrer Verpflichtung bewusst, fortschrittliche und fachlich hoch-
wertige Sozialarbeit zu leisten. Ki
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