Die Krippe am Bahnhof:
freundlich und einladend!
Im September 2020 hat Kirchelino zum ersten Mal
seine Türen für 15 Krippenkinder von ein bis drei
Jahren geöffnet. Das komplett neue Haus wurde
ganz nach unseren Wünschen geplant: in hellem
Moosgrün zugleich modern und gemütlich. Die
Einrichtung ist nur wenige Minuten vom S-Bahnhof
Kirchdorf entfernt, und vor dem Haus sind Park
plätze sowie Stellplätze für Kinderwagen vorhanden.
Ihre Kinder werden liebevoll von drei pädago
gischen Fachkräften betreut. In unserem großen, vor
neugierigen Blicken geschützten Garten können sie
nach Herzenslust toben und spielen.

Das ist der ASB
Der ASB hat bundesweit mehr als eine M
 illion
Mitglieder – davon kommen mehr als 14.000 aus
Barsinghausen, dem Calenberger Land und dem
benachbarten Schaumburg. Damit zählt der hiesige
Verband zu einem der engagiertesten innerhalb des
ASB. Die Motivation der S
 amariter ist ihr Einsatz für
Hilfsbedürftige u nd Menschen in Not.

Unsere Öffnungszeiten
Kernbetreuungszeit ist von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr.
Zusätzlich wird eine Sonderbetreuung von 07:00 Uhr
bis 08:00 Uhr angeboten.
Arbeiter-Samariter-Bund
KV Hannover-Land/Schaumburg
ASB-Kindertagesstätte Kirchelino
Egestorfer Straße 145a
30890 Barsinghausen
Telefon: (05105) 5837340
Service: 0800 22 192 12 (gebührenfrei)
kirchelino@asb-hannoverland-shg.de
www.asb-hannoverland-shg.de
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Gut begleitet
auf dem Weg ins Leben!
Liebe Eltern,
Sie möchten, dass aus Ihren Kindern fröhliche,
aufrechte und selbstbewusste Persönlichkeiten
werden, die gerne in Gemeinschaft leben? Und die
da sind, wenn andere Hilfe brauchen? Das wollen
wir auch!
Unser Leitbild lautet: „Mit uns kannst du
wachsen!“ Und weil wir wissen, dass die ersten
Jahre entscheidend für den bestmöglichen Start
Ihres Kindes ins Leben sind, zielt unser pädago
gisches Konzept genau darauf ab: Wir erziehen Ihr
Kind zur Selbstständigkeit und bieten ihm neben
vielfältigen kreativen Angeboten und gesundem
Essen ganz viel Bewegung!
Ihr Kirchelino-Team

Wie ein zweites Zuhause

Hand in Hand mit den Eltern

Uns ist es wichtig, dass die Kinder gerne zu uns
kommen und sich wie zu Hause fühlen.
Wir legen viel Wert auf eine familiäre und liebevolle Atmosphäre, damit die Eltern sich jeden Tag
beruhigt verabschieden können.

Wir nehmen uns Zeit – nicht nur für die Kinder,
sondern auch für die Eltern. Eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit liegt uns am Herzen.
Ob im Elternbeirat, bei gemeinsamen Festen oder
in „Tür- und Angelgesprächen“: Wir tauschen uns
mit Ihnen darüber aus, wie es Ihrem Kind geht.
Unsere Eingewöhnung erfolgt nach dem Berliner
Modell, das heißt, sie wird individuell an die
Bedürfnisse Ihres Kindes angepasst und erfolgt in
verschiedenen Stufen.

Unser Konzept sieht vor, dass wir uns um jedes
Kind und seine Bedürfnisse individuell kümmern.
Wir fördern soziales Verhalten, geistige, kreative
und motorische Fähigkeiten sowie die Entwicklung
zur eigenständigen Persönlichkeit. Dazu gehört
auch das selbstständige Essen: Kirchelino wird
täglich von unserem Caterer mit frischen, leckeren,
kindgerechten Menüs versorgt.

Damit wir uns am ersten Krippentag schon
vertraut sind, besuchen wir Sie zur Aufnahme
gerne zu Hause und erfahren dabei bereits einiges
voneinander.

