Wir machen Vereinbarkeit von
Familie und Beruf möglich!
Sie müssen oder wollen nach Ihrer Elternzeit wieder
zurück in die Arbeit. Doch die Suche nach einem
geeigneten Betreuungsplatz für den Nachwuchs
gestaltet sich schwierig? Wir stehen Ihnen zur Seite!
Denn als soziales Unternehmen haben wir es uns zur
Aufgabe gemacht zu helfen – in vielen Bereichen.
Wir möchten, dass Sie Familie und Beruf verein
baren können. Deshalb haben wir in Seelze-Süd im
Gewerbegebiet „Wigro“ in Zusammenarbeit mit der
Stadt Seelze am 1. November 2017 die Betriebsgroß
tagespflege „Immelino“ mit zehn Betreuungsplätzen
für Kinder unter drei Jahren eröffnet.

Das ist der ASB
Der ASB hat bundesweit mehr als eine Million Mit
glieder – davon kommen mehr als 14.000 aus Bar
singhausen, dem Calenberger Land und dem benach
barten Schaumburg. Damit zählt der hiesige Verband
zu einem der engagiertesten innerhalb des ASB. Die
Motivation der Samariter ist ihr Einsatz für Hilfsbe
dürftige und Menschen in Not.

Unsere Öffnungszeiten
Die Kernbetreuungszeit liegt zwischen 7.30 Uhr
und 16.30 Uhr.
Darüber hinaus versuchen wir, auf spezielle Eltern
wünsche flexibel einzugehen.

ImmeLINO
Großtagespflege

Arbeiter-Samariter-Bund
KV Hannover-Land/Schaumburg
ASB-Großtagespflege Immelino
Immengarten 4A
30926 Seelze
Telefon (05137) 81 90 630
Service (0800) 22 192 12 (gebührenfrei)
immelino@asb-hannoverland-shg.de
www.asb-hannoverland-shg.de

flege Immelino

ASB-Großtagesp

Spielerisch
die Welt
entdecken.

Gemeinsam für einen
gelungenen Start ins Leben!

Lachen und lernen
in familiärer Atmosphäre

Kindgerecht und kuschelig:
unsere Gruppenräume

Liebe Eltern,

Wir betreuen Ihr Kind in der familiären Atmosphäre
einer überschaubaren Kleingruppe. Unser Ziel ist
es, gemeinsam mit ihm die Welt zu entdecken und
durch spielerisches Lernen, vielfältige kreative
Angebote und ganz viel Bewegung seine Entwick
lung zu fördern.
Die überschaubare Gruppengröße ermöglicht es
unserem kompetenten und qualifizierten Team
– bestehend aus einer Erzieherin und einer Tages
mutter –, ein a bwechslungsreiches Tagesprogramm
zu gestalten. Bei uns wird viel gelacht, gesungen
und gebastelt und vor allem auf die individuellen
Bedürfnisse der Kleinkinder eingegangen.

Gemalt, gesungen und gekuschelt wird bei den
„Immelinos“ in hellen, lichtdurchfluteten Räum
lichkeiten: Im kindgerecht gestalteten und groß
zügigen Spiel- und Aufenthaltsraum kann Ihr Kind
in seinem Tempo erkunden, immer wieder Neues
entdecken, sicher Mobilität erlangen. Und findet
bei Bedarf auch einmal Rückzugsmöglichkeiten,
um sich auszuruhen und Erlebnisse zu verarbeiten.
Das Frühstück, Mittagessen und kleine Zwischen
mahlzeiten nehmen wir gemeinsam in der inte
grierten Küche mit angrenzendem Essbereich ein.

wir wissen, dass es ein großer, oft auch s chwerer
Schritt ist, sein Kleinkind in die Obhut einer
familienfremden Person zu geben. Genau deshalb
legen wir großen Wert darauf, dass Ihr Kind bei uns
in der geborgenen Umgebung einer Kleingruppe
mit viel Beachtung, Liebe und vielfältigen kreativen
Angeboten betreut wird. Und wir nehmen uns sehr
viel Zeit für eine behutsame Eingewöhnung.
Unser Leitbild lautet: „Jedes Kind ist einmalig!“
Weil gerade die ersten Jahre entscheidend für den
bestmöglichen Start Ihres Kindes ins Leben sind,
zielt unser pädagogisches Konzept darauf ab, Ihr
Kind gemeinsam mit Ihnen zu einer selbstbe
wussten, selbstständigen und fröhlichen Persön
lichkeit zu erziehen, die gerne in Gemeinschaft
lebt. Und die da ist, wenn andere Hilfe brauchen.
Ihr Immelino-Team

Ein echter Wohlfühl-Ort ist auch unser Schlafraum.
Dort kommen die Kleinsten zur Ruhe und fühlen
sich sicher und geborgen.
Selbstverständlich gibt es rund um das Immelino
einen schönen Garten mit kindersicherer Um
zäunung, Spielgeräten, Kinderfahrzeugen, einem
Sandkasten und vielem mehr – hier macht Aus
toben an der frischen Luft Spaß!

