Viel Platz zum Toben
und Turnen: unsere Räume
Zentral und trotzdem im Grünen – Rodelino ist so
gelegen, dass Ausflüge in die Natur jederzeit m
 öglich
sind. Auch im Inneren hat die Kita viel zu bieten: Auf
380 kindgerecht gestalteten Quadratmetern finden die
kleinen Gäste nicht nur ihre Gruppenräume, sondern
auch einen großen Bewegungs- und Entspannungsraum. Der bietet jede Menge Tobemöglichkeiten
– auch dann, wenn es draußen stürmt oder regnet.
Punkten kann auch das weitläufige und gut ausgestattete Außengelände. Dort können sich die Kinder
nach Herzenslust ausprobieren, ihr Selbstbewusstsein
stärken und kreativ 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 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr.
Zusätzlich wird eine Sonderbetreuung
von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr angeboten
Arbeiter-Samariter-Bund
KV Hannover-Land/Schaumburg
ASB-Kindertagesstätte Rodelino
Amtsstraße 35
31552 Rodenberg
Telefon (05723) 90 09 811
Service 0800 22 192 12 gebührenfrei
rodelino@asb-schaumburg.de
www.asb-schaumburg.de
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viel Bewegung
im Spiel!

Gemeinsam für einen
gelungenen Start ins Leben!

Freie Zeit – ein unschätzbarer
Lernboden für das Leben

Bei uns wird Jung und Alt
gemeinsam aktiv

Liebe Eltern,

Großen Wert legen wir in Rodelino darauf, dass
die 50 Kindergartenkinder, die unsere Einrichtung
besuchen, respektvoll und freundlich miteinander
umgehen. Selbstverständlich bereitet unser gut
ausgebildetes Team jedes Kind im Alter zwischen
drei und sechs Jahren nach seinen Möglichkeiten
und Fähigkeiten im sozialen Lernprozess auf die
Schule vor.

Längst nicht jedes Kind hat Großeltern oder kann
diese häufig sehen. Wir sind davon überzeugt, dass
die Begegnung zwischen den Generationen nicht
nur für alte Menschen, sondern auch gerade für
Kinder wichtig ist. So lernen sie, etwa durch Erzählungen von früher, Facetten des Lebens k ennen,
die ihnen sonst verschlossen blieben – das regt die
kindliche Phantasie an. Sie erhält neue Impulse.

Außerdem bekommen die Mädchen und Jungen bei
uns ganz viel Zeit und Raum zum „freien S
 pielen“.
Das ist ein geradezu unschätzbarer Lernboden:
Sie lernen eigene Bedürfnisse kennen, gehen einer
Sache konzentriert nach, leben ihre Kreativität aus
und entwickeln Eigeninitiative.

Zudem führt gemeinsam verbrachte Zeit zu einem
besseren Verständnis der Generationen. Deshalb nutzen wir in Rodelino die besonderen Gegebenheiten
vor Ort: Durch die Nähe u nserer Kindertagesstätte
zum „ASB-Quartier am M
 ühlengraben“ können
wir gemeinsame Aktivitäten von Jung und Alt, wie
Gesellschaftsspiele oder Singen, organisieren.

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: „Jedes Kind ist einmalig!“
Und weil wir wissen, dass die ersten Jahre entscheidend für den bestmöglichen Start Ihres Kindes
ins Leben sind, zielt unser pädagogisches Konzept
genau darauf ab: Wir erziehen Ihr Kind in alters
gemischten Gruppen zur Selbstständigkeit und
bieten ihm neben vielfältigen kreativen Angeboten
und gesundem Essen ganz viel Bewegung!

