
Kinder sehen die Welt anders ...





Experimentiere

Springe durch Pfützen

Kämpfe mit Drachen

Träume
Mache dich schmutzig

Greife nach den Sternen

Fange Seifenblasen
Entdecke

Lache
Singe laut und schief

Werde Prinzessin

Baue Sandburgen

Glaube an Wunder
Vertraue Gott

... wir auch!





Liebe Eltern!

Der Kindergarten „Die kleinen Europäer“ ist ein Ort, der Ent-
wicklungs- und Bildungsimpulse für Kinder im Alter von drei 
Monaten bis zum Schuleintritt, unabhängig von ihrem Unter-
stützungsbedarf, gibt. 

Wir verstehen uns als CHAOSbändiger, die jedem Kind zur 
größtmöglichen Selbstständigkeit und Eigenaktivität  ver helfen, 
seine Lernfreude anregen und seine Stärken  stärken. Wenn es 
darum geht, die Kreativität Ihres Kindes unter  Berücksichtigung 
seiner individuellen Neigungen und Begabungen zu entdecken 
und zu fördern, sind wir die Experten.

In unserem Kindergarten unterstützen wir die Entfaltung der 
geistigen Fähigkeiten und die Interessen Ihres Kindes. Kinder 
haben ihre Schätze im Kopf und im  Herzen. Sie sind lebendig, 
kraftvoll und manchmal unbeschreiblich.

Wir sind die Schatzsucher, die versuchen, jedem Kind, die 
Tür zu öffnen, damit seine Träume und Visionen wachsen 
können.





In unserem Kindergarten treffen alle Kinder auf komplett 
barrierefreie Räume, die von einer Atmosphäre geprägt sind, 
die zum Spielen, Ausprobieren, Experimentieren, Entdecken, 
Entspannen, Begegnen, Gestalten und Träumen einladen.

Weitere Lernwelten bietet unser großzügiges Außen gelände 
mit überdachten Aufenthaltsbereichen. Hier kann getobt, 
 gehüpft, gerannt, gebuddelt, sich gesonnt und gematscht 
werden.

Kinder bekommen bei uns Räume:

• in denen sie sich geborgen fühlen,
•  in denen sie ihrem Spiel eine eigene Bedeutung 

geben können,
• in denen sie anderen begegnen,
• die sie verändern und gestalten können,
•  die Platz lassen für die eigene Individualität, für Neugier 

und Entdeckungen,
• in denen sie sich bewegen können,
• in denen sie Ruhe finden,
• in denen sie ihre Sinne entfalten können,
•  die ihnen Begrenzungen und Halt geben, aber auch 

 Freiheit für eigene Spielentscheidung lassen.

Einblicke ins Haus





Den Mittelpunkt des Hauses bildet unsere Spiel- und 
 Begegnungsfläche, welche den Kindern verschiedene 
 thematisch bezogene Lern- und Bildungsangebote bietet. 
Dazu zählen unter anderem:

• Werk- und Altbaustoffecke
• Experimentierecke
• Verkleidungs- und Rollenspielecke
• Kaufladen
• Zeitungs- und Leseecke
• Mal- und Manipulierwände
• Konstruktionsbereich
• Indoorspielgeräte/  Spielschiff

Weitere Räume regen zu unterschiedlichen 
Aktivitäten an, z. B.:

• Atelier
• Bau- und Konstruktionsraum
• Raum der inneren Ruhe
• Bewegungsraum
• Snoezelraum
• Therapieräume
• Mehrzweckfläche mit Bühne und Musikraum

Wir kochen selbst und bieten den Kindern eine Voll-
verpflegung mit gesunder Kost aus unserer  eigenen 
 Küche.

Einblicke ins Haus





Die Kindergartentür der „Kleinen Europäer“ steht allen 
 Kindern offen, unabhängig von ihrem Unterstützungs-
bedarf. Unser pädagogisches Grundprinzip begrüßt 
die Verschiedenheit der Körperlich keiten  sowie die 
 unterschiedlichsten seelischen und sozialen  Entwicklungen bei 
jedem Kind. 

In unserem Haus gibt es viel Platz für 135 Kinder im Alter von 
3 Monaten bis zum Schuleintritt.

Die Gruppenstruktur setzt sich aus zwei Kleinkindgruppen 
mit maximal 12 Kindern und acht Gruppen mit maximal 
15  Kindern zusammen.

Das jeweilige Pädagogenteam ist Ansprechpartner für alle 
 B elange seiner Gruppe, es hält den Kontakt zu den Eltern 
und führt die Entwicklungsgespräche.

Mit Blick auf den Entwicklungsstand der Gruppe bietet das 
Team altersspezifische Angebote an.

Gruppenstruktur





Unsere Profession ist es, jedem Kind, unabhängig von der 
 Intensität seines Unterstützungsbedarfes, gerecht zu  werden 
und ihm eine kindorientierte Umgebung in einer Atmosphäre 
von Geborgenheit und Sicherheit zu schaffen. 

Ihr Kind soll mit leuchtenden Augen und hüpfendem Herzen 
in unseren Kindergarten kommen. Es soll sich wohlfühlen 
und seine Neugier auf die Welt, ebenso wie seinen stetigen 
 Wissensdurst befriedigen dürfen. 

Fernab von allen klassischen Rollenklischees sind wir der 
 festen Überzeugung, dass Jungen genauso gute Puppen väter 
und  Köche sind, wie Mädchen wilde Bobbycarfahrerinnen und 
 Polizistinnen sein können. Wir ermutigen Kinder, immer  wieder 
ihre eigenen Hypothesen zu überprüfen und unter stützen sie 
dabei, die aktiven Gestalter ihres Lebens zu werden. 

Kinder dürfen bei uns Verantwortung übernehmen, 
 Lösungsfinder sein, Entscheidungen treffen und dabei auch 
die  Grenzen des Möglichen erfahren.

Kindergartenalltag





In unserem Tagesablauf entdecken Kinder auf viel fältige 
Art und Weise, was es heißt, den eigenen Rhythmus in der 
 Gemeinschaft zu finden. 

Hierzu bieten wir den Kindern je nach Bedarf zum  Beispiel 
 Gesprächskreise, Projekte, Kursangebote, Werkstatt-
arbeit, Exkursionen, religionspädagogische Angebote, freie 
 Forscher- und Entdeckerzeit, Schlaf- und Ruhephasen mit 
 alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten sowie Feste und 
Feiern rund um den Jahreskreis an.

Unser Kindergartenalltag beinhaltet zusätzliche  Angebote 
im Rahmen der Sensorischen Integration, der Unter-
stützten Kommunikation und der Arbeit mit Materialien der 
 Montessori-Pädagogik. Heilpädagogische Förderung  sowie 
thera peutische Angebote werden in den Tagesablauf  integriert. 

Kindergartenalltag

Unsere Öffnungszeiten:Montag bis Freitag 
von 6.30 Uhr bis 17.00 Uhr. 

(Kernöffnungszeit)
Die Planung der Schließzeiten 
erfolgt im Voraus und wird 

rechtzeitig bekannt gegeben.



Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und  erwachsenen 
 Menschen Orientierung und Zukunfts chancen. Sie werden von 
9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
an über 150 Standorten gefördert, begleitet und aus gebildet. 
Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der Vision 
„Keiner darf verloren gehen!“.

Das CJD Erfurt ist eine Einrichtung des Christlichen 
 Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e. V. (CJD)
73061 Ebersbach • Teckstr. 23 • www.cjd.de
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CJD Erfurt Kindergarten „Die kleinen Europäer“ 
Warschauer Straße 5
99089 Erfurt

fon: 0361 – 79 23 055
internet: www.cjd-erfurt.de
mail: kindergarten-erfurt@cjd.de

Wer die Welt 

auf den Kopf dreht, 

dem liegt der Himmel 

zu Füßen. 

- Feetup -


