
Kindertagesstätte Die Kleinen Strolche

» Klein reinkommen –  
    groß rauskommen «



Wir sehen uns als Weg- und 
Lernbegleiter der Kinder.

Die uns anvertrauten Kinder ein Stück ihres Lebensweges zu begleiten – diese anspruchsvol-
le, vielfältige und spannende Aufgabe nehmen wir gerne wahr. Es ist uns wichtig, den Kindern 
und ihren Familien wertschätzend, offen und respektvoll zu begegnen um eine vertrauens
volle Basis aufzubauen. Unser (teil)offenes Konzept soll den Kindern Räume und Zeit zum 
freien Spiel, aber auch Möglichkeiten für Begegnung und gemeinsames Tun bieten. 
Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Erkunden unseres Kinderhauses.

Die pädagogischen Fachkräfte der Kita 
Die Kleinen Strolche

Herzlich Willkommen in der Kindertagesstätte  
Die Kleinen Strolche in Empfingen.

Erleben Sie ein Kinderhaus in bester Lage oberhalb des Tälesees und Naherholungsgebiets. 
130 Plätze für Kinder ab dem 1. Lebensjahr und ein engagiertes Team bilden für uns die 
Grundlage einer familienfreundlichen Gemeinde.  Überzeugen Sie sich von liebevoll aus-
gestatteten Funktionsräumen, in denen ganzheitliche Bildung stattfindet. Erleben Sie ein 
Außengelände, das zum Entdecken, Toben und Begreifen einlädt und neben dem täglichen 
Miteinander beim Spielen und  Essen in den großzügigen Räumlichkeiten eine optimale 
Lern umgebung für Kinder bildet. Mit unserer pädagogischen Konzeption, dem „Empfinger 
 Modell“, begleiten unsere pädagogischen Fachkräfte die Kinder hin zu einem erfolgreichen 
Start in der benachbarten Grundschule. Brauchen Sie nach diesen Worten noch Überzeu-
gung? Dann blättern Sie doch einmal weiter oder besuchen unsere Einrichtung vor Ort. 

Ferdinand Truffner (Bürgermeister) und  
Conny Schoch (HausLeitung)

  Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen.
Es gilt den Gästen einen guten Weg anzubieten und  
 ihnen so lange Sicherheit und liebevollen Halt zu geben, 
      bis sie den Weg selber gehen können.

     Jrina Prekop /Christel Schweizer

»

«
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Hier können wir:
Klein reinkommen und 

groß rauskommen.

Wir zeigen 
euch wie.

SELBSTWIRKSAMKEIT ERLEBEN

WERTE ENTWICKELN

LERNEN

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

FREUNDE FINDEN



ROLLENSPIEL

Alle Kinder haben die märchenhafte 
Kraft sich in alles zu verwandeln, 
was immer sie sich wünschen.



BAUEN IST LUSTVOLLES LERNEN

Beobachten wir Mädchen und Jungen dabei, wie sie höchst konzentriert wacke-
lige Bauwerke anfertigen, erkennen wir bereits früh eine hohe Lernbereitschaft. 
Die Erfahrungen von Frustration und Misserfolgen bleiben dabei nicht aus. Was 
für Erwachsene oft schwer auszuhalten ist, animiert Kinder dazu, von vorne an-
zufangen. Denn wenn sie früh lernen, fallende Türme wieder und wieder aufzu-
bauen, entwickeln sie ein hohes Maß an Standhaftigkeit und Selbstwirksamkeit.



GEMEINSCHAFT ERLEBEN

Neben dem freien und selbstbestimmten Spiel ist das Erleben von Gemein-
schaft für die kindliche Entwicklung wichtig. Schon die Kleinsten haben 
Freude sich täglich im Kreis zu treffen um zu singen und zu spielen. Es ist uns 
wichtig, dass wir in unserem Tagesablauf Zeit für Austausch und gemein-
sames Tun schaffen, damit Gruppenzugehörigkeit erlebt und soziale Werte 
gefördert werden.



In einer echten Gemeinschaft wird aus vielen ICH ein WIR.



Unser wöchent-
liches, saisonales 
und gesundes 
Frühstücksbuffet 
lädt zum Probieren 
und Genießen ein.

WIR SITZEN ZUSAMMEN, DER TISCH IST GEDECKT. WIR  WÜNSCHEN UNS, DASS ES ALLEN GUT SCHMECKT.



Den gemeinsamen Mahlzeiten kommt im KitaAlltag 
eine besondere Bedeutung zu. Sie sind ein Moment 
der Gemeinschaft, des Genießens und Entdeckens. 
Essen ist mehr als reine Nahrungsaufnahme – Essen 
mit anderen ist ein Akt der Gemeinschaft und signali-
siert die Zugehörigkeit zu einer Gruppe.

WIR SITZEN ZUSAMMEN, DER TISCH IST GEDECKT. WIR  WÜNSCHEN UNS, DASS ES ALLEN GUT SCHMECKT.



Das Fördern der Kreativität ist ein wichtiger 
Beitrag für gesunde und zufriedene Kinder. 
Kreativität und Kunst bei Kindern hat nicht 
primär mit dem Vermitteln von künstleri-
schen Techniken zu tun, sondern mit dem 
Schaffen von Gelegenheiten für das eigene 
Erproben, Entdecken, Erkunden und Spie-
len. Dazu haben sie in unseren ansprechend 
und anregend ausgestatteten Ateliers die 
Möglichkeit.

JEDES KIND IST EIN KÜNSTLER



SPIEL- UND LESEPLÄTZE

Lesen ist für den Geist, was Gymnastik für den Körper ist.



BEWEGUNG  IST DER MOTOR DES LERNENS



Kinder brauchen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten im Alltag um 
ihre Kräfte zu entfalten und ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Bewe-
gung ist der Motor des Lebens, vom ersten Lebenstag an.



DRAUSSEN SEIN – NATUR SCHAFFT WISSEN

In unserem All-
tag wollen wir den 
Kindern die Möglich-
keit bieten die Natur 
zu untersuchen und 
sie wahrzunehmen. 
Gemeinsam wollen 
wir erleben was alles 
wächst und krabbelt, 
blüht und gedeiht 
und sich wieder ver-
ändert  und das zu 
jeder Jahreszeit.





Wir sind klein reingekommen  
und kommen bald groß raus.

Nicht am Ziel wird der Mensch groß, 
   sondern auf dem Weg dahin.

»
«

Weillindestraße 60/1
72186 Empfingen
Tel: 07485 977542
KitaKleineStrolche@empfingen.de
www.kitakleinestrolche.de
Träger Gemeinde Empfingen

360GradRundgang 
durch die Tagesstätte


