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RieheKreuzriehe

Helsinghausen

Hauptstrasse 7
31555 Suthfeld

Wer wir sind:
Der Kindergarten Helsinghausen
Seit 1977 sind wir in der alten Schule von 1901 untergebracht. 
In der direkten Nachbarschaft befinden sich das Suthfelder 
Gemeindebüro und die Feuerwehr Helsinghausen-Kreuzriehe. 
Träger unserer Einrichtung ist die Samtgemeinde Nenndorf.
Insgesamt können 25 Kinder im Alter von 2 - 6 Jahren 
aufgenommen werden.
Unser Team besteht aus drei pädagogischen Fachkräften, die 
mit den Kindern arbeiten. Unser Einzugsgebiet ist die ganze 
Samtgemeinde, allerdings werden vorrangig Kinder aus den 
drei Ortsteilen der Gemeinde Suthfeld (Helsinghausen, 
Kreuzriehe und Riehe) aufgenommen.

Kindergarten Helsinghausen
(Leitung Frau Bödeker)
Hauptstrasse 7
31555 Suthfeld

Telefon:
(0 57 23) 8 16 64

E-Mail:
mail@kindergarten-helsinghausen.de
Internet:
www.kindergarten-helsinghausen.de

Surft doch
mal bei uns vorbei!

Weitere Informationen
erhalten Sie beim

In unserem „familiären Haus“ steht Elternpartnerschaft ebenso im Vordergrund, wie die Eigenaktivität und 
Beteiligung der Kinder. In der vertrauensvollen Umgebung wachsen die Kinder, können sich wohlfühlen und 
entfalten. Darauf bauen wir unsere pädagogische Arbeit auf:

 Angebote vom Singen und Spielen über hauswirtschaftliche Angebote und kreatives Gestalten bis hin zum 
Turnen und Schwimmen.

 Durch die Neugierde unserer Kinder entstehen oft Projekte, deren Ausgang offen, für uns alle jedoch sehr 
spannend sind. Diese Vorgehensweise unterstützt das ganzheitliche Lernen.

 Die Eltern sitzen, genau wie die Kinder und wir, in unserem Lebenszug / Haltestelle
Kindergarten Helsinghausen.

 Sie erweitern dadurch das Spektrum innerhalb unserer Arbeit und tragen als Bindungsverstärker Eltern-Kind-
Erzieherinnen bei.

 Hier darf ich als Kind so sein, wie ich 
bin!

 Ich lerne den Umgang mit anderen, sie 
zu akzeptieren und zu verstehen.

 Spielerisch darf ich als Kind meine 
Umwelt erforschen, planen und 
mitgestalten.

Was uns bewegt:

 Wir Erzieherinnen vertrauen darauf, 
dass die Kinder viele Aktivitäten 
eigenverantwortlich erledigen können 
und wollen.

 Wir wünschen den Kindern, dass sie 
sich nicht nur auf vorgegebenen, 
eingefahrenen Spuren bewegen 
sondern ihre eigene Richtung suchen 
und finden.

Mit wem
arbeiten wir zusammen?

Wie wir arbeiten:

 mit den Eltern
 durch Gespräche und Austausch
 Eltern-Kind-Feste,
 Elternabende
 Mitarbeit der Eltern und
 im Elternbeirat

 mit der Grundschule
 durch regelmäßige Sitzungen zwischen Erziehern und 

Lehrern,
 Kinderbesuch im Unterricht,
 gemeinsame Turntage,
 Bastelstunden mit den Schulkindern und
 Hospitation von Lehrer/in im Kindergarten oder 

Erzieherinnen in der Schule

 mit Beratungsstellen
 wie dem Jugendamt,
 Psychologischem Entwicklungsdienst

 und
 der Frühförderungsstelle

 mit anderen Kindergärten / Kindertagesstätten
 in der Samtgemeinde Nenndorf
 und im Landkreis Schaumburg
 und durch allgemeinen Austausch bei 

gemeinsamen Fortbildungen

Montag bis Freitag

7:30 - 8:00 Uhr Frühdienst

8:00 - 13:00 Uhr Kernöffnungszeit

13:00 - 15:00 Uhr Spätdienst
Unsere

 Öffnu
ngsze

iten:

www.kindergarten-helsinghausen.de


