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Kindertages-
stätte
als Ort für Bildung,  
Erziehung und Betreuung

Die Kindertagesstätte

Die Kindertagesstätte ist eine öffentliche Einrichtung 
in Trägerschaft des SOS-Kinderdorf Pfalz. Sie ist 
wunderschön direkt am Waldrand der Stadt Eisen-
berg gelegen und sehr gut in die gesamte Infra-
struktur des Kinderdorfes integriert.

SOS-Kinderdorf Pfalz
Kindertagesstätte
Kinderdorfstraße 54 
67304 Eisenberg 
Telefon 06351 4902-0

Spendenkonto
Sparkasse Donnersberg
IBAN DE70 5405 1990 0001 1023 26
BIC MALADE51ROK

Ansprechpartnerin
Inga Kiefer
Leiterin Kindertagesstätte
Telefon 06351 4902-131
inga.kiefer@sos-kinderdorf.de

   Freude, Sicherheit und Orientierung
   Be-Achtung, Wertschätzung und  

Vertrauen
   Resilienz und ganzheitliche Förderung
   Kinderrechte und erfahrbare Demokratie
   Erleben und lebensnahe Wirklichkeit
   Lebendigkeit und Entspannung
   Naturfreude, Fragen und Experimente
   Sprachbildung als Schlüssel zur Welt
   Erziehungs- und Bildungspartnerschaft  

mit Eltern
  Eigenverantwortung und Gemeinschaft
   Kooperation mit anderen Institutionen  

und verschiedene Ausbildungs- 
möglichkeiten

Unsere Kita bietet:

Wir ermöglichen den Kindern gute Ent-
wicklungsbedingungen an einem Ort, an 
dem sich alle Beteiligten wohlfühlen und 
willkommen sind.

Öffnungszeiten 
Ganztagesbetreuung:  7:15 Uhr  – 16:45 Uhr  
7-Stunden-Betreuung: 7:15 Uhr  – 14:15 Uhr

https://www.sos-kinderdorf.de/
kinderdorf-pfalz/ 
angebote/kindertagesstaette

 
Mit täglich frisch zubereiteter abwechslungs- und 
vitaminreicher Kost aus regionalen vollwertigen  
Produkten, möglichst in Bio-Qualität, sind unsere 
Kinder optimal versorgt.



Nestgruppe Hauskindergarten-
gruppe

Waldkindergarten-
gruppe

In der Nestgruppe werden unsere Kleinsten im Alter 
von einem bis drei Jahre betreut. Sie umfasst insge- 
samt 13 Plätze.

Die Individualität jedes einzelnen Kindes steht  
im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit, die 
geprägt ist durch:

   einfühlsame Begleitung der Entwicklung
   Rücksichtnahme auf die individuellen Bedürfnisse
   altersgerechte und ganzheitliche Förderung 
   vertrauensvolle und intensive Erziehungs- 

partnerschaft mit den Eltern

Unsere Räumlichkeiten und der 
Außenbereich sind speziell auf die 
Bedürfnisse und Entwicklung  
für Kinder unter drei Jahren ab-
gestimmt. Um den Kindern  
emotionale Sicherheit zu geben,  
ist unser Tagesablauf durch  
feste, gleichbleibende Rituale  
gut strukturiert. 

In der Hauskindergartengruppe können 24 Kinder 
ab drei Jahren bis Schuleintritt durch vielfältige Erleb-
nisse Selbsterfahrungen sammeln, um sich positiv 
weiterzuentwickeln.

Unterschiedliche Anreize und Angebote unterstützen 
das Lernen durch selbständiges aktives Tun, die 
 Neugierde und Motivation der Kinder wird angeregt 
und erweitert. Hierzu gehören: 

   gezielte Aktivitäten und Projektarbeit 
   vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten im Freispiel
   Forschen und Experimentieren
   gut ausgestattete Räumlichkeiten
   anregungsreiches und großzügiges Freigelände 
   täglicher Aufenthalt im Freien
   Entdeckungsreisen in den Wald sowie 

Bewegungseinheiten
   das tägliche Staunen über die Vielfalt an 

Entwicklungsmöglichkeiten

Die Waldkindergartengruppe ist eine Betreuungs-
form, bei der sich 20 Kinder (drei Jahre bis Schulein-
tritt) täglich und überwiegend wetterunabhängig in 
der Natur aufhalten. 

Die tägliche Bewegung im Freien, das Arbeiten  
mit Werkzeugen, Pflanzen bzw. Ernten von Gemüse 
und Kräutern, Kochen am Feuer und Backen am 
Lehmofen
   fördert die Motorik,
   stärkt die Abwehrkräfte,
   schafft Körperbewusstsein,
   lehrt die Orientierung.

Das Spielen ohne vorgefertigtes Spielzeug
   regt die Kreativität an,
   hilft, eigene Lösungen zu finden,
   fördert das Sozialverhalten,
   bedeutet, dass wir weniger konsumieren und 

selbst etwas erschaffen.

Der Raum „Wald“ vermittelt
   das Erkennen von Naturzusammenhängen,
   ein Bewusstsein für den Naturschutz,
   die Freude am besonderen Spielplatz der Welt. 


