


Heilpädagogische Gruppen

Kinder, die in Regelkindergärten aufgrund ihrer Ent -

wicklungsverzögerung oder Behinderung nicht oder

nicht ausreichend gefördert werden können, haben die

Möglichkeit, eine unserer heilpädagogischen Gruppen 

zu besuchen.

Wir sehen jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit

und begleiten es auf seinem Weg. Unser Kindergarten

ist ein Ort des individuellen Lernens.

Unser ganzheitliches Konzept ermutigt jedes Kind, sich auf

seine Weise zu verständigen und weiterzuentwickeln.

Wir unterstützen es dabei, mit Körper, Geist und Seele

seine eigenen Stärken und Fähigkeiten zu entfalten. 

Getreu unserem Motto: „Es ist normal, verschieden 

zu sein!” (Richard von Weizsäcker)

Wir sind da

… von Montag bis Freitag jeweils von 08:00 bis 14:00

Uhr. Sie können Ihr Kind selbst in den Kindergarten 

bringen oder unseren Fahrdienst in Anspruch nehmen.

Sie, die Eltern

… sind die Experten für Ihr Kind. Uns ist wichtig, eng und

vertrauensvoll mit Ihnen zusammenzuarbeiten und

gemeinsame Ziele zu entwickeln. Dabei sind wir stets 

offen dafür, was Sie als Familie bewegt.

Der Weg zu uns

… führt in der Regel über das Sozialamt oder das Jugend -

amt in Lüneburg. Wenn Sie den Kindergarten kennen -

lernen möchten, wenden Sie sich gern an uns. Wir zeigen

Ihnen die Räumlichkeiten und beantworten Ihre Fragen.

So ist es bei uns

In jeder Kleingruppe

… spielen und lernen 7 bis 8 Kinder ab dem dritten

Lebensjahr. Zwei feste Mitarbeiter/-innen, die entweder

Heil  pä dagogen, Erzieher oder Heilerziehungspfleger

sind, gehören zu jeder Gruppe, sowie ein junger Mensch

im Freiwilligendienst (FSJ/BFD). Eine Diplom-Psycho -

login ist an zwei Tagen pro Woche für uns da. Bei Bedarf

können Ihre Kinder außerdem auch Logopädie, Ergo -

therapie und Physiotherapie mit ärztlicher Verordnung

in unserem Kindergarten bekommen.

Die Kinder kommen

… in aller Regel aus der Hansestadt und dem Landkreis

Lüneburg. Der Kindergarten befindet sich am Rande der

westlichen Altstadt direkt zwischen dem Kalkberg und

der Michaeliskirche. 
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