Albert-Schweitzer-Familienwerk
Wir sind ...

ALBERT SCHWEITZER

KINDERDORF USLAR

... ein gemeinnütziger Verein, der sich dem
Wirken Albert Schweitzers und dessen „Ehrfurcht vor dem Leben“ verpﬂichtet fühlt.
... eine religiös nicht gebundene und überparteiliche Personenvereinigung, die auch die
Vertretung der Interessen ihrer Klienten nach
außen wahrnimmt.

Durch die kleine Gruppe und die gute
personelle Besetzung erfahren alle Kinder
gleichermaßen eine intensive Förderung und
Zuwendung.
Die Unterstützung erfahrener Therapeuten
kann ergänzend in Anspruch genommen
werden, um die Kinder in Ihrer Entwicklung
weitergehend zu fördern. Hierzu ist die Vorlage
einer ärztlichen Verordnung notwendig.

... ein kompetenter und innovativer Anbieter
von Dienstleistungen und individuellen Hilfen
für Kinder, Jugendliche, alte, kranke und behinderte Menschen.
... Betreiber regionaler Dienstleistungszentren
mit ambulanten, teilstationären und stationären
Einrichtungen in Niedersachsen.
... Anbieter überschaubarer und familienähnlicher Strukturen sowie maßgeschneiderter
Angebote im Verbund unserer Einrichtungen.

Öffnungszeiten
Ab dem Sommer ist eine Öffnungszeit von
8.00 Uhr bis 14.00 Uhr vorgesehen.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie andere
Öffnungszeiten wünschen.

Albert Schweitzer Familienwerk e.V.
Der kleine Kindergarten
Gabriele Schramm
Hans-A.-Kampmann-Straße 6f, 37170 Uslar.
Telefon: 0 55 71 / 92 37 24
Telefax: 0 55 71 / 92 37 16
kindergarten@familienwerk.de
www.kinderdorf-uslar.de

Der kleine
Kindergarten
persönlich - familiär - herzlich

Die Kinder
Im Moment nehmen wir bis zu 4 Kinder mit
Behinderung und 14 Kinder ohne Behinderung
in unserer Gruppe auf. Aufgenommen werden
Kinder ab einem Alter von zwei Jahren.
Durch die übersichtliche Größe fühlen sich
gerade ängstliche und unsichere Kinder sofort
zu Hause.

Unsere Ziele
Wir setzen uns dafür ein, dass Ihr Kind

Liebe Eltern
Wo ist der Kindergarten mit den besten Entwicklungschancen für mein Kind?

• sich bei uns wohlfühlt und gern zu uns
kommt,
• viele neue spannende Erfahrungen
machen kann,
• lernt, Entscheidungen selbstständig zu
treffen,

Wo fühlt es sich am besten aufgehoben?

• sich bei uns geborgen und sicher fühlt
und

Diese und andere Fragen stellen sich Eltern,
wenn es um die Zukunft ihrer Kinder geht.

• sich im sozialen Miteinander üben kann.

Gern beantworten wir ihre Fragen und freuen
uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Ihr Kindergartenteam

In unserem Kindergarten erleben die
Kinder die unterschiedlichen Fähigkeiten,
Bedürfnissen und auch Einschränkungen
anderer Kinder. Sie lernen den Umgang
miteinander und voneinander. Sie üben sich im
wechselseitigen Respekt und stärken so ihre
sozialen Kompetenzen.

