
 

  

 

Kinderhaus 

KUNTERBUNT 
 

Vielfalt  

unter einem Dach 

 

 

 

Nicht das Ergebnis allein 

lässt unser Selbstvertrauen 

wachsen, sondern das 

Erleben & Erfahren  

der eigenen Potentiale  

auf dem Weg dorthin. 

Eingebettet in Grün, angrenzend an den Goethepark 

und doch nur wenige Minuten  

vom S-Bhf. Röntgental entfernt, liegt - 

das Kinderhaus Kunterbunt. 

 

 

 

 

 

 

Das Haus soll Ihren Kindern ein Ort sein,  

an dem sie Freundschaften schließen können, 

an dem sie sich ausprobieren können, 

an dem sie Höhlen bauen, mit Farben,  

Wasser und Sand experimentieren können, 

die Jahreszeiten mit ihren Schönheiten  

und Abenteuern in Park und Garten genießen,  

sich streiten und vertragen können… 
 

      
 

kurz alles das tun können, was Kindern Spaß macht, 

ihnen soziale und sinnliche Erfahrungen ermöglicht,  

was sie selbstbewusst macht,  

was die mitfühlend macht.  

 

 

In drei Bereichen mit jeweils drei Kleingruppen 
spielen und lernen die Sonnen-Strolche, die 
Regenbogen-Tiger und die Blumen-Piraten 
gemeinsam mit gleichaltrigen, jüngeren und 
älteren Kindern. 
 

Das ermöglicht ihnen umfangreiche und intensive 

soziale Erfahrungen, die heute und in der Zu-

kunft immens wichtig für Entwicklungschancen 

im Beruf und für das Leben überhaupt sind. 

 

        

Die Kinder werden bei ihren Lernprozessen von 

einem engagierten Pädagogen-Team begleitet 

und unterstützt, welches über fundierte zusätz-

liche Ausbildungen und Erfahrungen verfügt: 
 

Frühmusikalische Erziehung, 
Sprachförderung, Kinder-Yoga, 
Entspannungsverfahren, Englisch für Kids,  
Diagnostik und Umgang mit  
Entwicklungsstörungen und  
Verhaltensauffälligkeiten. 
 

Unser Service-Team sorgt täglich für ein 

sauberes Haus, frische Wäsche und für gesunde, 

abwechslungsreiche und famose Mahlzeiten. 
 

PraktikantInnen erfahren eine einfühlsame 

Begleitung und bereichern ihrerseits den Kita-

Alltag durch ihre Anwesenheit. 

    

Der Name steht für unser 
Konzept, welches Vielfalt 
ermöglicht und sich an den 
neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen aus Pädagogik, 
Entwicklungspsychologie und 
Neurobiologie orientiert.  
Entsprechend unserer 
Möglichkeiten soll jedes Kind 
auf seine Weise bei uns 
willkommen sein! 

 



 

+ 

Telegramm 

Kinderhaus Kunterbunt 

Max-Lenk-Straße 10-11 in 16341 Panketal 

 

Träger: Gemeinde Panketal 
 

Leitung: Monika Kruschinski 
 

Kontakt: Telefon  030 – 94 44 221 

Mailkontakt: info@villakunterbunt-panketal.de 

Homepage: www.kinderhaus-kunterbunt.panketal.de 
 

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 6.00-17.30 Uhr 
 

Kapazität: 103 Kinder im Alter von „0“ bis zur Einschulung 

Gruppenstrukturen:  

9 Kleingruppen a 12 Kinder in drei Bereichen 

halboffen, altersheterogen 
 

Personal: 

Pädagogisches Team 14 – 16 ErzieherInnen 

1 Helferin, Einsatz von PraktikantInnen 

Service-Team 3 KöchInnen, 2 Servicekräfte 

Hausmeister 

 
Flyergestaltung: Oktober 2014 M. Kruschinski 

 

Wenn Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, 
Wenn sie groß werden, gib ihnen Flügel.  
(frei nach Goethe) 
 

Wie und wann lernen Kinder was? 
 

Es gibt nichts Spannenderes als Lernprozesse von 

Kindern zu beobachten. Bereits im Säuglingsalter 

machen Kinder Erfahrungen, die ihre Entwicklung 

fördernd oder hemmend beeinflussen können. Das 

setzt sich fort bis ins Erwachsenenalter.  

Wie stark sich die Wurzeln unserer Kinder 

entwickeln und welche Spannbreite ihre Flügel 

haben werden, hängt sehr davon ab, wie viel wir als 

Erwachsene von kindlichen Lernprozessen 

verstehen. 

 

     
 

Das größte Geschenk, das wir unseren Kindern 

machen können, ist, sie zu sehen, zu hören, zu 

verstehen und sie so anzunehmen wie sie sind.  

Kinder brauchen liebevolle und stärkende 

Beziehungen. Sie brauchen Grenzen, die sie 

schützen und ihnen Sicherheit geben. Und sie 

brauchen Freiheit, Ermutigung und Unterstützung, 

damit sie sich entfalten, ihrer Neugier und ihrem 

Forscherdrang nachgehen können – damit ihnen 

Flügel wachsen. 

Der Mensch behält von dem  

- was er hört                     20 % 

- was er sieht                    30 % 

- was er hört und sieht      50 % 

- was er nacherzählt          60 % ! 

- was er selbst tut             75 % !! 

Kinder entwickeln sich und lernen in der tätigen  

Auseinandersetzung mit allem was sie umgibt. 

Erfahrenes setzen sie im Spiel um. Wir sollten  

also immer einen guten Grund haben, wenn wir  

das Spiel unserer Kinder unterbrechen. Wichtig  

ist auch Zeit, über Erlebtes erzählen zu können. 

      

Neben festen Terminen wie Saunabesuch und 

Sport beschäftigen sich die Gruppen mit viel-

fältigen Projekten und Themen. Auf diese Weise 

lernen sie komplexe Zusammenhänge herzustellen. 

Alle Bildungsbereiche: Musik, Kunst, Sprache, 

Naturwissenschaften, Gesundheit, Bewegung und 

soziales Lernen werden dabei angesprochen. 

Wollt Ihr mehr erfahren? 
Wir freuen uns auf Euren Besuch. 

Euer Kinderhaus Kunterbunt -Team   
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