
Kinder sind gleichberechtigte und wertvolle
Menschen. Im Kaleidoskop, Neu-Isenburg,
Zeppelinstraße 10, begegnet man ihnen mit
Respekt, Liebe und Aufmerksamkeit. Die Er-
zieherinnen fördern das Entstehen von Ver-
trauen, einem der wichtigsten Grundpfeiler,
den man Kindern mit auf den Weg geben
kann. Dazu die 1. Vorsitzende, Heike Hütsch:
„Das Kaleidoskop ist mit mehr als 25 Jahren
Erfahrung in der Betreuung von unter 3-jäh-
rigen Kindern der langjährigste Anbieter in
Neu-Isenburg“. Als einziger freier Träger si-
chert man hier eine professionelle Betreuung
der Kinder von 12 Monaten bis zum Schulein-
tritt. 

Eine sinnvolle pädagogische Betreuung von
Kindern unter 3 Jahren ist nicht ohne die enge
Zusammenarbeit von Eltern und den neuen
Bezugspersonen möglich. Oft erlebt ein Kind
zum ersten Mal eine längere Trennung von sei-
nen Eltern, wenn es in die Krabbelstube
kommt. Das Kaleidoskop legt daher großen
Wert auf die Eingewöhnung, die sehr behut-
sam erfolgt. 

Ein besonderes Augenmerk liegt auch darauf,
wie der Übergang vom U3-Bereich in den Kin-
dergarten möglichst sanft gestaltet werden
kann. Die räumliche Nähe von Kindergarten
und Krabbelstube, die täglichen Begegnun-
gen und die enge Zusammenarbeit der Erzie-
herinnen schaffen hierfür die besten Voraus-
setzungen. Auch mit den Grundschulen in
Neu-Isenburg wird der Austausch immer in-
tensiver, um den Kindern auch diesen Über-
gang von Kindergarten in die Schule zu er-
leichtern.

Die Erzieherinnen aus den Kindergartengrup-
pen und der Kleinkinderbetreuung treffen sich
regelmäßig zur Reflexion des pädagogischen
Alltags und Erörterung aktueller pädagogi-
scher Themen. Neue Erkenntnisse aus der
Kleinkinderforschung, Themen aus dem Hes-
sischen Bildungs- und Erziehungsplan sowie
die Bedürfnisse von Kindern und Eltern sind
Grundlage von Diskussionen und führen oft
zu einer Modifizierung beziehungsweise Kon-
kretisierung der Konzeption. Die überarbeite-
ten Teilkonzepte werden schriftlich fixiert und

im Foyer ausgelegt, so dass alle Eltern sich
damit auseinandersetzen können und mit den
Erzieherinnen ins Gespräch kommen.

Noch einmal Heike Hütsch: „Besondere Ak-
zente setzt das Kaleidoskop auch bei der
Ernährung. Ein eigener Koch sorgt für die
Umsetzung eines ausgewogenen Ernährungs-
konzeptes, das in Zusammenarbeit mit Eltern
und pädagogischem Personal erstellt wurde.
Dieses „Highlight“ ist einzigartig in Neu-Isen-
burg“.

Einen guten Einblick in die Arbeit vom Kalei-
doskop gewinnt man am Samstag, 28. März,
beim Tag der offenen Tür in der Zeppelin-
straße 10. Darüber hinaus findet am 25. April
dort ein Flohmarkt statt. 

Weitergehende Informationen erhalten Sie
von Heike Hütsch:
Telefon 06102 839242
E-Mail: info@kaleidoskop-ev.de
Internet: www.kaleidoskop-ev.de
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Spielen, lernen, selbstständig sein:

Kinderbetreuung von einem bis
sechs Jahren im Kaleidoskop e. V.
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