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Kinder 
Kinder wollen sich bewegen, 

Kindern macht Bewegung Spaß, 
weil sie so die Welt erleben, 

Menschen, Tiere, Blumen, Gras. 
Kinder wollen laufen, springen, 

kullern, klettern und sich drehen, 
wollen tanzen, lärmen, singen, 
mutig mal ganz oben stehen, 
ihren Körper so entdecken, 

und ihm immer mehr vertrauen, 
wollen tasten, riechen, schmecken 
und entdeckend hören, schauen, 

fühlen, wach mit allen Sinnen 
innere Bewegung - Glück. 

Lasst die Kinder dies gewinnen 
und erleben Stück für Stück! 

Karin Schaffner 

Öffnungszeiten: 
 

Montag - Donnerstag 
7.00 - 16.30 Uhr 

Freitag 7.00 - 16.00 Uhr 
 
 
 

Wir haben Sie neugierig gemacht? 
 

Genau das wollten wir! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und 

bitten um vorherige telefonische  
Absprache. 

Es ist uns wichtig, dass Sie sich als  
Familie bei uns wohlfühlen, deshalb 
zeigen wir Ihnen gerne unser Kinder-
haus und beantworten Ihre Fragen. 

Rufen Sie uns an! 

AWO Schleswig-Holstein gGmbH 
 

AWO-Kinderhaus 

Kellerseestraße 22 
23714 Bad Malente-Gremsmühlen 

Leiterin: Annett Klöfkorn-Papke 
Tel. 0 45 23/ 23 68 

Fax 0 45 23/ 20 00 44 
kinderhaus-malente@awo-sh.de 

www.awo-sh.de 

Kooperation mit Finnland 
Unser Kinderhaus pflegt seit dem 
Jahr 2005 einen fachlichen Aus- 
tausch mit der Kindertagesstätte  
„Rölli” in Finnland (Stadt Mikkeli). 
Wir alle wissen, dass die 
nordischen Länder im Bereich der 
Bildung eine Vorreiterrolle besetzen. Auch aus 
diesem Grund ist es für uns interessant, über 
Ländergrenzen hinweg zu schauen und einen 
partnerschaftlichen Austausch mit den 
finnischen Kindern und Kolleginnen zu 
führen. 

Kinderhaus 

Malente 
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Herzlich willkommen im AWO-Kinderhaus! 
 

Sie halten einen Flyer mit den wichtigen 
Informationen über unser Kinderhaus in der 
Hand. 
Unsere Einrichtung wurde 1995 eröffnet. 
 
Wir betreuen 138 Kinder in unterschied-
lichen Gruppen: 
 4 Gruppen mit Kindern im Alter von  
 3 - 5 Jahren 
 1 Gruppe mit Kindern im Alter von  
 5 - 6 Jahren 
 3 Gruppen mit Kindern im Alter von  
 1 - 3 Jahren 
 
Unser Team besteht aus: 
 1 Leiterin 
 8 Erzieherinnen 
 6 Kinderpflegerinnen 
 1 qualifizierten Tagespflegeperson 
 1 FSJ-ler (Freiwilliges Soziales Jahr) 

Unsere Arbeit: 
 

Als Kindertagesstätte haben wir einen  
eigenständigen Erziehungs-/Betreuungs- 

und Bildungsauftrag. 
Unsere pädagogische Arbeit im 

Kinderhaus orientiert sich an den sechs 
Bildungsbereichen: 

Als familienergänzende Einrichtung ist uns die 
pädagogische Arbeit wichtig — weil: 
 

 wir unseren Auftrag darin sehen, den 
Kindern Mut und Selbstständigkeit zu 
vermitteln, damit sie sich im späteren 
Leben zurecht finden. 

 

 wir den Kindern ein Gefühl von Sicherheit 
und Geborgenheit geben wollen. 

 

 wir die Kinder in ihrer Entwicklung 
unterstützen. 

 

 wir den Kindern helfen soziale Kontakte 
zu knüpfen und diese aufrecht zu 
erhalten. 

 

 wir Kinder bei der Bildung ihrer 
Persönlichkeit und Selbständigkeit bis 
zum Beginn des ersten Schuljahres 
begleiten wollen. 


