
Kindergarten Bärenhöhle e.V.

- liebevolle, geborgene und 

  familiäre Atmosphäre    

- erstklassige pädagogische Konzeption

- Kreativität

- Naturverbundenheit

- Bewegung und 

  musikalische Frühförderung
Die Bärenhöhle steht für individuelle und liebevolle 
Kinderbetreuung. Unser Ziel ist es, den Kindern eine 
familiäre, geborgene und sichere Atmosphäre zu 
bieten, um Ihnen somit einen perfekten Start ins 
Leben zu ermöglichen.

Dazu gehört das spielerische Lernen in den 
unterschiedlichen Bildungsbereichen, sowie eine 
Atmosphäre von Geborgenheit und Schutz zu 
schaffen. So finden Kinder einen Raum zur 
Entfaltung ihrer geistigen, schöpferischen und 
emotionalen Kräfte. Unser qualifiziertes Team 
versteht dies als Grundvoraussetzung für eine 
positive pädagogische Arbeit.

Es ist uns in der Bärenhöhle ein zentrales Anliegen,
die Vereinbarkeit von Beruf und Karriere zu fördern
und das Betreuungsangebot zeitlich und inhaltlich 
auszugestalten. Daher bieten wir Ihnen flexible 
Betreuungszeiten an.

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 dreh´n,
wollen tanzen, lärmen, singen,
mutig mal ganz oben steh´n,
ihren Körper so entdecken
und ihm immer mehr vertrau´n
wollen tasten, riechen, schmecken
und entdeckend hören, schau´n,
fühlen, wach mit allen Sinnen
innere Bewegung – Glück.

Lasst die Kinder dies gewinnen
und erleben Stück für Stück! 

Telefon +49 2932-32935 
Kindergarten Bärenhöhle e.V.
Heinrich-Schnettler-Str. 15
59759 Arnsberg

post@kindergarten-baerenhoehle.de
www.kindergarten-baerenhoehle.de

UnSeRe PHILOSOPHIe AUF EINEN BLICK

WILLKOMMen             In DeR BäRenHöHLe

WIR FReUen UnS     AUF IHRen BeSUCH



Unser Ziel ist es, Kinder spielerisch zu fördern. 
Hierbei orientieren wir uns am individuellen 
Entwicklungsstand, an der Neugierde und der 
Bereitschaft des einzelnen Kindes. Besondere 
entwicklungsspezifische Schwerpunkte sind hier:

• Matsch und Klatsch: Gestalten / Kreativität / Musik

• Ich und Du: Sozial- und Persönlichkeitsbildung

• Kleine Forscher unterwegs: Natur- und Umwelterziehung

• Außer Rand und Band: Bewegte Kindergartentage

Wir zeigen unseren Kindern, wie sie mit einfachsten 
Grundmaterialien, dazu Phantasie und Kreativität, 
ganz wunderbare Welten kreieren können. Wir lassen 
unsere Kinder Neues erforschen, ohne sie zu 
drängen. Dabei werden spielerisch die Konzentrations-
fähigkeit und das Durchhaltevermögen trainiert. 

Ganz wichtig ist aber für uns:  Wir wollen unsere 
Schützlinge fördern und auf keinen Fall überfordern.
Das heißt, wir gehen immer so weit, wie uns Ihr Kind 
mitnimmt.

Unsere Kinder können die Mittagsstunden mit
Mittagessen und einer Ruhepause im Kindergaten 
verbringen. Gemeinsame Mahlzeiten sind ein 
Abenteuer. Auf diese Weise werden familiäre Werte 
und ein Gefühl von gemütlicher Gemeinschaft 
vermittelt. Gerade beim gemeinsamen Essen wird 
das Vertrauensverhältnis von Kindern und Erziehe-
rinnen auf ganz einfache Weise gefördert und 
gestärkt.

Interessante Spiel-, Bastel- und Projektangebote 
sowie ein Turnnachmittag in der Turnhalle der 
benachbarten Schule machen auch den Nachmittag 
im Kindergarten für viele Kinder zu einem 
attraktiven Bestandteil Ihres Tagesablaufs. Dabei 
werden den Kindern vielfältige Gelegenheiten zur 
spielerischen Körpererfahrung angeboten, teils durch 
gelenkte und teils durch offene Bewegungssituationen.
 
All unsere Angebote helfen, die Eigentätigkeit Ihres 
Kindes zu fördern und es zu selbständigem Handeln 
anzuregen.

DeR KInDeRGARTen SPIeLenD LeRnen

Unser Kindergarten „Bärenhöhle“ besteht seit 
September 1995 und ist eine eingruppige einrichtung. 
Er liegt naturnah, in unmittelbarer Nachbarschaft 
des Ruhrufers und des Arnsberger Waldes. Hier bieten 
sich den Kindern auf unseren Spaziergängen und 
insbesondere an unserem wöchentlichen „Wald-Tag“ 
vielfältige Beobachtungs- und Entdeckungsmöglich-
keiten. So können sie ihre Umwelt mit wachen Augen 
wahrnehmen, erleben und lernen, sie zu erhalten.  

Unser großzügiges Platzangebot von drei Räumen 
und großem Garten mit altem Baumbestand bietet 
den Kindern die Möglichkeit des Rückzugs in Klein-
gruppen sowie einen großen Bewegungsfreiraum. 
Damit wird den individuellen Bedürfnissen optimal                 
entsprochen.

     Unsere Kinder, zur Zeit sind
  es 21 an der Zahl, werden  
  von drei Erzieherinnen mit  
  der Unterstützung von  
      Praktikanten betreut.  

GESUND UND GLÜCKLICH


