
Das Leitbild der FRÖBEL-Gruppe 

Weitere Informationen zum  

Leitbild der FRÖBEL-Gruppe.   

  http://www.froebel-gruppe.de/leitbild/ 

FRÖBEL Kindergarten  

Farbkleckse 
 

Argelès-sur-Mer-Str. 4 

50354 Hürth 

 

Kontakt unter: 
                 

0 22 33 - 62 67 82 0   
farbkleckse-huerth@froebel-gruppe.de 

 

Weitere Information: 
 

www.froebel-gruppe.de 

Kinder haben das Recht  

      auf Selbstbestimmung.  
Dazu gehört das Recht, eigenen Bedürfnissen 

und Interessen nachgehen zu können, nein zu 

sagen und sich zurückzuziehen, wach zu bleiben, 

wenn sie nicht müde sind, zu essen, wenn sie 

hungrig sind und das zu essen, was ihnen 

schmeckt. 

 Kinder haben das  

          Recht auf Partizipation. 

Dazu gehört, Teil einer sozialen Gemeinschaft zu 

sein, eigene Entscheidungen zu treffen, die mit 

ihnen selbst und dem Leben in der Gemeinschaft 

zu tun haben, und den Alltag aktiv mitzugestal-

ten. 

Kinder haben das Recht  

          auf verlässliche und  

vertrauensvolle Beziehungen  

 … zu Erwachsenen, auf Kontakte und Freund-

schaften mit anderen Kindern und auf gemein-

sam vereinbarte Regeln, die Orientierung und 

Sicherheit bieten. 

Kinder haben das Recht  

     auf eigene Erfahrungen. 
Dies bedeutet auch, zu lernen mit Risiken und 

Herausforderungen umzugehen. 

Kinder haben das Recht  

auf Bildung und die Entfaltung   

ihrer Persönlichkeit.  

Sie haben ein Recht auf die Zeit, die sie brauchen, 

um die Welt zu erforschen und ihre eigenen Ideen 

zu verfolgen. Kinder haben das Recht, Fragen zu 

stellen und eigene Antworten zu finden. 
 

Kinder haben das Recht, 

    so zu sein, wie sie sind. 
 Junge oder Mädchen, schüchtern, wild mutig, 

ängstlich, unordentlich, kreativ, mit ihren individu-

ellen Fähigkeiten, ihrer jeweiligen Sprache, ihrer 

sozialen und kulturellen Herkunft und ihrer familiä-

ren Lebensweise. 

Kinder haben das Recht    

             auf kompetentes  

pädagogisches Personal  

… sowie eine hohe Qualität der pädagogischen 

Arbeit. Bei uns sollen Kinder erfahren, was es heißt, 

eigene Rechte zu haben, und erleben, dass diese 

sowohl für sie selbst als auch für Erwachsene ver-

bindliche  Maßstäbe im Umgang miteinander sind.   

 



               Unsere                                                   
pädagogische Arbeit 

… erweiterte Öffnungszeiten: 
montags - freitags                                                   

7:00 Uhr - 17:00 Uhr 

… 106 Betreuungsplätze 
für Kinder im Alter von 4 Monaten bis6 Jahren 

...ein multiprofessionales              

Team, das vielfältige          

Kompetenzen* vereint .      

* Staatlich anerkannte ErzieherInnen                   

* SozialpädagogInnen                                                

* Fachkräfte Sprachförderung                               

* Fachkraft U3                                                                

* Heilpädagogin                                                          

* Tanzpädagogin                                                         

* Musiktherapeutin                                                       

* Psychomotorische Fachkräfte                                 

* interkulturelle Fachkraft                                           

* Qualitätsbeauftragte  für                                     

Kindertageseinrichtungen 

               … Keine Schließzeiten         
in  den Sommerferien   

  

    Wir bieten   unseren Familien 

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich 

am Konzept der Offenen Arbeit und eröffnet 

den Kindern innerhalb eines strukturierten 

Rahmens ein gesundes Maß an Selbstbe-

stimmung und Beteiligungsmöglichkeiten. 

Sie werden in ihrem Streben nach Unabhän-

gigkeit und Eigenverantwortung unterstützt, 

können ihre Spielpartner frei wählen, sich für 

sie bedeutsamen Spieltätigkeiten zuwenden 

und entsprechend ihrer Möglichkeiten ler-

nen, sich selbst zu organisieren. 

Die Gestaltung unseres pädagogischen All-

tags berücksichtigt die Interessen und Be-

dürfnisse aller Kinder. Sie haben die Möglich-

keit sich aktiv an der Planung besonderer 

Aktionen und Projekten  zu beteiligen und 

ihren persönlichen Kindergartenalltag selbst-

bestimmend zu gestalten. 

Die Räume unseres Kindergartens sind als 

differenzierte Bildungsbereiche eingerichtet.   

Auf 250 qm bieten wir 24 Kindern im Alter 

von 0-3 Jahren einen altersentsprechenden 

Nest-Bereich, in dem anregende Bildungs-

räume eingerichtet wurden. Betreut werden 

die Jüngsten unseres Kindergartens von 

sechs pädagogischen Fachkräften, die über 

ein hohes Maß an Erfahrung  verfügen.  

Unsere Kinder im Alter von 2-6 Jahren nutzen 

im Elementarbereich auf über 600 qm die 

vielfältigen Bildungsräume und erweitern 

selbsttätig ihre Handlungs- und Erfahrungs-

felder. Sie nutzen die gebotenen Spiel– und 

Lernmöglichkeiten in unserem Atelier, dem 

Bau– und Konstruktionsraum, dem Musik-

raum, der Werkstatt, dem Rollenspiel– und 

Theaterbereich, der Bewegungshalle, der 

Bibliothek, dem Bistro und dem großzügigem 

Außenspielbereich.  Dabei werden die Kin-

der von ihren neun Bezugserziehern und den 

fünf übergreifend-arbeitenden Fachkräften  

begleitet.  

 


