
Man ist nie zu klein um

 GROSSARTIG
 zu sein

KONTAKT

Kommen Sie bei uns vorbei! 
Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Unser Kindergarten liegt etwas versteckt im 
Hinterhof des Weinguts „Claus Bischoff“

Freier Kindergarten Keltern
Bahnhofstr.14
75210 Keltern Dietlingen
E-Mail: kontakt@freierkindergarten.de
Tel. 07236/6725

Trägerverein für den Freien Kindergarten e.V.
Bahnhofstr.14
75210 Keltern Dietlingen
vorstand@freierkindergarten.de

Elterninitiative 

UNSER VEREIN

Der Verein “Trägerverein für den Freien Kin-
dergarten e.V.” ist Träger des Kindergartens 
und besteht seit 1984. 

Die Eltern bilden als Mitglieder den Verein und 
tragen die Arbeit des Kindergartens mit. Das 
bedarf einerseits ein gewisses Maß an Engage-
ment und bietet andererseits die Möglichkeit 
den Kindergarten aktiv mitzugestalten. Die 
gemeinsame Verantwortung von Erziehern 
und Eltern schafft einen ganz besonderen 
Kindergarten. Daher ist es uns sehr wichtig 
das sich alle Eltern in die Vereinsgemeinschaft 
aktiv beteiligen. Dadurch kann der Kindergar-
ten auch nach eigenen Vorstellungen mitge-
staltet werden, aber es schafft natürlich auch 
Pflichten für jedes Elternteil. Die Elternarbeit 
ist zwingend erforderlich um auch weiterhin 
etwas Besonders zu schaffen. 

Wenn Sie die Kindergartenzeit Ihres Kindes 
mitgestalten möchten dann sind wir genau der 
richtige Kindergarten für Sie.



Allgemeine  

INFORMATIONEN

Bis zu 18 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren 
werden im Freien Kindergarten Keltern betreut. 
Durch die geringe Kinderzahl bieten wir einen 
familienähnlichen Alltag mit stabilen Beziehun-
gen und intensiven Auseinandersetzungen mit 
anderen Kindern

Öffnungszeiten und Ferienzeiten
Unser Kindergarten besteht aus einer alters-
gemischten Gruppe, mit verlängerten Öffnungs-
zeiten.

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 
7.30Uhr – 14.00 Uhr. Wir haben 30 Schließtage 
innerhalb eines Kindergartenjahres. Davon sind 
15 Tage in den Sommerferien vorgesehen.

Räumlichkeiten
Das Außengelände ist ebenso wie der Gruppen-
raum in Erlebnisbereiche unterteilt und mit 
ausgewählten Spiel- und Bewegungsmaterialien 
ausgestattet, die Neugier wecken und zu sponta-
nen Aktivitäten anregen.

Das macht uns aus

UNSER ANGEBOT

 » Enge Kooperation mit der Grundschule
 » Angebote „Haus der Forscher“
 » täglicher Morgenkreis 
 » Ausflüge
 » Wald- und Wiesentage
 » Lernen durch eigene Erfahrungen
 » Vorschularbeit
 » Entwicklungsportfolio für jedes Kind
 » Exkursionen in die nähere Umgebung
 » Programm zu Fest und Feiern
 » Experimente
 » Sprachwerkstatt

Unser Kindergarten 
 ist etwas ganz 

BESONDERES!
Der Freie Kindergarten ist ein kleiner und 
familiärer Kindergarten in Keltern-Dietlin-
gen. Wir befinden uns in einem restaurierten 
Fachwerkhaus mit großer Holzterrasse und 
angrenzendem Garten. 

Unser Ziel ist es, den Kindern einen Raum zu 
schaffen, in dem sie ihre Persönlichkeit entfal-
ten können. 

Durch eine anregungsreiche Umgebung, eine 
Atmosphäre der Geborgenheit und des Ver-
trauens werden jedem Kind viele Möglich-
keiten der Auseinandersetzung mit sich selbst 
und der Umwelt geboten. 

Das Fördern der Kreativität ist ein bedeuten-
der Aspekt und findet in allen Bereichen statt. 
Wir begleiten die Kinder aufmerksam und 
sensibel, damit jedes Kind seinen Weg für sich 
selbst und mit den anderen Kindern findet. 

Jedes Kind soll die Möglichkeit haben, Selbst-
vertrauen zu entwickeln, eigene Fähigkeiten 
und Neigungen im kognitiven, emotionalen, 
sprachlichen und motorischen Bereich zu er-
lernen und zu festigen. 

Unsere Aufgabe ist es, Bedürfnisse und Inte-
ressen der Kinder wahrzunehmen und den 
Rahmen für geeignete Spielsituationen zu 
schaffen.


