Ein Treffpunkt für Familien in Gibitzenhof
Kindertageseinrichtung:
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot für 203
Kinder von 9 Monaten bis zur 4. Klasse
(Krippe, Kindergarten und Hort)
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. von 7.00 - 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Britta Klein, Telefon (0911) 42487-0
E-Mail: info@stl-nbg.de
Unsere Türe steht allen offen
Wir sind ein für den Stadtteil offenes Haus, indem ein flexibles Team arbeitet. Geprägt von einer Grundoffenheit bringen wir die Bereitschaft mit für die Familien in unserem Haus da zu sein. Bei uns ist jeder einzelne
Mensch wichtig, gleich welche Nationalität oder Religion er hat. Die Vielfalt der Menschen in unserem Stadtteil
erleben wir als Bereicherung.
Wir bieten vielfältige Möglichkeiten der Begegnung
Zum einen gibt es bei uns Begegnungsmöglichkeiten für die Eltern im Elterncafe, beim Familienfrühstück, in
den Krabbelgruppen, bei Kochabenden oder dem Mittagstisch. Zum anderen bieten wir viele Gelegenheiten,
dass alle Familien miteinander in Kontakt kommen und Freundschaften schließen, wie beispielsweise bei Festen, Spielenachmittagen oder Familienausflügen.
Wir lernen voneinander
Durch die Arbeit mit verschiedenen Generationen und Kulturen ermöglichen wir einen Erfahrungsaustausch
und erleben die Unterschiedlichkeit als etwas Lebendiges und Anregendes. Den Kindern in unserem Haus bieten wir eine ansprechende Lernumgebung und vielfältige Bildungsorte (Funktionsräume). Für Erwachsene finden in regelmäßigen Abständen Vorträge, Elternkurse und Workshops statt. In unserer Elternbibliothek können
Bücher für zu Hause ausgeliehen werden.
Bei uns darf jeder mitmachen
In verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen sowie dem Elternbeirat sind wir offen für neue Ideen. Gerne darf
jeder bei uns seine Fähigkeiten und sein Wissen miteinbringen und unseren Alltag mitgestalten. Auch ehrenamtliche Helfer sind bei uns aktiv und unterstützen uns bei unserer Arbeit.
Auch wenn es mal schwierig wird, sind wir da
Mit Ihren Sorgen sind Sie nicht allein. Wir haben immer ein offenes Ohr und nehmen uns während eines persönlichen Gesprächs Zeit. Wenn nötig, vermitteln wir Beratungsdienste, Fachdienste oder andere Institutionen.
Auf Wunsch sind wir beim Erstkontakt an Ihrer Seite.
Wir sind gut vernetzt
Wir haben vielfältige Kooperationspartner in ganz Nürnberg. Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen ist
uns sehr wichtig, da die Familien dadurch eine ganzheitliche Unterstützung erhalten und wir für verschiedenste
Angebote auch auf das Wissen Anderer zurückgreifen können. Mit dem Gemeindezentrum St. Ludwig arbeiten
wir Hand in Hand.

Straßburger Straße 10 | 90443 Nürnberg | Tel: (0911) 42 48 70 | info@stl-nbg.de | www-stl-nbg.de

