
Integrative Tagesstätte Polderbusch 
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46446 Emmerich 
Ansprechpartnerin: Frau Kerstin Kleen 
Telefon: 02822- 4264E-mail: kkleen@web.de  oder  
kita.polderbusch-emmerich@bistum-muenster.de  
 
In unserer Tagesstätte werden 80 Kinder im Alter von 3-6 Jahren in ihrer Entwicklung 
begleitet. Die Kinder verteilen sich auf 4 Gruppen, wovon 2 Gruppen integrative 
Gruppen sind. Sie als Eltern können entscheiden, wie lange Ihr Kind unsere 
Einrichtung besuchen soll. Ist ein Elternteil zu Hause und sie möchten nur eine 
Vormittagsbetreuung? Kein Problem, dann reichen Ihnen 25Stunden in der Woche.  
Vielleicht arbeiten sie teilweise und ihr Kind soll bei uns bis 14.00 Uhr bleiben? Oder 
an 2 Tagen länger und an den anderen kurz? Dann rechnen wir zusammen aus, ob 
Sie mit 35 Stunden in der Woche gut zurecht kommen, eventuell mit warmem 
Essen? 
Oder sind sie voll berufstätig oder alleinerziehend oder haben viele Verpflichtungen? 
Dann haben Sie bei uns die Möglichkeit der 45 Stunden Betreuung von 7.00 Uhr bis 
16.30 Uhr mit Mittagsessen. 
Unser Motto: „Besser gemeinsam statt einsam“  
Was meinen wir damit? 
„ Gemeinsam mit Eltern eine einfühlsame Eingewöhnungsphase gestalten, wenn das 
Kind in den Kindergarten kommt „ 
„Gemeinsam mit den Kindern den Weg ihrer Entwicklung gehen, egal, wie schnell, 
egal wie langsam, egal um welche Ecken, egal mit welchen Umwegen.“ 
„Gemeinsam mit allen Menschen leben, egal, welche Behinderung der Mensch hat“ 
„Gemeinsam mit der Schule und den Eltern für einen guten Start in die Schule 
sorgen.“ 
„Den Kindern vorleben, dass gemeinsam alles besser und leichter geht, und somit 
ein gutes Sozialverhalten vermitteln.“  

„Gemeinsam die Welt entdecken!“ 

Besonderheiten: 
- lange Eingewöhnungsphase. Sie beginnt mit der Anmeldung. Jeden 1.Mittwoch im 
Monat sind Spielnachmittage für alle Kinder der Warteliste. 
- Wir haben einen Kindergartenhund, der von Zeit zu Zeit im Büro ist, und die Kinder, 
die möchten, lernen mit Tieren zu leben, von Tieren zu lernen. 
- Wir arbeiten gut mit der Schule zusammen, um einen guten Start in die Schule zu 
ermöglichen. 
- Die Kinder lernen Strukturen und klare Regeln einer Gemeinschaft kennen 
- Integration ist uns wichtig, egal ob es um Hautfarbe, Kultur, Religion oder 
Behinderung geht. 
- Die Räume und der Alltag werden von den Kindern mitgestaltet. 
- Wir legen Wert auf Selbstwahrnehmung- es gibt viele Spiegel, viele Portraitfotos, 
viele Situationen werden auf Fotos festgehalten - ich muss mich erst mal selber 
wahrnehmen, bevor ich andere wahrnehmen kann! 
Wenn Sie uns kennen lernen möchten, rufen Sie uns einfach an und vereinbaren 
einen Termin! 



Wir freuen uns! 
 
Sally, unser Hund arbeitet mit den Kindern, uns sie lernen voneinander.  
 

 
 
Kinder entdecken die Welt jeden Tag neu! 
 



 
 
Im Morgenkreis wird der Tag geplant und geschaut, wie es jedem heute geht. 
 



 
 
„Wie groß sind eigentlich unsere Füße?“ 
 



 
 

 


