ELTERNENTLASTENDE DIENSTLEISTUNGEN
Die Berufstätigkeit stellt junge Familien mit Kind heute
vor ganz extreme Herausforderungen und Belastungen.
Deshalb soll die Kita berufstätige Eltern möglichst optimal
entlasten durch die Organisation und Vernetzung von
entlastenden Dienstleistungen einerseits und der gut organisierten gegenseitigen Unterstützung der Eltern untereinander andererseits. Die LamiKita soll Eltern entlasten,
aber nicht befreien von dem Impuls, sich sehr aktiv in die
Kita einzubringen, damit für das einzelne Kind Sicherheit,
Orientierung und Geborgenheit geschaffen werden kann.

Wir möchten, dass Sie als Vater/Mutter sich zu einem gewissen Stundensatz mit Ihrer Arbeitskraft in die LamiKita
einbringen. Das kann zum Beispiel der Obstbaumschnitt,
die Organisation des Sommerfestes oder die Mithilfe bei
einem Putz- oder Aufräumeinsatz sein. Wenn Sie besondere Fähigkeiten oder Talente haben, sind wir froh, wenn
Sie diese mit in den Kita-Alltag einbringen.

WISSENSWERTES AUF EINEN BLICK:
50 Kindergartenplätze
24 Krippenplätze
Eröffnung voraussichtlich September 2020
Aufnahme der Kinder ab dem 12. Monat
Wenig Schließzeiten

ZUSAMMENARBEIT
Die Mitarbeiter in der Kita sind entscheidend dafür, dass
Kinder und Eltern eine in jeder Hinsicht vorbildliche Kita
erleben dürfen. Das Augenmerk wird daher darauf liegen,
dem Mitarbeiter als Einzelnen eine bestmögliche Entfaltung seiner persönlichen Fähigkeiten und Stärken zu ermöglichen. Wir legen Wert auf eine besondere Wertschätzungs- und Anerkennungskultur, eine Kultur der offenen
Kommunikation und Aussprache auf allen Seiten. Das pädagogische Team besteht aus Autorität und Individuen,
deren Bedürfnisse auch die Eltern wahrnehmen.

LamiKita

BETRIEBSKITA
FÜR ALLE KINDER DER REGION

EINE

ELTERNENGAGEMENT

Sie möchten, dass Ihr Kind die LamiKita besucht? Dann
nutzen Sie unser Online-Tool auf www.lamikita.de und tragen Sie Ihr Kind in die Warteliste ein (verfügbar ab Mitte
September 2019)
SIE ERREICHEN UNS UNTER:
Zehstraße 2 | 95111 Rehau
Ansprechperson: Neetje Brandt
09283 595 30 14
neetje.brandt@lamilux.de

EINE INITIATIVE DER STRUNZ.STIFTUNG

UNSERE VISION

WERTE

WIR GEHEN JEDEN TAG RAUS

Die Förderung von emotionalen und sozialen Fähigkeiten
der Kinder steht bei unserer pädagogischen Arbeit im Vordergrund. In einem zunehmend von digitaler Technik und
Robotik geprägten Umfeld wird es immer wichtiger werden,
Kinder in den Bereichen zu fördern, die Computer und Roboter nie werden einnehmen können: Verstehen, Empfinden und Kreativsein.

Die LamiKita wird in besonderer Weise wesentliche Werte
und moralische Verhaltensweisen der Kinder fördern. Wir
gehen gemeinsam achtsam mit uns selbst, unserem Gegenüber und der Natur um. Die Kinder erfahren und lernen
außerdem wie beglückend es ist, mit anderen Kindern oder
allein, anderen zu helfen und sie zu unterstützen.

Wind und „Ekelwetter“ machen uns nichts aus: unser
sehr großzügiges Außengelände werden wir jeden Tag
zu nutzen wissen.
Unsere Kita ist schuhfrei. Da wir viel draußen sind und
trotzdem saubere Räume haben möchten, wollen wir den
Dreck unter den Schuhen vor der Haustür lassen.

SPIELEN & LERNEN

SELBSTVERTRAUEN DURCH ZUTRAUEN

KITA 4.0

Das Spielzeug der LamiKita ist nach besonderen Kriterien
ausgewählt. Es liefert den Kindern keine vorgefertigten Lösungen, sondern regt ihre Kreativität an. Die natürliche Neugierde der Kinder soll erhalten und gefördert werden, damit
sie ihren forschenden Blick nicht verlieren. Auch wenn es
den einen oder anderen überrascht: Es wird nicht darum
gehen, den Kindern möglichst früh Lesen und Schreiben
beizubringen. Das ist der Schule vorbehalten und das werden die Kinder dort auch sehr schnell lernen, wenn wir in
unserer Kita vor allem ihre sozialen und emotionalen Fähigkeiten fördern. Kinder sollen ihre eigenen Stärken durch
unsere Begleitung erfahren können: im naturwissenschaftlich-technischen Bereich, im sportlichen, im musischen und
im künstlerischen. Die strunz.stiftung wird es dauerhaft als
ihre Aufgabe sehen, hier besondere Angebote zu fördern
und zu ermöglichen.

Was ein Kind selber machen kann, wird es in der LamiKita auch selber machen. Dem Kind werden dadurch Erfahrungsfelder geboten, durch die sie wachsen und sich
entwickeln können. Nur wenn wir unseren Kindern etwas
zutrauen, wächst ihr Selbstvertrauen.

In der LamiKita wird Ihr Kind mit digitalen Medien nicht
nur in Berührung kommen, sondern aktiv mit ihnen lernen
und arbeiten. Wir möchten gemeinsam erreichen, dass
die Kinder entwicklungsangemessen, verantwortungsvoll
und kreativ mit Medien umgehen können. Wie wir mit den
Kindern arbeiten, wollen wir auch mit Ihnen zusammenarbeiten. Wir verzichten daher auf Elternbriefe etc. in Papierform. Nach der Aufnahme Ihres Kindes erhalten Sie
Zugang zu einer digitalen Plattform, über die Sie immer
perfekt über Ihr Kind und andere Kita-Angelegenheiten
informiert werden – selbstverständlich mit höchsten Ansprüchen an die Datensicherheit!

ERNÄHRUNG
In der LamiKita wird jeden Tag regional, saisonal und frisch
gekocht. Die Kinder werden an der Zubereitung beteiligt
sein und an einen achtsamen Umgang mit Lebensmitteln
herangeführt. Das bedeutet für uns auch, dass wir auf
Fleisch und Fisch verzichten – die Nährstoffe aber ausreichend über gute Öle, Nüsse und Körner bereitstellen. Gegessen wird bei uns zu festen Zeiten an großen Tafeln – wie
in einer Großfamilie.

