Arthur-Beringer-Str. 42
44369 Dortmund
Telefon: 0231-391122

Träger der Kita AbenteuerLand ist das
Frauenzentrum Huckarde 1980 e.V.

in Dortmund-Huckarde

www.kitaabenteuerland-do.de
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e
straß

• Seniorenbegleitdienst

h
Busc

Hünefelds
tra

ße

• Ausbildung zur/zum staatl. anerkannte/n Familienpfleger/in

• Haushaltsdienst

e

09
L6

Fuc
hte
ystr
aße

lle

ße

Grundsätzlich ist es dem Frauenzentrum wichtig, nicht
nur eine gute Kinderbetreuung mit Qualität und Herz
anzubieten, sondern auch Hilfebedarf in Familien zu
erkennen, zu thematisieren, evtl. Unterstützung durch
das Frauenzentrum anzubieten und den Familien neue
Perspektiven aufzuzeigen.

Kita AbenteuerLand

Kontakt

tra

Das Frauenzentrum ist ein gemeinnütziger Verein, der
seit vielen Jahren die Beschäftigungsförderung und die
Begleitung von Familien als oberstes Ziel formuliert.
Ausbildung und Beschäftigung werden in Familien überhaupt erst möglich, wenn eine gute Kinderbetreuung,
wie in der Kita AbenteuerLand gewährleistet ist.
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• Beratungsstelle Wendepunkt
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer
Website www.frauenzentrum-huckarde.de

Kita AbenteuerLand
Fuchteystr. 6
44369 Dortmund-Huckarde
Leitung: Stefanie Siepe
Telefon: 0231-18938716
Mobil: 01575-2682140
kontakt@kitaabenteuerland-do.de
www.kitaabenteuerland-do.de
Aktuelle Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der Website.

Die Kita
Die Kita Abenteuerland liegt an der Fuchteystr. 6 in
Dortmund-Huckarde und ist für Kinder ab 4 Monaten
bis 6 Jahren!
Die Kita ist konzeptionell und räumlich auf die Förderung aller Sinne ausgerichtet. Es gibt weiches und hartes,
eckiges und rundes, trockenes und nasses Spielzeug.
Es gibt laute Spiele und leise, es gibt saure Mahlzeiten
und süße, es gibt vieles zum Matschen und Zeit zum
Ausruhen.

Was uns ausmacht:
Bewegung ist uns sehr wichtig und neben
den wöchentliche Turnangebote in der
großen Mehrzweckhalle leben wir das
teiloffene Konzept mit vielen Bewegungsangeboten.
• Einmal in der Woche findet ein Waldtag
im nahegelegenen Rahmer Wald statt.
• Regelmäßig gehen die größeren Kinder
mit unserer ausgebildeten Fachübungsleiterin zum Klettern in die Kletterhalle
gegenüber der Kita. Klettern fördert
nicht nur den gesamten Bewegungsapparat sondern auch das Selbstbewusstsein der Kinder.
• Das obligatorische Mittagessen ist ausgewogen und wird täglich frisch zubereitet. Viele Produkte erhalten wir vom
regionalen Bio-Händler.
• Die Kita hat eine sehr gute Anbindung
an den ÖPNV (U47 Buschstr.)

Fotos: Anke Rickmann, pixelio.de, fotolia.com

Unsere
Gruppen
Jede unserer vier Gruppen hat drei Räumlichkeiten zur
Verfügung.
Es gibt einen allgemeinen Gruppenraum, in dem Kinder
bauen, malen, schneiden, kleben, essen und vieles
mehr machen können.
Einen Ruheraum, in dem sich die Kinder von den anstrengenden und aufregenden Kitaabenteuern erholen
können, um neue Kraft zu schöpfen.
Der dritte Raum dient als Bewegungsraum. Dort können
die Kinder ihren gesunden Bewegungsdrang ausleben,
sie können klettern, toben, springen und somit ihre
eigenen Bewegungsabläufe trainieren.

