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Steckbrief    

Kita „Abenteuerland“  

Kindertagesstätte „Abenteuerland“ 

Leiterin: Nadine Jäger 

OT Annaburg 

Otto-Heintze-Str. 1 

06925 Annaburg 

Telefon:  035385 20270 

E-Mail:  kita-annaburg@annaburg.de 

Internet:  www.annaburg.info (Träger ist die Stadt Annaburg) 

Öffnungszeit Mo-Fr:  06.00 – 17.00 Uhr  

 

 

Lage: 

Unsere Kindertagesstätte liegt im Zentrum der Heidestadt Annaburg. Die verkehrsberuhigte 

Otto-Heintze-Str. erreicht man von der Torgauer Str. aus. Es stehen ausreichend 

Parkflächen in Gebäudenähe zur Verfügung. 

Leitbild: 

Das Leitbild „Hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich 

kann und will es alleine tun. Habe Geduld, meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht 

länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will. Mute mir 

Fehler und Anstrengung zu, denn daraus kann ich lernen“ [ Maria Montessori ]  

Dieses ermöglicht den pädagogischen Fachkräften, vom Kind her zu denken und ihm auf 

Augenhöhe zu begegnen. 

Ausstattung: 

Das Gebäude wurde 2009/ 2010 umfangreich saniert und neu gestaltet. 

Die sechs Gruppeneinheiten und zwei Sporträume bieten viel Raum zur Bewegung und für 

eine optimale Betreuung der Kinder.  

Betreuung: 

In der Kindertagesstätte können 187 Kinder im Alter von unter 3 Jahre bis zur Versetzung 

in den 7. Schuljahrgang betreut werden. Die Betreuung erfolgt in altersreiner 

Gruppenarbeit. Kinder mit besonderen Förderbedarf, können in der Einrichtung integriert 

werden. 

Personal: 

Ein professionelles Team aus berufserfahrenen pädagogischen Fachkräften mit teilweise 

Zusatzqualifikationen betreuen ihre Kinder. 

Erziehungspartnerschaft: 

Eine intensive Zusammenarbeit und ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen 

Eltern und Erzieherinnen ist unabdingbar, um einheitlich und Kind orientiert arbeiten zu 

können. Grundbedingungen für eine erfolgreiche Erziehungspartnerschaft sind Ehrlichkeit, 

Offenheit und Kritikfähigkeit. 
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Essen und Zahngesundheit: 

Das Wohl Ihrer Kinder ist uns wichtig. Die tägliche warme Mittagsmahlzeit liefert die Firma 

RWS Cateringservice GmbH. Frühstück und Vesper liegt in der Eigenverantwortung der 

Eltern. Es sollte darauf geachtet werden, diese ausgewogen und gesund zu wählen. Dazu 

passt der neu angelegte Garten auf dem Kitagelände. Anpflanzen, aussäen und ernten 

kann so hautnah mit allen Sinnen erlebt werden. Die Früchte können erntefrisch verspeist 

werden z.B. zum gesunden Frühstück. Das Zähneputzen gehört einmal am Tag 

selbstverständlich dazu. 

Bewegung und Gesang: 

Das Außengelände ist eine interessant gestaltete Hügellandschaft, die zum kreativen, 

phantasievollen Spielen animiert. Unsere zwei großzügig gestalteten Sporträume werden 

täglich für Frühsport und Sportspiele genutzt. Zusätzlich hat jede Gruppe einmal die Woche 

einen individuellen Sporttag. Unser Kita-Chor „Kitamusikanten“ bietet für besondere 

Gesangstalente immer wieder die Möglichkeit, ihr Können bei verschiedenen hausinternen 

und öffentlichen Veranstaltungen darzubieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


