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In unserer Krabbelkäfer-Gruppe werden be-
reits die Kleinsten liebevoll und geborgen be-
treut, hier sind Kinder ab drei Monaten herzlich 
willkommen. 

In einem sicheren und behüteten Umfeld kön-
nen die Kinder die Welt spielerisch entdecken 
und werden individuell gefördert. Unser Ziel 
ist es, dass sich jedes Kind bei uns wohlfühlt, in 
einer familiären und vertrauensvollen Atmo-
sphäre heranwachsen und sich zu einer klei-
nen Persönlichkeit entwickeln darf.

 

Ihre Kinder erfahren einen strukturierten Tages-
ablauf. Ab 8 Uhr heißen wir Ihr Kind herzlich 
willkommen. Ihr Kind kann bis 15.30 Uhr in un-
serer Gruppe betreut werden. Es bleibt viel 
Zeit für das freie Spielen und die persönliche 
Entfaltung. Unsere kleinen Käfer dürfen ganz 
nach ihren persönlichen Bedürfnissen die Welt 
erkunden. Mit Fingerspielen, Krabbelversen, 
Singen und Toben wecken wir alle Sinne. Je 
nach Wetterlage verbringen wir auch gerne 
unsere Zeit im Freien, zum Beispiel auf unserem 
eigenen Spielplatz. 

Jedes einzelne Kind wird in der Gruppe als 
auch in Einzelaktivitäten gefördert. Den Kleins-
ten unter unseren Käfer-Kindern begegnen wir 
mit liebevoller Einzelzuwendung. Während des 
Essens und der Körperpflege kann sich unsere 
pädagogische Fachkraft voll und ganz Ihrem 
Kind vertrauensvoll und individuell zuwenden.
Unsere Kinderkrippe verfügt über einen groß-
räumigen Gruppenraum, einen Schlafraum 
mit kleinen Bettchen, ein Badezimmer für die 
Pflege, eine Terrasse mit kleinem Spielplatz und 
eine Küche, in der wir die Flaschennahrung als 
auch den von Zuhause mitgebrachten Baby-
brei vorbereiten. Auf Nachfrage stellen wir Ih-
nen ebenfalls gerne kindergerechte gesunde 
Nahrung zur Verfügung. 

Die behutsame Eingewöhnung erfolgt in An-
lehnung an das Berliner Modell und wird indivi-
duell abgestimmt

DIE KRIPPE
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Wer sind wir?

Unsere bilinguale Kindertagesstätte mit Vorschule 
(KiBi) bietet Platz für Kinder von drei Monaten bis zum 
Übergang in die Grundschule. Die ganz Kleinen finden 
Platz in der Krippe (Krabbelkäfer-Gruppe), ab zwei 
Jahren geht es dann in den Kleinkindgruppen (Re-
genbogen und Kunterbunt) weiter und ab drei Jah-
ren betreuen wir Ihre Kinder liebevoll in den Familien-
gruppen, welche wir zweisprachig (deutsch-englisch 
und deutsch-französisch) anbieten, bevor es dann für 
die 5 bis 6 Jährigen in die Vorschule geht. Alle Details 
zu den einzelnen Gruppen finden Sie hier.

Was ist uns wichtig?
Kultur und Sprache

Als deutsche Auslandsschule vermittelt die iDSB die 
deutsche Sprache und Kultur. In der KiBi geschieht dies 
in Form von vielfältigen Angeboten, Projekten und tra-
ditionellen Festen. Wir arbeiten in kindgerechter Form 
nach der Immersionsmethode. Das heißt, unsere Kin-
der werden nach Gruppenzugehörigkeit bilingual im 
Sprachbad betreut. 

Wie geht es weiter?

Die fünf- bis sechsjährigen Vorschulkinder werden 
durch besondere Aufgaben und Projekte behutsam 
und gezielt auf den Schuleintritt vorbereitet. Kompe-
tenzen im mathematisch-logischen, sprachlichen, 
feinmotorischen und sozial-emotionalen Bereich wer-
den in Kleingruppen erweitert und gefestigt, um einen 
optimalen Übergang in die Grundschule zu gewähr-
leisten. Die enge Zusammenarbeit zwischen der KiBi 
und der Grundschule wird durch die gemeinsame 
Nutzung des Gebäudes unterstützt.

Im Vordergrund steht immer die Freude der Kinder am 
Erlernen der Sprache. Sie sollen diese als etwas Natür-
liches erfahren. Die deutsche Sprache kann zusätz-
lich durch gezielte Sprachförderung (DaZ: Deutsch als 

Zweitsprache) erweitert und gefestigt werden.

Pädagogische Qualität

Die Persönlichkeitsentwicklung jedes Kindes und sein 
individueller Lernprozess stehen für uns im Mittelpunkt. 
Unsere pädagogischen Ziele beruhen auf einer ganz-
heitlichen Förderung, wobei die Kinder spielerisch 
und differenziert in handlungs- und projektorientier-
ten Phasen ihre Umwelt erkunden und sich aktiv mit 
ihr auseinandersetzen. Die Themen und Projekte sind 
an den Jahreszeiten, Festen und Interessen der Kinder 
orientiert und unterstützen diese beim Erwerb sprach-
licher, mathematischer, künstlerischer, musikalischer, 
motorischer, naturwissenschaftlicher und sozialer 
Grundfertigkeiten. Als unser Bildungskonzept dient der 
Thüringer Bildungsplan, der modern und umfassend 
vom individuellen Bedarf des Kindes ausgeht und da-
mit eine intensive Förderung garantiert.

Vielfalt erleben

In unserem Kindergarten wollen wir gemeinsam da-
für sorgen, dass die Neugier, Entdeckerfreude und 
der Forschergeist Ihrer Kinder gefördert und gefordert 
wird. Unsere Kinder können am Nachmittag ganz un-
terschiedliche und wechselnde Aktivitäten wahrneh-
men, z. B. Experimentieren, Gartenzeit, Yoga, Malen, 
Musik oder Tanzen. Es treffen sich für die Angebote 
Kinder aus allen Gruppen; das fördert soziale Kompe-
tenzen wie Selbstständigkeit, Entscheidungsfähigkeit 
und soziale Interaktionen.

„Das Angebot für die Kinder ist auf einem sehr hohen 
Niveau und sehr vielfältig. Ich bin froh, eine Schule 
gefunden zu haben, die ein so abwechslungsreiches 
Programm anbietet.“

„Mein Sohn liebt den Nachmittag im Kindergarten 
und freut sich jeden Tag auf’s Neue, eine Aktivität 
wählen zu dürfen.“

… MIT FREUDE ENTDECKEN UND LERNENDIE KIBI

„Als wir nach Belgien gezogen sind, war ich sehr 
glücklich, dass mein Kind hier so schnell und herzlich 
aufgenommen wurde!“


