
Familienzentrum
 Integrative Kindertagesstätte Alpsray

Wir stellen uns vor!
„Sage es mir und ich vergesse es, 

zeige es mir und ich erinnere mich, 
lasse es mich tun und ich behalte es“

(Konfuzius)

Was finden Sie in unserem 
Familienzentrum?
  Beratung rund um das Thema 
 „Kindertagespfl ege“

  Babysittervermittlung

 Kurse und Beratung zur Gesundheits- und   
 Bewegungsförderung und zur Stärkung der  
 Erziehungskompetenzen

 Elternabende zu pädagogisch wichtigen Themen

 Vater-Kind-Angebote

 Musisch-kreative Angebote

 Englischunterricht für Kinder

 Eltern- und Tageseltern-Café

 Individuelle Therapien für Kinder mit
 erhöhtem Förderbedarf

 Möglichkeit der Nutzung unserer Räume für  
 selbstorganisierte Elternaktivitäten

 Veranstaltungsverzeichnisse von Bewegungs-, 
 Beratungs-, Gesundheits- und Familienange-
 boten in der Umgebung

 Anwendung spezieller Verfahren zur 
 Früherkennung

 Beratungsangebot für Angehörige und Bezugs-  
 personen von Menschen mit Behinderung

Wir werden unser Angebot fortlaufend erweitern. Es 
lohnt sich also zwischendurch auf unserer Home-
page vorbei zu schauen oder das aktuelle Programm 
abzuholen, gern können Sie uns auch anrufen. Für 
Ihr Anliegen fi nden Sie bei uns immer ein offenes 
Ohr. Wenn wir Ihnen nicht persönlich weiterhelfen 
können, vermitteln wir Sie an die richtigen Stellen 
weiter.

Unser Betreuungsangebot

65 Plätze für Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

  2 integrative Gruppen  (7:15 - 16:15 Uhr) 
 für je 15 Kinder von 3 bis 6 Jahren, wobei
 je 5 Plätze für Kinder mit erhöhtem Förder- 
 bedarf zur Verfügung stehen

 1 U-3 Gruppe (7:15 - 16:15 Uhr) 
 für 10 Kinder von 4 Monaten bis 3 Jahren

 1 Kindergartengruppe (7:15 – 14:15 Uhr)
 für 25 Kinder von 3 bis 6 Jahren.

Mittagsmahlzeit für alle Kinder, die unsere Ein-
richtung besuchen.

Notfallbetreuung für Geschwisterkinder.
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Unserem Team, das  aus mehreren pädagogischen  
und therapeutischen Fachkräften besteht, ist eine 
liebevolle und dem Kind zugewandte Betreuung sehr 
wichtig. Wir sind nicht auf starre pädagogische 
Ansätze festgelegt, sondern begleiten und fördern 
jedes Kind individuell und altersgemäß. 

Für uns sind  Kinder kleine kompetente und fähige 
Persönlichkeiten, denen wir helfen möchten, ihr 
positives Selbstkonzept zu stärken, um auch in 
Risikosituationen ihre Stärken  gezielt einzusetzen.

Wir nehmen Kinder und Eltern so an, wie sie zu uns 
kommen. Wir stehen nicht über ihnen, sondern 
gehen einen gemeinsamen Weg mit ihnen. Sie 
werden immer Gelegenheit fi nden, uns anzusprechen. 
Gern beraten und unterstützen wir Sie als Eltern.

Wer sind wir?

Unsere  Integrative Kindertagesstätte Alpsray  liegt 
in einem ländlichen Bezirk der Stadt Rheinberg.
In dem neu umgebauten Gebäude mit naturnah 
gestaltetem Außengelände fi nden 65 Kinder mit 
und ohne Behinderung Platz für ihre vielseitigen 
Aktivitäten wie Spielen, Toben, Turnen und Lernen.

Wir arbeiten teiloffen, so gibt es neben den gruppen-
spezifi schen Abläufen auch Zeiten, in denen sich 
die Kinder zum gemeinsamen Spiel in anderen 
Gruppen, der großen Halle oder auf dem Außenge-
lände verabreden können. Bei uns dürfen alle Räume 
von allen Kindern benutzt werden. 
Uns ist es wichtig, dass die Kinder schon früh lernen, 
die Entscheidungen selbständig zu treffen und sich 
in andere Gruppen einzubringen. Großen Wert legen 
wir auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen im 
Umgang miteinander.

Was ist uns wichtig? 

  glückliche Kinder

 Integration

 bedarfsorientierte Betreuung

 vielseitige Förderung

 gesunde Ernährung

 sozialer Umgang miteinander

 enge Zusammenarbeit mit den Eltern

 gezielte Beratung und Unterstützung

Wir sind ein Familienzentrum!
Was bedeutet das? 

Als Familienzentrum schaffen wir einen Lebens-
raum sowohl für Kinder, als auch für die gesamte 
Familie.  Wir möchten den Kindern, den Eltern 
und anderen Interessierten aus dem Stadtgebiet 
ein Programm an Angeboten, Kursen und Akti-
vitäten bieten. Dieses wird fortlaufend auf die 
Bedürfnisse des sozialen Umfelds zugeschnitten.

Wir arbeiten teiloffen, so gibt es neben den gruppen-


