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Die Kinderbetreuung ist mit dem Jugendamt abgestimmt und wird
von diesem fachlich begleitet. Diese enge Kooperation ermöglicht
eine optimale Betreuung der Kinder.
Haben Sie Interesse an einem Platz in unserer Kinderbetreuung?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wir informieren Sie gerne.
Jugendamt Bad Salzuflen		
Herr Gerd Detering			
Telefon:
E-Mail:

r jedes Kind

... viel Zeit fü

Kommt zu uns
Wir haben noch freie
Plätze.

05222 - 952 288		
g.detering@bad-salzuflen.de

POS TUNING
Frau Ronja Krencky
Telefon:
E-Mail:

... Spiel & Spaß

05222 - 369 65 - 53
r.krencky@postuning.de

Tagesmutter
Frau Tina Härtl
		
Telefon: 0152 - 3178 1454
E-Mail: tina.haertl@online.de

... Ausflüge & Naturerlebnisse
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Die Little POST‘s ist eine private Kinderbetreuung im Rahmen einer
Großtagespflegestelle, die am 01.05.2014 in Bad Salzuflen startet.
Spielen ist der Hauptberuf eines jeden Kindes.
		
		
		
		
		
		
		
		

In unserer Gruppe werden maximal 9 Kinder, im Alter von
0 - 6 Jahren, von zwei ausgebildeten und qualifizierten
Bezugspersonen betreut. Die Gruppe ist ein lebendiger
Ort für Kinder, in dem es Raum, Zeit und Geduld gibt zum
Spielen und Toben. Hier können die Kinder mit- und voneinander etwas lernen und gemeinsam etwas erleben.
Jedes Kind ist uns wichtig und wird ernst genommen,
denn jedes Kind ist in seiner Entwicklung einzigartig.

Die Kinder erleben bei uns:
• eine kleine, behütete Gruppenstärke von maximal 9 Kindern
• zwei feste Bezugspersonen
• eine Betreuung nach ausgearbeitetem Konzept mit
strukturiertem Tagesablauf
• kostbare Zeit für jedes einzelne Kind
• liebevoll eingerichtete große, helle Räume
• sorgfälltig ausgewähltes Spielmaterial
• viele, schöne Ausflüge und Naturerlebnisse
Die Eltern profitieren von:
• einer kompetenten und erfahrenen Kleinkindbetreuung
durch qualifizierte Tagespflegepersonen und staatlich
anerkannte Erzieherinnen
• der individuellen, passgenauen Förderung ihres Kindes
• einer familiären, vertrauensvollen Atmosphäre
• der Sicherheit, ihr Kind liebevoll betreut zu wissen
• einer verlässlichen, pädagogisch hochwertigen und zugleich
kleinräumigen Betreuung für Ihr Kind

Schwerpunkte Kinder von 0 - 3 Jahren:
Der Schwerpunkt liegt in der Bewegung, dem Musizieren,
der körperlichen Selbstwahrnehmung und dem sozialen
miteinander
Schwerpunkte Kinder von 3 - 6 Jahren:
Der Schwerpunkt liegt auf der Sprache, dem darstellenden Gestalten,
der Mathematik und dem sozialen Erleben

Betreuung
Von Montag - Freitag 07.00 - 17.00 Uhr sind wir für unsere Kinder da.
Alternativ zur OGS ist auch eine reine Nachmittagsbetreuung möglich.

