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Jeder ist einzigartig und unverwechselbar
Farbklexe

Eine Krippe für alle Kinder

Sag es mir, und ich vergesse es.
Zeig es mir, und ich erinnere mich.
Lass es mich tun, und ich behalte es.
(Konfuzius)

Für Kinder …
…im Alter von zehn Monaten bis zu drei Jahren, die

ihren Hauptwohnsitz in der Stadt Lüneburg haben. Egal

wie einzigartig Ihr Kind ist, welche Behinderung oder

Beeinträchtigung es mitbringt – bei uns kann es seinen

Platz finden.

Unsere Krippe …
…besteht aus 12 Kindern, von denen zwei eine

Beeinträchtigung haben. Theoretisch dürfen wir bis zu

15 Kinder betreuen; die Größe reduziert sich, wenn

wir Kinder mit Beeinträchtigung aufnehmen.

Unser Team …
…besteht aus einer heilpädagogischen und drei sozial-

pädagogischen Fachkräften (davon eine in Teilzeit).

Therapeuten …
…arbeiten sehr eng mit uns zusammen. Zurzeit kommt

für die Kinder mit Behinderung 1- bis 2-mal wöchentlich

eine Krankengymnastin zu uns. Die Therapie

findet in der Gruppe statt und ist fest in den

Alltag integriert.

Wir sind da…
Montag bis Freitag

von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Frühdienst von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr

Ein kindgerechtes Mittagessen

liefert uns Kulinaris, das Küchenteam

der Lebenshilfe Lüneburg-Harburg.

Jeder Mensch ist wertvoll. Jeder hat das

Recht auf Selbstbestimmung, Individualität

und Respekt vor seiner Persönlichkeit.

Die Lebenshilfe Lüneburg-Harburg rückt Men-

schen mit Behinderung und Menschen, die

von Behinderung bedroht sind in das Bewusst-

sein von Politik und Gesellschaft.

Seit Februar 2010 nehmen die Farbklexe am
Modellprojekt zur „gemeinsamen Betreuung von

Kindern mit und ohne Behinderung im Alter unter

drei Jahren“ teil. Den Weg zu einer Krippe für alle

Kinder unter dem Stichwort “Inklusion“ betrachten

wir als gesellschaftlichen Prozess, den wir aktiv

mitgestalten. Wir sind uns sicher: Die gemeinsame

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit

und ohne Behinderung ist eine große Bereicherung –

für uns alle.
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Zusammenarbeit mit Eltern

Eine Krippe für alle Kinder ist für uns eine besondere

Begegnungsstätte – und das soll sie auch für die

Kinder und für Sie, die Eltern, sein. Wir möchten,

dass auch Sie sich bei uns wohlfühlen und

wir einen vertrauten Umgang miteinander

haben. Eine enge Zusammenarbeit ist

uns wichtig. Daher freuen wir uns über

Ihre Beteiligung an unseren Projekten

und beziehen Sie so weit wie mög-

lich in unsere alltägliche Arbeit ein.

Pädagogischer Ansatz

Wir arbeiten nach dem Situationsansatz, der die

Projektarbeit beinhaltet. Dies bedeutet: Lernen

findet ganzheitlich durch Erfahrung in allen

spielerischen Aktivitäten statt. Ihr Kind soll

selbstständig die Welt entdecken und aktiv

daran teilnehmen. Orientiert am Entwick-

lungsstand Ihres Kindes – unabhängig

vom Alter und unabhängig davon, ob Ihr

Kind eine Behinderung hat oder nicht.

Wir bieten ihm viel Bewegungsfreiheiten

und Freiräume, um Fantasien mit allen

Sinnen zu leben. So ist ein wichtiger

Grundsatz, die Kinder zu ermutigen, ihre

Neugierde und ihre Fähigkeiten zu

entfalten: In Alltags- und Lebenssitua-

tionen, im Spiel und in Angeboten

können sie experimentieren und ent-

decken. Für uns hat jedes Kind viele

Möglichkeiten, seine Wege in eine ganz

eigene Entwicklung zu gehen, um

sein Leben selbstbestimmt und verant-

wortlich gestalten zu können. Wir

begleiten und unterstützen Ihr Kind mit

Impulsen – und: mit großem Vertrauen

und Herzlichkeit.

Jedes Kind hinterlässt seine ganz
individuelle Spur bei uns

Beim Benedikt 9

21335 Lüneburg

Fon: (04131) 243733

krippe-farbklexe@lhlh.org

Lebenshilfe Lüneburg-Harburg
gemeinnützige GmbH

Vrestorfer Weg 1

21339 Lüneburg

Fon: (04131) 30 18-0

Fax: (04131) 1 85 70

info@lhlh.org

www.lhlh.org
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