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Alles Große 
   hat im Kleinen 
    seinen Anfang



Wir über uns:

Seit dem Jahr 1973 sind wir ein Kindergarten für 

alle Kinder – unabhängig von Religion, Hautfarbe 

oder ethnischer Herkunft.

Als Namenspatron wurde der Hl. Don Bosco  

gewählt, der ein ganz besonderer Seelsorger,  

Erzieher und Lehrer für die Kinder seiner Zeit war.

                   Entsprechend seinem  

                               Vorbild möchten wir unserem                      

                                                Auftrag für die Kinder  

                            gerecht werden und setzen  

          dies wie folgt um:



 Wenn Sie mehr über unseren Kindergarten

erfahren wollen, laden wir Sie ein, bei uns vorbei-

zuschauen oder unsere Website zu besuchen.

www.donbosco-kiebingen.de

Die Kinder
	werden von uns schon bei ihrem ersten Schritt 
aus der Familie heraus vertrauensvoll begleitet

	stehen mit ihrer Persönlichkeit im Mittelpunkt

	erfahren in konkreten Lebenssituationen,  
was im Zusammenleben wichtig ist 

	lernen mit- und voneinander 

	erfahren Wertschätzung und Toleranz im  
Miteinander ihrer Kulturen und Religionen

Die Pädagogik
	richtet sich nach dem Orientierungsplan für  
Bildung und Erziehung in Baden-Württemberg

	geht von den sozialen und kulturellen  
Lebenssituationen der Kinder aus

	unterstützt die Kinder in ihrer Selbstständigkeit

	vermittelt elementare Naturerfahrungen um 
Einblicke in grundlegende Prozesse des Lebens 
zu erhalten

	sieht die Individualität jedes Kindes und versucht 
Kinder mit Inklusionsbedarf entsprechend zu 
unterstützen

Die Eltern
	und pädagogischen Fachkräfte tauschen sich regel- 
mäßig über den Entwicklungsstand des Kindes aus

	und pädagogischen Fachkräfte arbeiten offen und  
vertrauensvoll im Sinne einer Erziehungspartner- 
schaft zusammen

Das Team
	legt Wert auf ständigen Informationsaustausch 
und Reflexion seiner pädagogischen Arbeit

	bildet sich stets durch Fortbildungen und 
 Inhouseseminare weiter 

Die Kirchengemeinde
	wird erlebt durch Vermittlung 

 christlicher Werte 

	wird sichtbar in der Feier 
 von Gottesdiensten und 
 kirchlichen Festen

Die Kooperation mit
anderen Einrichtungen
	zur bestmöglichsten Förderung und  
Entwicklung unserer Kinder

	um unsere Einrichtung kontinuierlich 
weiter zu entwickeln

	zur Hilfe und Entlastung der Kinder, 
Familien und unserer Einrichtung
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Kath. Kindergarten Don Bosco
Wasenstr. 5 | 72108 Rottenburg/Kiebingen 
(Eingang über Neckarstraße/Parkplatz)
Tel. 07472/7979
donbosco.kiebingen@kiga.drs.de
www.donbosco-kiebingen.de

Für pastorale Fragen:
Kath. Kirchengemeinde Hl. Geist
Seelsorgeeinheit Rottenburg
Telefon: 07472/7175 
Kathpfarramt.kiebingen@drs.de

Träger der Einrichtung:

Bachgasse 3 | 72070 Tübingen
Fon 07071/68872-0 | Fax -29
tuebingen@kvz.drs.de | www.zvkk.de




