
Jedes Kind ist einmalig
Pädagogisch orientieren wir uns am Situationsansatz –
einem pädagogischen Konzept, das auf der jeweiligen 
Situation der Kinder und ihrer Familien aufbaut. 

Der Situationsansatz regt die Aufgewecktheit der Kinder an.
Im Kern geht das Konzept davon aus, dass Kinder auto-
nome Persönlichkeiten sind, die einen eigenen Bildungs-
willen mitbringen. Dabei wird jedes Kind nach seinen indivi-
duellen Fähigkeiten und Bedürfnissen gefördert.
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Mit allen
Sinnen lernen

Willkommen im Dussmann
KulturKindergarten
Wir freuen uns, Ihnen mit dem Dussmann KulturKinder-
garten eine liebevolle Betreuung Ihrer Kinder anbieten
zu können. Die Dussmann KulturKindergarten gemein-
nützige GmbH ist ein Unternehmen der Dussmann
Gruppe. Wir betreiben deutschlandweit betriebsnahe
Kindertagesstätten. Diese zeichnen sich besonders
durch ihr kulturelles Profil, einen bilingualen Ansatz und
lange Öffnungszeiten aus. 

Sie als Eltern und Arbeitnehmer können entspannt
Beruf und Familie miteinander vereinbaren. Wir sind bei
Bedarf rund um die Uhr für Ihre Kinder da. Und das
auch an Wochenenden und Feiertagen.

Unser Ziel ist es, mit den Kindern im Dussmann KulturKin-
dergarten eine glückliche Zeit zu verbringen. Mit unserem
pädagogischen Konzept und dem besonderen Profil erleben
Ihre Kinder Bildung und Kultur in allen Facetten. 

Für Anregungen, Ideen und Fragen sind wir immer 
offen. Wir freuen uns über einen regen und anregenden
Austausch.

Ihre Leitung des 
Dussmann KulturKindergartens

Gemeinsam mit Ihnen
Im Dussmann KulturKindergarten betrachten wir Sie als un-
seren wichtigsten Partner. Sie sind die Experten, wenn es
um die Erziehung Ihrer Kinder geht. Deshalb ist uns ein po-
sitiver Kontakt zu Ihnen sehr wichtig. 

Wir dokumentieren das Leben im Dussmann KulturKinder-
garten und informieren Sie ausführlich über den jeweiligen
Entwicklungsstand, sowohl in Tür- und Angelgesprächen 
als auch in vorbereiteten Entwicklungsgesprächen.

Familienfreundliche Öffnungszeiten
Mit unserem Selbstverständnis als Dienstleister für Sie als
Eltern gestalten wir die Öffnungszeiten unserer Kinder-
tagesstätte arbeitnehmerfreundlich. Bei Bedarf bieten wir 
24-stündige Öffnungszeiten inklusive Nacht- und Wochen-
endbetreuung ohne Jahresschließzeiten.

Wir sind gerne für Sie da
Weitere Informationen sowie ein Anmeldeformular finden 
Sie im Internet unter www.kulturkindergarten.de. Sie 
können uns auch jederzeit gerne anrufen oder per E-Mail
Kontakt aufnehmen.

Selbst entscheiden
Im Dussmann KulturKindergarten wird Gemeinsamkeit
groß geschrieben. Genau so wichtig ist es für Kinder,
ihre eigenen Gefühle auszuleben. Wir nehmen die 
Kinder ernst und bestärken sie darin, ihre Bedürfnisse
wahrzunehmen und zu achten. Hier drei Beispiele:

 Sobald die Kinder es können, nehmen sie sich ihr
Essen selbst. Sie entscheiden, was und wieviel sie
essen möchten. Wir zwingen sie nicht zu einem
"Kosthappen".

 Kinder müssen keinen Mittagsschlaf machen,
wenn sie nicht das Bedürfnis haben. Sie können
ruhen oder sich eine ruhige Beschäftigung suchen.

Wir machen den Kindern verschiedene Beschäfti-
gungsangebote in den unterschiedlichsten
Bildungs bereichen. Die Kinder können jedoch
selbst entscheiden, wobei sie mitmachen möchten.



Unser besonderes Profil

Sprache entwickeln
Sprachentwicklung ist ein wichtiger Teil
unserer täglichen Arbeit. Im Dussmann
KulturKindergarten fördern wir spiele-
risch die Sprache Ihrer Kinder. Wir
regen sie an, mitzureden und mit 
Wörtern, Sätzen, Reimen, Rhythmen
und Liedern zu experimentieren. 

Im Dussmann KulturKindergarten stehen Kunst
und Kultur im Mittelpunkt. Wir pflegen zahlreiche
Kooperationen mit verschiedenen Kulturpartnern
vor Ort. Vom Museum über Musik-, Tanz- und
Theaterstätten bis hin zu Bibliotheken.

Wir organisieren regelmäßig Ausstellungen mit
den künstlerischen Werken Ihrer Kinder und be-
ziehen Künstler in unseren pädagogischen Alltag
mit ein.

Bilingualität fördern
Mehrsprachigkeit ist in einer immer globaler
ausgerichteten Welt wichtig. Daher möchten
wir den Kindern in der englischen Sprache
gute Grundlagen mit auf den Weg geben. 

Unsere englischsprachigen Erzieherinnen
und Erzieher machen die Kinder nach dem
Konzept der Immersion mit der englischen
Sprache vertraut. Immersion kommt dem
natürlichen Weg sehr nahe, wie Kinder ihre
Muttersprache ganz ohne Druck und Stress
im Alltagsgeschehen lernen. 

Kultur entdecken
Die Auseinandersetzung mit Kultur för-
dert das Selbstvertrauen, die Motiva-
tionsfähigkeit und Beharrlichkeit der
Kinder. Kommunikations- und Gemein-
schaftsfähigkeit, Flexibilität und Toleranz
werden gestärkt. Kultur entfaltet die
Sinne und die Kreativität der Kinder.

Kunst erleben
In unseren Ateliers experimentieren die Kin-
der mit unterschiedlichen Materialien. Beim
Werken mit Farbe, Papier, Ton, Holz oder
Knete setzen sie sich mit ihrer Welt auseinan-
der und entwickeln ihre Fertigkeiten weiter.

Musik machen
Musik ist für die kindliche Entwicklung enorm
wichtig. Wir singen und musizieren mit den
Kindern, stellen ihnen verschiedene Instru-
mente vor, hören gemeinsam Musik und be-
geben uns auf die Spurensuche nach Musik
und Tönen in unserer Stadt.

Theater spielen
In unseren Theaterprojekten pro-
bieren sich die Kinder intensiv im
darstellenden Spiel aus. Dabei ler-
nen sie, sich selbst auszudrücken
und gleichzeitig entwickeln sie
Respekt vor den Ausdrucksweisen
anderer Menschen. Theater- und
Kinobesuche gehören ebenso zu
unserem Angebot wie das Herstel-
len von Kulissen und Kostümen
oder das gemeinsame Planen und
Durchführen von Aufführungen.

Bildung, Erziehung 
und viel Spaß
Im Dussmann KulturKindergarten begreifen
wir Bildung als Selbstbildung. Unser pä -
dagogisches Personal gibt den Kindern die
Anregungen, die sie brauchen, um zu lernen
und eigenes Wissen zu produzieren. Dabei
erkennt es die Fähigkeiten und Stärken 
der Kinder und fördert jedes nach seinen
Bedürfnissen. 

Ganzheitlich lernen
Unsere Erzieherinnen und Erzieher verstehen sich als Leh-
rende und Lernende zugleich. Als roter Faden im Dussmann
KulturKindergarten spinnt sich unser Schwerpunkt – die Kul-
tur – durchs Haus. Wir greifen die Ideen der Kinder auf und
arbeiten mit ihnen in Projekten zu vielfältigen Themen. Darü-
ber hinaus bieten wir situationsorientiert neue kulturelle Anre-
gungen, die in sich einen Zusammenhang bilden. 

Beispielsweise könnte im September mit einer Sonnenblume,
dem Bild der zwölf Sonnenblumen in einer Vase von Vincent
van Gogh, dem Sonnenblumengedicht von Johann Wolfgang
von Goethe und dem Text und den Noten eines Sonnen -
blumenliedes ein Anfang gemacht werden. Die Kinder erfor-
schen die Sonnenblume, malen sie, betrachten das Kunst-
werk von van Gogh und singen das Sonnenblumenlied. 
Hieraus entwickeln sich weitere Ideen zum Thema, wie ein
Besuch an einem Sonnenblumenfeld, um zu gucken, wie die

Blumen in der Natur wachsen. Die Kinder könnten Sonnen-
blumenkerne trocknen und mit den Kernen ein Brot backen,
ein Bild kleben oder sie an Vögel verfüttern. Aus unterschied-
lichen Materialien gestalten die Kinder selbst Sonnenblumen.
Der Phantasie von Kindern und Pädagogen sind keine Gren-
zen gesetzt und die Aktivitäten stehen in einem Sinnzusam-
menhang, der für das Lernen von großer Bedeutung ist.


