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AKB –

WER WIR SIND UND WAS WIR BIETEN!
Seit 1972 bietet der Verein Aktion Kinderbetreuung e.V.
(AKB) Müttern und Vätern an mehreren Standorten in
Cuxhaven Möglichkeiten der Kindertagesbetreuung in
verschiedenen Formen an.
Egal, welches unserer vielfältigen Betreuungsangebote Sie wählen, die persönliche und einladende
Atmosphäre werden Sie überall antreffen! Denn an
erster Stelle steht für uns, dass sich jedes Mädchen und
jeder Junge in unseren Einrichtungen wohl fühlt und
gerne zu uns kommt.
Beziehung und Erziehung sowie Betreuung und Geborgenheit sind Grundelemente unserer Bildungsarbeit. Mit
Aufmerksamkeit und Ideenreichtum öffnen wir den
Kindern Fenster in die Welt, um ihre Lernfreude und
Leistungsbereitschaft zu wecken.
Einen sanften Einstieg in die Kindertagesbetreuung
erleben Kleinkinder in unseren Eltern-Kind-Gruppen.
Eltern, die ihre Kinder in überschaubaren Gruppen
halbtags betreut wissen wollen, bieten wir unsere
Spielkreise an. Sie sind seit Jahrzehnten für viele Kinder
und Eltern eine Alternative zu den großen Kindertagesstätten. Sie haben sich, genauso wie unsere Kita, konzeptionell mit den aktuellen fachlichen Anforderungen
weiter entwickelt. Das Spiel der Kinder als Ausgangspunkt allen Lernens ist uns besonders wichtig.

Seit 1997 bietet die Kindertageseinrichtung (Kita) 100
Kindern in vier festen Gruppen eine Vormittagsbetreuung mit Mittagstisch an. Auch Kinder mit erhöhtem
Förderbedarf finden bei uns ihren Bedürfnissen entsprechende Anregungen in Integrationsgruppen. Die Kinder
profitieren in der Kita von einer Vielfalt an Spielpartnern
und den großzügigen räumlichen Möglichkeiten
drinnen und draußen.
Die AKB bietet Grundschulkindern eine Schulkindbetreuung in den Räumen der Gorch-Fock-Schule an. Dort
ermöglichen wir den Kindern täglich ein gemeinsames,
von ihnen selbst ausgewähltes Mittagessen in familiärer
Atmosphäre sowie eine intensive Hausaufgabenbegleitung. Unsere Schulkinder entscheiden, wie sie ihren
Nachmittag gestalten. Sie finden Möglichkeiten bei uns
sich zu entspannen, mit anderen Kindern zu spielen
und an interessanten Projekten mitzuwirken.
In den Ferien ist die Schulkindbetreuung ganztägig
geöffnet.
Die pädagogischen Fachkräfte aller Einrichtungen der
AKB verstehen sich als wichtige Beziehungspersonen
und bieten den Kindern vielerlei Möglichkeiten, sich in
den unterschiedlichsten Bereichen zu erproben und
weiter zu entwickeln.

IHR KIND –

BEI UNS GUT VORBEREITET!
Die Eltern schätzen an der AKB vor allem die Arbeit in
festen Gruppen – deshalb sind die konfessionsungebundenen Einrichtungen der AKB für viele Cuxhavener
Eltern die erste Wahl. Sie wissen, wie wohl sich ihre
Kinder hier fühlen und wie viele wichtige Grundlagen für
die Kinder in diesen Gruppen mit den erfahrenen pädagogischen Fachkräften gelegt werden.
Unser Schwerpunkt „Erziehung durch Bewegung“ findet
sich auch in den Aktivitäten des Vereins wieder – sowohl
für den Körper als auch in den Köpfen! Dazu bieten wir
Familien attraktive Veranstaltungen mit vielfältigen
Schwerpunkten an.
Als kleiner beweglicher Träger werden wir unser Angebot auch in Zukunft an die sich verändernden Bedürfnisse von Kindern und Familien anpassen. Neue Entwicklungen greifen wir auf und gestalten sie engagiert mit.
In diesem Leitbild haben wir zusammengefasst, was uns
in unseren Einrichtungen an fachlichen und menschlichen Grundlagen verbindet, was uns Allen besonders
wichtig ist und wie wir unsere Arbeit verstehen!

IHR KIND –

BEI UNS FÜHLT ES SICH WOHL!

IHR KIND –

VON UNS KOMPETENT BEGLEITET!

BEI UNS

FAMILIEN –
HERZLICH WILLKOMMEN!
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IHR KIND –

BEI UNS GUT VORBEREITET!

HA N D I

Wir bereiten die Kinder darauf vor, zuversichtlich,
verantwortungs- und selbstbewusst in die Welt zu
gehen. Jedes Kind hat besondere Talente und Begabungen, die es zu entdecken und zu fördern gilt. Wir
wecken seine Neugier und stillen seinen Wissensdurst.
Wir wissen, dass jedes Kind ein großes Entwicklungspotential und sein eigenes Entwicklungstempo hat.
Deshalb schauen wir genau hin, was es braucht und wo
seine Stärken liegen. Schon die Jüngsten entdecken die
tausend Dinge dieser Welt im freien Spiel mit interessanten Materialien und im Miteinander von unterschiedlichen Spielpartnern.
Gleichzeitig bieten wir den Kindern gezielte Angebote,
sich weiter zu entwickeln. Räume, Material und Alltag
werden so gestaltet, dass die Kinder mit allen Sinnen
selbständige Erfahrungen machen können.
Wir wissen um die Bedeutung der Bewegung für das
kindliche Lernen und verstehen uns hier vor allem als
„Ermöglicher“ - denn Kinder wollen sich bewegen, ihre
wachsende Körperkraft und Geschicklichkeit erproben.
Kinder finden bei uns dazu viele Anregungen und noch
mehr alltägliche Gelegenheiten.
Auf spielerische Weise und gezielt regen wir die
Sprechfreude und Ausdrucksfähigkeit der Kinder an. Sie
lernen bei uns das Leben in der Gemeinschaft, ihre
Interessen sprachlich zu vertreten und sich erfolgreich
mit Kindern und Erwachsenen zu verständigen.
In jedem Entwicklungsalter profitieren die Kinder von
vielfältigen Angeboten und interessanten Projekten
zur Vorbereitung auf die Schule. Dabei ermuntern wir
sie, sich mit eigenen Ideen zu beteiligen. So entfalten
sie Lernfreude, Leistungsbereitschaft und Ausdauer.
Wir ermutigen die Kinder, Herausforderungen anzunehmen und stehen ihnen dabei zur Seite!
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Familien –
bei uns herzlich Willkommen!

IHR KIND –

BEI UNS FÜHLT ES SICH WOHL!
Mütter und Väter vertrauen uns ihre Kinder an – das ist
ein Vertrauensbeweis, mit dem wir achtsam umgehen.
Jedes Kind wird von uns in seiner Einzigartigkeit und
gleichzeitig als Teil einer Kindergruppe geachtet.
Mädchen und Jungen haben vielfältige, auch recht unterschiedliche Bedürfnisse. Diese erkennen wir und
bieten Raum zur Selbstentfaltung in einem geschützten
Rahmen, der ihnen Geborgenheit und Zuversicht gibt.
Ein überschaubarer Tagesablauf in festen Gruppen
bietet den Kindern Orientierung und das Knüpfen
verlässlicher Beziehungen zu Erwachsenen und anderen Kindern. Wir pflegen einen freundlichen, gelassenen Umgang mit den Kindern und bieten ausreichend Zeit und Raum für ungestörte Spielphasen.
Dabei achten wir darauf, dass auch die Kinder
rücksichtsvoll miteinander umgehen.
Was Kinder brauchen, um sich wohl fühlen und entfalten zu können, bekommen sie von uns – Anregung,
Verlässlichkeit und Geborgenheit!

IHR KIND –

VON UNS KOMPETENT BEGLEITET!
Als gut ausgebildete Fachkräfte bringen wir neben den
pädagogischen Kenntnissen auch unsere jeweiligen
persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen ein. Wir
wissen, wie Kinder sich die Welt aneignen, wie sie
lernen und wie wir sie anregen können, weitere
wichtige Grunderfahrungen zu machen.
Für ein harmonisches Zusammenleben in der Gemeinschaft sind wir Erwachsenen verantwortliche Vorbilder
und begegnen uns mit Respekt und Wertschätzung. Wir
öffnen den Kindern Türen, setzen ihnen Grenzen und
schaffen Räume, in denen sie sich sicher bewegen können.
Auf zukünftige Anforderungen stellen wir uns ein – unsere
Fachkompetenz erweitern wir regelmäßig in kollegialen
Beratungen, Fortbildungen und Teamgesprächen.
Wir sind als pädagogische Fachkräfte qualifiziert für die
Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrages
und erweitern unsere Fähigkeiten für einen kompetenten Dialog mit den Eltern.

Wir suchen mit allen Eltern das Gespräch über die
Entwicklung ihres Kindes und sind ihnen verlässliche
und diskrete Gesprächspartner - auch in schwierigen
Situationen. Gegebenenfalls können wir weitere
Fachleute in Cuxhaven einbeziehen, die mit Rat und Tat
zur Seite stehen.
Viele Mütter und Väter wünschen sich auch mehr
Unterstützung in ihrer Rolle als Eltern. Deshalb bieten
wir Ihnen bei Erziehungsfragen gerne einen Gedankenaustausch an, gegebenenfalls auch mit anderen
Eltern, die das gleiche Thema interessiert.
Wir machen Ihnen unsere Arbeit mit den Kindern transparent. Sie werden über Vorhaben, Projekte, Aktivitäten
und Anderes regelmäßig informiert. Wir freuen uns über
Ihre Rückmeldungen und erleben es als besonderen
Vertrauensbeweis, wenn Sie uns auch Kritisches sagen.
Die Beteiligung von Eltern und ein Miteinander mit den
Familien ist uns ein besonderes Anliegen. Ob an Festen,
Ausflügen, besonderen Aktionen mit den Kindern, zum
Engagement im Verein „AKB“ oder zu pädagogischen
Fragestellungen - wir laden Sie ein, sich mit Ideen und
mit Rat und Tat zu beteiligen.

