
Herzlich Willkommen
in unserer Krabbelgruppe

Große Räume

Getreu dem Motto „die Kleinsten brauchen den 
größten Platz“ nutzen die Krabbler unsere größten 
Räume. Hier haben sie viel Platz zum Entfalten 
und Entdecken. Sie können ihrem natürlichen 
Bewegungsdrang freien lauf lassen und sich 
optimal entwickeln. 

Erlebnisbereiche

Die liebevoll gestalteten Erlebnisbereiche wie 
Mal-, Konstruktions- und Rollenspielecke laden 
jedes Kind zum Entdecken und Forschen ein. 
Für kleine Kinder bedeutet der Raum 
Lernumgebung und Lerngegenstand zugleich. 
Durch Ertasten und Begreifen erfahren sie 
Orientierung. Hier können sie ihre Kreativität frei 
entfalten. 

Friends of Babygym©

Unser Personal sind zertifizierte „Friends 
of Babygym©“-PädagogInnen. Sie erhalten 
regelmäßige Fortbildungen in dem von Dr. Melodie 
de Jager (Südafrika) entwickelten Programm und 
setzen dieses im Kindergartenalltag um. 
Das Programm dient der Förderung der 
körperlichen Entwicklung zur Optimierung der 
Gehirnentwicklung - von Geburt an.

BetreuerIn-Kind-Relation

Um die Kleinsten optimal versorgen zu können, 
bieten wir einen hohen Betreuungsschlüssel. 
Unsere PädagogInnen können sich so intensiv um 
ihr Kind kümmern und ihm das geben was es zur 
individuellen Entwicklung braucht. 
Die PädagogInnen regen Bildung nachhaltig an 
und fördern diese. Die sprachliche sowie kognitive 
Entwicklung der Kinder wird so optimal gefördert. 



A warm welcome to our
Baby Group

Spacious rooms

Following the motto: “The little ones need the 
largest space”, we use the largest rooms for 
our toddlers. This gives them sufficient space 
to develop and explore. They can give free 
rein to their natural urge to move and develop 
optimally. 

Areas of exploration

The exploration areas, such as the painting, 
building and role play areas, are carefully 
designed and encourage the children to 
experience and discover. For young children, 
the room is both a learning environment and a 
learning object. Through touching and grasping, 
they experience orientation. Here, they can 
unfold their creativity. 

Friends of Babygym©

Our staff are qualified “Friends of Babygym©“ 
educators. They regularly receive training in 
the programme developed by Dr Melodie de 
Jager (South Africa) and implement it in the 
daily kindergarten routine. This programme is 
designed to promote physical development and 
optimise brain stimulation - starting as early as 
the child’s birth.

Educator-child ratio

In order to take the best possible care of the 
little ones, we have a very high educator-
child ratio. Our educators are able to care for 
your child intensively and provide them with 
everything they need. The educators stimulate 
and promote education in a sustainable way. 
This optimally promotes your child’s linguistic 
and cognitive development.


