
Herzlich Willkommen • Welcome

DHPS - Kindergarten



Spielend auf dem Weg in die Zukunft
Playfully embark in your future

Im Kindergarten der DHPS sehen wir unsere Aufgabe darin, der Individualität eines jeden Kindes gerecht 
zu werden und bieten unseren Kleinsten ein anregendes Umfeld, in dem sie Erfahrungen sammeln und 
sich ausprobieren können. Wir verstehen uns als Teil des gesamten Schulsystems der DHPS und haben 
uns der Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur verpflichtet. Der Kindergarten der DHPS ist ein 
interkultureller Lernort und steht Kindern aller Nationalitäten ab einem Alter von 3 Monaten offen.

At the DHPS kindergarten, we see our task in responding to the individual needs of each child and offering 
our youngest children a stimulating environment in which they can gain experience and explore. We are 
part of the entire DHPS school system and are committed to teaching the German language and culture. 
The DHPS kindergarten is an intercultural place of learning and is open to children of all nationalities from 
the age of 3 months.

Über uns  •  About us

Profilschwerpunkte  •  Focuses

SPRACHE IST DER SCHLÜSSEL ZUR WELT

Sprache ist der Schlüssel: Durch sie erschließen wir uns 
die Welt, treten mit anderen Menschen in Kontakt und 
eignen uns Wissen an. Sprachliche Kompetenz hat einen 
erheblichen Einfluss auf den weiteren Lebensweg, 
deshalb ist Sprache auch ein zentrales Thema bei uns 
im Kindergarten.

KREATIVITÄT IST DIE WÄHRUNG DER ZUKUNFT

Als pädagogische Fachkräfte schaffen wir eine 
anregende, kindgemäße und kreativitätsfördernde 
Lernumgebung, in der Kinder ihre Aktivitäten 
und dazu benötigte Materialien frei nach ihren 
Bedürfnissen wählen können. Wir geben den Kindern 
Raum zum Experimentieren und unterstützen  ihren 
Entdeckerdrang.

VIELFALT IST BEREICHERUNG

Die Wertschätzung der verschiedenen Sprachen und 
Kulturen ist eine Grundlage unserer Erziehungsarbeit 
und somit eine Selbstverständlichkeit unseres 
Kindergartenalltags. Vielfalt sehen wir als Bereicherung 
und Chance. Interkulturelle Offenheit heißt für uns: 
„Unterschiedliche Herkunft – Gemeinsame Zukunft“.

LANGUAGE IS THE KEY TO THE WORLD

Language is the key:  it allows us to enter the 
world, get in contact with other people and 
acquire knowledge. Language competence 
has a considerable influence on the future 
stages of life, which is why languages are a 
central theme of our kindergarten.

CREATIVITY IS THE CURRENCY 
OF THE FUTURE

As professional educators, we create a 
stimulating, child-friendly and creative 
learning environment in which children can 
freely choose their activities and materials. 
We give the children room to experiment and 
support their urge to discover.

DIVERSITY IS ENRICHMENT

The appreciation of different languages and 
cultures is a basis of our pedagogical work 
and thus a matter of course in the daily routine 
of the kindergarten. We see diversity as an 
enrichment and an opportunity. Intercultural 
openness for us means: “Different roots - 
common future”.



Spielend auf dem Weg in die Zukunft
Playfully embark in your future

Außenbereich

Unser Kindergarten hat diverse Außenspielbereiche, 
die wir täglich mehrfach nutzen. Wir legen sehr großen 
Wert auf viel Bewegung, die im Freien stattfindet. 

Qualifiziertes und geschultes Personal

Unser Personal besteht aus qualifizierten 
PädagogInnen, die zusätzlich im Bereich der Ersten 
Hilfe, Feuerprävention und -bekämpfung sowie 
Hygienemaßnahmen regelmäßig geschult werden. 
Dies bietet den Kindern eine sichere Umgebung zur 
besten Entfaltung ihrer Persönlichkeit.

Moderne Ausstattung

In unseren Räumen und Außenbereichen wird großer 
Wert auf qualitativ hochwertige und pädagogisch 
wertvolle Materialien und Spielzeuge gelegt. Diese 
werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. 

Thementabletts nach M. Montessori

Um den Interessen und Bedürfnissen der Kinder gerecht 
zu werden, arbeiten wir mit Thementabletts nach 
M. Montessori. Den Kindern (ab 6 Monaten) werden 
Thementabletts mit unterschiedlichen Materialien, wie 
zum Beispiel zum Schütten, Stecken, Sortieren etc. zur 
Verfügung gestellt. Dieses wechselnde Spielmaterial 
greift die Interessen und Bedürfnisse der Kinder auf 
und fördert ihre kognitive und motorische Entwicklung.  

Outdoor area
Our kindergarten has different outdoor play 
areas that we use several times each day. We 
attach great importance to sufficient outdoor 
playtime. 

Qualified and trained staff

Our staff are qualified educators who regularly 
receive additional training in first aid, fire 
prevention and extinguishing, and hygiene 
measures. This provides the children with a safe 
environment in which they can optimally unfold 
their personalities.

Modern equipment

In our rooms and outdoor areas, we put great 
emphasis on high-quality and educationally 
valuable materials and toys. These are regularly 
updated to the latest standards. 

Theme trays in line with M. Montessori

In order to meet the interests and needs of the 
children, we work with theme trays according 
to M. Montessori (from 6 months). The children 
are provided with theme trays with different 
materials for pouring, sticking, sorting etc. This 
changing play material picks up on the children’s 
interests and needs and promotes their cognitive 
and motor development. 

Was zeichnet uns aus?  •  What characterises us?



Gerne stehen wir Ihnen bei Rückfragen, Interesse an einem Rundgang oder an  einem „Schnupperbesuch“ 
zur Verfügung. Melden Sie sich bei uns, wir freuen uns auf Sie!

Please do not hesitate to contact us for further questions or a site inspection. 
We look forward to welcome you!

Kathrin Schmid
Kindergartenleitung

Head of Kindergarten

DHPS - Kindergarten
11-15 Church Street • Windhoek
(Eingang / Entrance Schinz Street)

Tel. +264 (0)61 373 106
kiga@dhps-windhoek.com • www.dhps-windhoek.de

Ansprechpartner  -  Contact

Hohe Sicherheitsstandards

Ausgestattet mit Sicherheitspersonal und -kameras ist 
unser Gelände sehr sicher für ihre Kinder. Unsere Zäune 
und Tore sind Sicherheitsgrenzen, die den Kindern dabei 
trotzdem genug Freiraum zur Entfaltung bieten.  

Verpflegung

Bei uns wird jeden Tag in der hauseigenen Küche gesund 
und ausgewogen gekocht. Ihre Kinder erhalten (ab 2 
Jahren) das Frühstück, den Snack und das Mittagessen 
inklusive. Es fallen keine Extrakosten an.

Erweiterte Öffnungszeiten

Neben der klassischen Vormittagsbetreuung von 
6.45 - 13.00 uhr bieten wir auch Ganztagesplätze mit 
Betreuungszeiten bis 17.00 Uhr an.

High safety standards

Monitored by security staff and surveillance 
cameras, our premises are very safe for children. 
Our fences and gates are safety boundaries that 
also allow children sufficient space to develop.  

Catering

Our school kitchen provides healthy and balanced 
meals every day. Breakfast, a snack and lunch are 
included for children from 2 years of age. This 
does not involve any additional costs.

Extended opening hours

In addition to the usual morning care from 6h45 
- 13h00, we also offer full-day care until 17h00.


