wir sind für sie da.

Unser inklusives Familienzentrum ist
Montag bis Freitag von 7.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Wenn Sie sich für eine Anmeldung Ihres Kindes bei uns
interessieren, wenden Sie sich bitte an:
Christoph Hartmann, Leiter der Tageseinrichtung.
Gerne zeigen wir Ihnen unsere Einrichtung und stellen
Ihnen unsere Konzeption vor.

Der Kindertagesstättenbeitrag ist einkommensabhängig
und wird durch das Jugendamt Wuppertal erhoben.
Mehr Informationen unter: www.wuppertal.de

Inklusiv – Kinder miteinander e.V.
Dr.-Kurt-Herberts-Str. 1 a . 42277 Wuppertal
www.ikm-wuppertal.de
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Die Verpflegungskosten zahlen die Eltern an den Träger.
Die Kindertagesstätte wird von einem Förderverein
unterstützt.

Telefonische Terminabsprache unter:
Tel. 0202 . 870 933 80 oder unter
einrichtungsleitung@ikm-wuppertal.de
Bildrechte: Titel: criene / photocase.de; Titel, S.1, 3, 4, 5 / unsplashed

Im Rahmen der Sommerferien schließen wir für drei
Wochen, nach den Osterferien eine Woche und zwischen
Weihnachten und Neujahr. An allen Brückentagen haben
wir grundsätzlich für Sie geöffnet.

Kinder miteinander
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Nähere Informationen erhalten Sie von Herrn Hartmann.

INKLUSIV –
Kinder miteinander e.V.

vielfalt ist gemeinschaft.

individuell und persönlich.

immer was los.

Gemeinsam leben in Vielfalt – ist der Mittelpunkt unserer
Arbeit in jeder unserer altersgemischten inklusiven
Gruppen.

Für die Entwicklungsbegleitung der uns anvertrauten
Kinder beschäftigen wir ein multiprofessionelles Team.

Neben dem Raum für das freie Spiel, in dem die Kinder
sich selbst ausprobieren und entfalten können,
machen sie hier erste Erfahrungen im Zusammenspiel
und der Auseinandersetzung mit anderen.

Sie können sich an uns wenden, wenn Sie Ihr Kind – im
Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt – in einer inklusiven
Kindertagesstätte betreuen lassen möchten. In unseren
Gruppen steht das gemeinsame Spiel und die gemeinsame
Tätigkeit der Kinder im Zentrum des Geschehens.
So spielen die Kinder miteinander, sammeln erste
Erfahrungen mit anderen Kindern und knüpfen so erste
Freundschaften. Dabei unterstützen sie sich gegenseitig.
Das partnerschaftliche Miteinander zwischen Ihnen und
den Mitarbeitenden ist für Ihr Kind die Grundlage des
Wohlbefindens bei uns. Deshalb liegt uns eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern
besonders am Herzen.
So können wir Ihr Kind gemeinsam in seiner Entwicklung
unterstützen und auf einem wichtigen Stück seines Lebens
begleiten.

Reise
» Verstehenin dasist eine
Land des Anderen«
F. H. Daglarca

Im Fokus unserer täglichen Arbeit stehen die uns anvertrauten Kinder, mitsamt ihrer spezifischen Bedürfnisse,
Interessen, Möglichkeiten, Stärken und Schwächen.
Beim gemeinschaftlichen Spiel und vielen Aktionen der
Kinder bieten wir Anregungen zur Entwicklung und
Unterstützung der Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie
auch die Stärkung des Selbstbewusstseins.
Wir haben unsere kindgerechten Räume großzügig und
hell gestaltet. Unsere Einrichtung hat ein großes Außengelände, welches die Kinder anregt, erste Erfahrungen
mit der Natur zu machen.

Im Rahmen des regelmäßigen Tagesablaufes erfahren
Ihre Kinder zudem auch differenzierte Förderangebote
unter anderem im Bereich der Sprachförderung, der
Schulvorbereitung, der Leseförderung, des Sports und
u.v.m. Wir fördern die Kinder mit Behinderungen in den
Bereichen Sprache und Bewegung. Diese Förderung
erfolgt u. a. in Einzeltherapien durch ambulante Praxen.
Wir arbeiten u. a. mit folgenden Institutionen zusammen:
· Tageseinrichtungen für Kinder

· Heilpädagogischen Tageseinrichtungen
· Frühförderstellen
· Kliniken

· Kinder- und Fachärzte

· Gesundheitsamt, Sozialamt, Jugendamt
· Schulen

