
   

 

 

KITA „Miezekatz“ 

Zum Gutshof 3 
16278 Angermünde  

OT Frauenhagen 
Tel.: 03331-2600103 

E-Mail: kitafrauenhagen@angermuende.de 
 

Ansprechpartnerin: Frau Dörte Scholze 
 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.30 bis 16.30 Uhr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ein Kind ist wie ein Schmetterling im Wind, 
manche fliegen höher als andere, 

aber alle fliegen so gut sie können. 
Sie sollten nicht um die Wette fliegen, 

denn jeder ist anders, 
jeder ist speziell und jeder ist wunderschön.“ 
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Die Kita Miezekatz in Frauenhagen liegt ca. 10 km von der Stadt Angermünde entfernt. Die 
Einrichtung befindet sich in einem alten Gutshaus und bietet 35 Kindern Platz um sich kindgerecht 
entwickeln zu können. Unser Spielplatz, mit einer Größe von 3750 m² befindet sich auf der Rückseite 
des Gebäudes und bietet vielfältige Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. 

Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 

Unsere Einrichtung hat eine familienergänzende und unterstützende Funktion. Wir fördern unsere 
Kinder täglich in ihrer geistigen, körperlichen, emotionalen und sozialen Entwicklung. Die Kinder 
werden in ihrer ganzen Kindergartenzeit auf die Schule vorbereitet. In unserer täglichen Arbeit, 
achten wir stets auf die individuellen Bedürfnisse, Interessen und Neigungen jedes einzelnen Kindes 
und kommen diesen nach. Jedem Kind bietet sich eine Vielfalt von Tätigkeits- und 
Beziehungsmöglichkeiten, die es ihm erleichtern, Eigenes einzubringen und andere Interessierte für 
gemeinsame Vorhaben zu finden.  

Wir orientieren uns an Sebastian Kneipp und bringen den Kindern, eine gesunde Lebensweise näher. 
Da abwechslungsreiche und gesunde Ernährung, für eine gute körperliche und geistige Entwicklung 
sehr wichtig ist. 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Für unsere tägliche pädagogische Arbeit, mit den Kindern, ist eine gute Elternarbeit unerlässlich. Die 
Eltern, sind unsere Partner. Sie sind Partner in der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder. Partner in 
der Umsetzung unserer pädagogischen Arbeit. Partner in Problemsituationen. Partner beim Lösen 
von Problemen. 

Der erste Kontakt mit den Eltern und den Kindern ist der wichtigste. Denn nicht nur die Kinder sollen 
sich in unserer Einrichtung wohl fühlen, sondern auch die Eltern. 

Formen der Elternarbeit: 

 Aufnahmegespräche/ Eingewöhnung 

Eltern, die den Wunsch haben, dass ihr Kind unsere Einrichtung besucht, erhalten Einblick in 
die Konzeption unserer Kita, können die Räumlichkeiten kennenlernen und werden mit dem 
Tagesablauf vertraut gemacht. 

 Elternabende und Elterngespräche 

 Von zentraler Bedeutung ist ein gemeinsames Gespräch (z.B. Absprache zu speziellen 
 Themen oder Abläufen in der Gruppe, Planen von Aktivitäten). 

 Hospitation 

 Jedes Elternteil hat die Möglichkeit, nach Absprache mit den Erziehern/innen, zu hospitieren, 
 um einen konkreten Einblick in das Gruppengeschehen zu erhalten. 

 Feste und Feiern 

 Bei uns finden Feste und Feiern für Eltern und Kinder statt, bei denen die Förderung der 
 Gemeinschaft innerhalb der Kita im Vordergrund steht.   

 Elterninformation und Elternbriefe 



   

 

 Informationen für die Eltern werden ausgehangen, Elternbriefe mit dem Kitaausschuss 
 formuliert. 

 

Um sich davon zu überzeugen, dass unsere Einrichtung die Richtige für Ihr Kind ist, laden wir Sie 
herzlich zu einem persönlichen Besuch bei uns ein.  

Nach Terminvereinbarung nehmen wir uns gerne Zeit für Sie! 

Das Team der KITA „Miezekatz“ in Frauenhagen 


