
Herzlich willkommen

in der

Kita Sandbergweg

Da wir aktuell leider
keine Kitabegehungen
durchführen können,
möchten wir auf diesem
Weg einen Einblick in
unsere Kita bieten.
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Flur Erdgeschoss

Krippenbus (6-Sitzer)

Büro

Durchgang 

zur Schule

Eingangsbereich



Vorflur Raupengruppe

Elternpost
Whiteboard mit 

aktuellen Infos



Raupengruppe

Küchenzeile

Wir werden vom Catering

Service Weiser beliefert

und halten das Mittagessen

in einer Bain-Marie warm.

Wir werden täglich in der

Mittagszeit von unserer

Küchenkraft unterstützt.



Schlafraum Raupengruppe

Die Bettlaken werden von uns

gestellt und 14-tägig mit den

selbst mitgebrachten Kissen- und

Deckenbezügen mit nach Hause

gegeben.

Die an die Gruppenräume

grenzenden Schlafräume können

so verdunkelt werden, dass eine

angenehme Schlafatmosphäre

entsteht.



Waschraum Raupengruppe

Waschwanne

Treppe



Auf dem Weg nach oben

Whiteboard für 

Fotos aus dem Alltag
Treppenpforte 

(oben und unten)

Die Pforten lassen

sich nur durch

Herübergreifen

öffnen.

Die Hand am

Handlauf zeigt an,

auf welcher Seite

sich die Kinder

festhalten müssen.



Vorflur Libellengruppe

Kiste für 

Wechselwäsche



Libellengruppe

Die Backöfen beider Gruppen

sind grundsätzlich mit einem

Notschalter abgeschaltet.

Sie können jedoch für Back- und

Kochangebote genutzt werden.



Schlafraum Libellengruppe

Die Kinder, die nicht

schlafen gehen, werden

im Gruppenraum betreut.

Zwei verschiedene 

Matratzengrößen

Alles, woran man sich

ankuscheln kann, darf mit

schlafen gehen.



Waschraum Libellengruppe

Jedes Kind hat ein

eigenes Wickelfach

mit allen wichtigen

Hygieneutensilien.

Toilette auf 

Krippenhöhe



Erwachsenenbad



Das Mitarbeiterzimmer wird in

der Eingewöhnung genutzt,

wenn man sich schon aus dem

jeweiligen Gruppenraum für

ein paar Minuten entfernen

kann.

Mitarbeiterzimmer



Außengelände klein

Übergang zum 

großen 

Außengelände

Hier können die Kinder

mit Fahrzeugen fahren,

mit Kreide malen oder

mit Bällen spielen.



Außengelände groß

Das Außengelände ist

sehr weitläufig und

bietet viel Platz zum

Erkunden.

Es wird zudem in ein

paar Monaten ein

bisschen umgestaltet.

Sandkiste



Wir hoffen, es hat Ihnen bei uns gefallen.

Wir sind telefonisch (04209 / 74 666) und per

Email (kita-sandbergweg@schwanewede.de)

erreichbar, um jegliche Fragen zu

beantworten.

Eine direkte Kitabegehung kann nach Erhalt

des Krippenplatzes nachgeholt werden.

mailto:kita-sandbergweg@schwanewede.de

