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Albert-Schweitzer
Kindertagesstätte 

Memmingen

Jedes Kind hat bei uns ein Recht auf seinen 
individuellen Entwicklungsprozess, der durch 

sein eigenes Tempo bestimmt wird.

Es ist unser Ziel, Kinder in der Persönlichkeits-
fi ndung zu unterstützen und zu eigenem Denken 
und Handeln anzuregen. Emotionale Sicherheit 

und Selbstvertrauen in sich und sein Tun ist 
hierbei elementar.

Als Teil der Gruppe erleben die Kinder 
Gemeinschaft und lernen einen wertschätzenden 

Umgang miteinander.

Kinder unserer Einrichtung dürfen sich alters-
entsprechend und aktiv in die Geschehnisse 

der KiTa mit einbringen. Durch ihr Mitsprache-
recht unternehmen die Kinder erste Schritte 

zur Demokratie.

Als evangelische Kindertageseinrichtung sind uns 
die ethischen & religiösen Grundwerte sowie die 
kirchlichen Feste wichtig. Nach diesen gestalten 

wir unseren KiTa-Alltag.

Herzlich WillkommenAlles auf einen BlickDafür stehen wir!

ADRESSE 
Albert-Schweitzer Kindertagesstätte

Dunantstr. 8 ~ 87700 Memmingen

Tel. 08331 ~ 80436
eMail. a-s-kita@t-online.de

albert-schweitzer-kindertagesstaette.de

UNSERE STRUKTUR
3 Regelgruppen und 1 Integrativgruppe

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Freitag 7.00 - 17.00 Uhr

ANMELDUNG / ANSPRECHPARTNER
Ganzjährig Voranmeldung möglich

Kontakt: Frau Franziska Kiebler

SCHAUEN SIE DOCH MAL VORBEI!

 Albert-Schweitzer Kita



Wir sind ein großes interdisziplinäres Team,  
welches aus den verschiedensten Bereichen  
der KiTa-Arbeit kommt. Gemeinsam bieten  

wir einen entwicklungsfördernden Spiel- und  
Lebensraum für Kinder an.

Als kirchliche Kindertagesstätte gehören wir  
zur Evang.-Luth. Kirchengemeinde Christuskirche.

Wir verfügen über ein großes und helles Haus, das 
zum Wohlfühlen einlädt. Dazu gehört  

ein großer Garten, in dem Fußball gespielt,  
gerannt und geklettert werden kann.

Bei uns gibt es täglich einen leckeren und  
frischen Mittagstisch mit abwechslungsreichem 
und gesundem Essen in familiärer Atmosphäre.

Unsere Lage im Memminger Osten ermöglicht  
es uns zu Fuß in die Stadtmitte, aber auch  
in die schöne Natur zu Wiesn und Wäldern  

zu kommen.

… Ich-Experte werden & lernen eigenen  
Begabungen nachzugehen

… Natur sinnlich und aktiv erfahren, denn bei uns ist 
jeder Tag „Draußentag“!

… zu Sprachexperten werden und sich durch 
Geschichten, Bücher, Spiele & Unterhaltungen in 

Sprache erproben.

… Forscher & Entdecker werden und die Zusam-
menhänge in der Natur durch Experimente kennen 

lernen.

… zu Sportlern werden, wenn sie ihrem Bewegungs-
drang freien Lauf lassen wollen.

… zu Künstlern werden und mit Farbe & Materialien 
experimentieren.

… sich als „Sterneköche“ fühlen, wenn sie für die 
Kinder ihrer Gruppe eine große Pizza zubereiten.

… sich als Teil eines Orchesters erleben und mit 
Klang und Paukenschlag musizieren. 

… Theater machen, ob im Rollenspiel, in der 
Puppenecke oder bei kleineren KiTa-Aufführen

Hierzu bedarf es gegenseitiges Vertrauen,  
Toleranz & Ehrlichkeit im wertschätzenden  

Umgang miteinander.

Wir bieten persönliche Begleitung während  
der gesamten Kindergartenzeit. Ob zu Beginn, 

anhand einer individuellen und sanften  
Eingewöhnungszeit, oder aber beim Übergang  

in die Grundschule.

Ein ständiger Austausch über die Entwicklung  
ist für uns genauso selbstverständlich,  

wie die Unterstützung bei Schwächen und  
Auffälligkeiten.

Ob im Elternbeirat oder aber einfach so,  
Elternengagement ist wichtig. Wir freuen  

uns über jede Art von Unterstützung seitens  
der Eltern.

Das sind wir! Kinder dürfen bei uns ... Zusammenarbeit mit Eltern!


