
Friesenweg 1
49086 Osnabrück

Telefon: (0541)70691
www.kinderladen-friesenweg.de
info@kinderladen-friesenweg.de

Der im Osten Osnabrücks gelegene Kinderladen hat 
seine Heimat im Widukindland,

mit den benachbarten Stadtteilen Dodesheide,
Schinkel und der Gemeinde Belm. 
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In dem von Freispiel gekennzeichneten Tagesablauf 
entwickeln unsere Kinder ihr soziales Verhalten und 
entfalten hierbei ihr individuelles Potenzial,
ohne unter- oder überfordert zu werden.
Die unterschiedlichen Interessen und Themen unsere 
Kinder greifen zwei wunderbare Erzieherinnen auf 
und entwickeln hieraus Angebote und Projekte.
Hierbei werden sie immer wieder von
PraktikantInnen unterstützt.
Bei uns haben die älteren Kinder auch die Möglich-
keit in unserer Lernwerkstatt selbstständig zu
wechselnden Themen zu forschen und zu
experimentieren.
Und der große Garten mit seinen vielen Spielgeräten 
lädt nicht nur im Sommer zum Toben, Spielen und 
Buddeln ein.
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Der Kinderladen
Unser Kinderladen Friesenweg ist eine vor über
35 Jahren gegründete Elterninitiative.
Die enge Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
ErzieherInnen lässt eine vertrauensvolle Umgebung 
entstehen, in der die Kinder ein starkes
Selbstbewusstsein und –vertrauen entwickeln.
Durch unsere Elternarbeit (Kochdienste, kleine
Reparaturarbeiten, Fahrdienste bei Ausflügen), 
regelmäßige Elternabende und das gemeinsame 
Feiern von Festen, nehmen wir Eltern aktiv am
Geschehen teil und gestalten ihren Kinderladen mit.

In der überschaubaren Gruppe von maximal
16 Kindern fühlen sich unsere Kinder im Alter
zwischen 2 und 6 Jahren sehr wohl und werden
individuell wahrgenommen und gefördert.

Unsere Einrichtung wird von der Stadt Osnabrück 
wie eine städtische Einrichtung finanziert, betreut 
und beraten. Die Elternbeiträge entsprechen genau 
den Beiträgen, die in städtischen Einrichtungen zu 
entrichten sind.
Bei unsere Arbeit halten wir den Orientierungsplan 
für Bildung und Erziehung im Elementarbereich 
niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder als 
verbindliche Grundlage.
Zwölf Jahre lang hat unser Kinderladen regelmäßig 
und erfolgreich an der nationalen Qualitätsinitiative 
für Kindertagesstätten teilgenommen. Anhand eines 
Qualitätskriterienkatalogs überprüfen und verbes-
sern wir jetzt kontinuierlich unsere Arbeit.

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.00 bis 13.30 Uhr

Gemeinsame Mahlzeiten:
  9.00 Uhr Frühstück
10.30 Uhr Obstteller
12.00 Uhr Mittagessen
Davor, dazwischen und
danach:
Freispiel, Angebote und
Projekte

Wissenswertes: und so läuft der Tag ab

Zurzeit gehen wir einmal wöchentlich mit den
Kindern zum Turnen in die Halle der nah gelegenen 
Grundschule.

Außerdem kommt einmal 
in der Woche eine
Musikpädagogin zu uns in 
die Einrichtung, um mit 
den Kindern zu singen, zu 
tanzen und zu musizieren.

Einmal im Jahr findet 
im nahe gelegenen Wald 
eine Waldwoche statt.
Theaterbesuche und 
weitere Ausflüge lassen 
den Kinderladenalltag 
nie langweilig werden.

Überzeugen Sie sich selbst von diesem besonderen 
Konzept in Osnabrück und schauen Sie einfach mal  
nach Terminvereinbarung bei uns vorbei.
Interessierte Eltern sind immer herzlich willkommen!


