Unser Kindergarten
Dunabogdány, als Teil der Donauknie ist am Fluss der Visegráder
Berge, die zum Donau-Ipoly Nationalpark gehören, direkt an der
Donauufer, entlang der Hauptsraße 11, 36 km von Budapest
entfernt in einer malerischen Umgebung zu finden.

Unsere 5 gruppigen Kindergarten funktioniert in drei separaten Gebäuden. Die 3
gruppigen Gebäude wurde in 2004 gebaut, die 2 gruppige Gebäude wurde in 1970
gebaut, während die dritte Gebäude wurde vor mehreren Jahrzehnten gebaut. Der
Spielhof und der Garten bieten einen schattigen, entsprechenden Bewegungsraum
mit Grasflächen und mit Spielzeuge für Bewegungsentwicklung der Kinder.

Seit 1970 ist unser Kindergarten ein zweisprachiges Bildungswesen mit Erziehung für
Minderheitenwerte. Grundlage unserer Erziehungspraxis ist das Ausbau des
Fundaments zur Sprache, zur Umwelt, zur Landschaft, zur emotionalen Verhältnisse
der hier lebenden Menschen. Wir halten es für wichtig, die Liebe zur Sprache
entwickeln, die wir durch Spiele, spielerische Situationen mit viel Lieder, Gedichte,
Reime, Märchen den Kindern präsentieren.
Die Erziehung geschieht in jeder fünf Gruppen zweisprachig (deutsch-ungarisch),
immer unter Berücksichtigung des Alters der Kinder, und vorbehaltend ihre
individuelle Entwicklungstakt. Die deutsche Sprache verwenden wir den ganzen Tag
in Hinsicht auf die Interesse und Stärke der Kinder.
Unsere Institution wurde im Jahre 1898 gegründet, damit die deutschen Kinder die
ungarische Sprache erlernen, so bereiteten sie für die Schule damals vor. Heute hat
sich diese Aufgabe sich so verändert, dass unsere Kinder von uns die
Nationalitätensprache und Traditionen lernen, damit ihre Identität auch nicht später
in Vergessenheit gerät.
Unser pädagogische Grundprinzipien:
Bereitstellung emotionaler Sicherheit, direkten, liebevollen, Verständnis und
Akzeptanz von Vielfalt, Bildung, Schaffung von alltäglichen Erlebnisse. Wir wollen ein
aktives, reiches Kindergartenleben schaffen, in dem das grundlegende und wichtigste
Aktivitätsform des Kindes das Spiel angesehen wird - betonend die Freiwilligkeit des
Spieles, Entfaltung der eigenen Wünsche und Ideen der Kinder, und entsprechend
Zeit für Freispiel sichernd. Unsere Kinder lernen die Sachen der Welt in ihrer
natürlichen Einheit kennen. Wir respektieren die Persönlichkeit und das Interesse des
Kindes. Wir helfen bei seinem Selbstausdruck, bei natürlichen Entwicklung seiner
Persönlichkeit - das Kind kann sich entscheiden, erstellen, entdecken, auch sich
täuschen. Wir stellen das Kind so in Mittelpunkt, damit ihr Leben mit Erlebnissen
bereichert wird. Auf das Wechsel der Jahreszeiten, und die Aktualität der Monate,
Feiertage bauen sich die Themen, die das Spieltätigkeit bereichern und
weiterentwickeln.

Das Bild unseres Kindergartens
Wir möchten, dass unser Kindergarten einen Umfeld von Verständnis, gegenseitige
Toleranz, Akzeptanz, Liebe, sicherer Umgebung den Kindern sichert, wo sie den
Tages glücklich, mit Freude, selbstvergessene Spiele erleben mit der Leitung von
kreativen, lebenslustigen, professionellen, sich immer erneuernde Kinderpädagogen.
Unser Kindergarten bereitet die Kinder zum Leben in einer warmherzigen und
sicheren Umgebung, mit liebevoller Annahme von jedem, familiäre Atmosphäre vor
allem durch das Freispiel und Bewegung.
Berücksichtigend die Wünsche und Zufriedenheit sowohl der Kinder als auch ihrer
Eltern und die Interesse der Kinder formen wir unseren Kindergartenleben, wozu
kommt die Berufsliebe der Mitarbeiter, Respekt der Kinder und der Eltern,
gegenseitiges Akzeptieren der Werte.
Unser Kinderbild
Unsere Kinder besuchen gerne den Kindergarten, fühlen sich wohl in der
Kindergemeinschaft. Sie respektieren ihre Eltern, die Kindergärtnerinnen, Betreuerin,
sie wenden sich mit Vertrauen an ihnen.
Die Kinder sind mutig, sie haben gesunde Selbstsicherheit, sie kommunizieren gut,
sie können ihre Gefühle verbal und non-verbal ausdrücken, sie drücken ihre
Interesse aus, haben viele-viele Erfahrungen.
Sie bewegen sich clever, sie lieben Sport, verschiedene künstlerischen Aktivitäten.
Ihre Benehmen- und Verhaltenskultur entspricht ihrem Alter, sie sind höflich,
wohlerzogen, lieben und schützen die Natur.

