
 

Liebe Eltern, 

wir, das Team der Kita „Pusteblume“, befinden uns im Stadtteil Finow, der Stadt 

Eberswalde. In herrlich ruhiger Waldlage liegt die Einrichtung im Osten Finows, gleich 

neben der Waldsportanlage. 

Als eine der größten Einrichtungen der Kindertagesbetreuung der Stadt Eberswalde, 

bieten wir Ihnen ein qualifiziertes Team, welches ihr Kind dort abholt wo es steht und 

sich ihm wertschätzend zuwendet, um ihm auf seinem Weg zu einem selbstständigen 

und selbstbewussten Erwachsenen begleitend zur Seite zu stehen. Dabei haben wir den 

Anspruch mit Ihnen als Eltern vertrauensvoll und aufgeschlossen zusammen zu arbeiten.  

Bei uns wird Ihr Kind ab dem ersten Lebensjahr achtsam und nach den individuellen 

Bedürfnissen, in Begleitung einer Bezugsperson eingewöhnt. Auch die anschließenden 

Übergänge innerhalb der Kita und in die Schule werden bedürfnisorientiert und in enger 

Zusammenarbeit mit Ihnen ermöglicht. Bei uns kann Ihr Kind einen Großteil seiner 

Kindheit unter einem Dach mit ihm vertrauten Kindern und Erwachsenen verleben. 

Unsere Einrichtung bietet ihrem Kind ein anregendes Lernumfeld, in dem es seine 

individuellen Lernbedürfnisse befriedigen kann, sowie Neugier und Interessen geweckt 

werden. Die individuelle Entwicklung ihres Kindes wird durch unser pädagogisches 

Personal beobachtet und dokumentiert. Gern bieten wir Ihnen jährlich ein Gespräch zur 

Entwicklung Ihres Kindes an. 

Neben unseren 23 pädagogischen Fachkräften die täglich Ihr Kind in seiner Entwicklung 

begleiten, bieten wir Ihnen durch unsere kitaintegrierte Frühförderung eine kompetente 

und qualifizierte Heilpädagogin, welche sich ihrem Kind im Bedarfsfall vor Ort annimmt. 

Darüber hinaus und unterstützend für unsere Profilausrichtung als Lesekita mit dem 

inhaltlichen Schwerpunkt auf den Bildungsbereich: Sprache, Kommunikation und 

Schriftkultur, verfügen wir derzeit über eine ausgebildete Sprachfachkraft. 

Sie finden in unserem Haus helle und freundliche Räume mit Angeboten zu 

unterschiedlichen Bildungsinhalten, orientiert am gesetzlichen Brandenburger 

Rahmenkonzept, die mit und für die Kinder nach ihren Bedürfnissen immer wieder 

neugestaltet werden können. Besonders herausstechend für unsere Einrichtung ist der 

große Außenbereich (8700qm), der für alle Altersgruppen ansprechende 

Bewegungsmöglichkeiten und Freiräume für die individuelle Entwicklung bereitstellt. 

Auch für unsere gemeinsamen Aktivitäten, Feiern und Feste mit Ihren Kindern und Ihnen 

ist das Gelände ein wahres Glück. Die Nähe unserer Kita zum Wald nutzen wir 

zusätzlich für Entdeckungen und Erlebnisse in und mit der Natur. 

Wir freuen uns, Sie bei einem Besuch (nach Vereinbarung) in unserer Einrichtung „Kita 

Pusteblume“ begrüßen zu können, um Ihnen einen Blick in unser Haus zu ermöglichen. 

Ihr Team der Kita „Pusteblume“ 


