
Hallo da Draußen 😊,

wir sind Michaela und Bettina und betreuen die Zwergerl (2-4 Jahre) am BIG – und das mit ganzem 

Herzen.

Manche unserer Kinder tragen Hörgeräte, haben Cis, sind gehörlos und/oder haben andere 

besondere Bedürfnisse und Fähigkeiten. Und das ist gut so! Wir sind nämlich bunt wie der 

Regenbogen.

Wie sieht der Nachmittag bei uns aus?

Michaela und Bettina holen uns nach dem Mittagessen in unserer Kiga-Gruppe ab. Dann marschieren

wir erstmal zusammen den bildreich-lustigen Weg zu unseren Gruppenräumen. Jetzt sind wir schon 

so müde, dass wir nach ein bisschen Bücheranschauen und Kuscheln ratzfatz einschlafen. Manche 

von uns wachen von selbst auf, der Rest wird von Bettina und Michaela sanft geweckt. Nachdem wir 

ausgeschlafen und unsere Bäuche wohlig voll sind, haben wir ganz viel Zeit zum Spielen und darauf 

freuen wir uns schon riesig. Im Austoberaum rutschen wir fröhlich ins Bällebad oder fahren mit den 

Autos um die Wette. Bei Schönwetter picknicken wir auf unserer Terrasse oder plantschen im 

Sommer im Wasser. Auch unser Gruppenraum ist wunderschön! Hier spielen wir mit Plastilin und 

Magicsand, malen, hören Musik und musizieren, spielen mit Lego und Bahn, in der Kinderküche, mit 

dem Puppenhaus oder Kaufladen. Wir haben auch viele Gesellschaftsspiele, Puzzles und vieles mehr. 

Es ist einfach kunterbunt hier und macht ganz viel Spaß, alles auszuprobieren.

Was ist Michaela und Bettina wichtig für uns?

- Bindung: dass wir uns sicher, wohl und geborgen fühlen (vor allem weil es für viele von uns 

das erste Mal ist, dass wir von Mama, Papa und anderen Bezugspersonen weg sind)

-  Struktur: Tagesablauf, Routinen, Feste feiern

- Autonomie: Leben entdecken und zwar jedeR in seinem/ihrem eigenen Tempo

- Herzlichkeit, Wertschätzung, Empathie: damit können wir gut wachsen

- JedeR hat seine/ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten (denk‘ an den Regenbogen!)

- Alle Gefühle sind gut und wertvoll, finden hier ihren Platz und werden begleitet

- Soziales Miteinander 

- Spaß und Freude und

- ganz viel Liebe

Wir hoffen, ihr konntet einen kleinen Einblick in unsere Zwergerlgruppe erhalten und habt nun ein 

warmes, weiches Herz in Regenbogenfarben. 😊
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