
So erreichen Sie uns:

Buslinie 86: Haltestelle Altdobritz 
Straßenbahnlinie 1/2: Haltestelle Lassallestraße 

oder Breitscheidstraße

In unserem Kinderhaus leben und lernen
Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren.

Aufnahmekapazität:
• 25 Krippenplätze 

• 93 Kindergartenplätze
• 30 Hortplätze

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 
6.00 bis 20.00 Uhr

Bitte erfragen Sie unsere Besichtigungstermine!

Leitung: 
Katrin Kündiger 

Anerkannter  Träger  der  f re ien  Jugendh i l fe  
Mi tg l ied  im DPWV

KINDERLAND-Sachsen e.V.
Kinderhaus „Dobritzer Kinderland“ 

Early Excellence Center
Breitscheidstraße 25, 01237 Dresden

Telefon:  0351 / 205 64 71
dobritzer.kinderland@kinderland-sachsen.de

www.kinderland-sachsen.de

Kinderhaus
„Dobritzer Kinderland“

Early Excellence Center



Bildungsverständnis:
Für jedes Kind ist Spielen die „wichtigste Arbeit“: Im Spiel
erobert sich das Kind die Welt, macht vielfältige Erfahrungen,
die für seine soziale, geistige und sprachliche Entwicklung
von zentraler Bedeutung sind. Spielend erkundet das Kind
die Welt und erlebt zugleich, dass es selbsttätig in ihr etwas
bewegen und lernen kann. Wir unterstützen Ihr Kind im Spiel
und schaffen dabei eine Atmosphäre des Wohlfühlens und
des Angenommenseins. Kinder lernen ihre Stärken kennen
und verstehen, dass Erfahrungen zum Lernen gehören.

Gemeinsam entwickeln wir das Kinderhaus als Werkstatt des
Lernens, die für alle Herausforderungen und individuelle
Förderung bietet. Dafür steht uns ein Raumkonzept mit viel-
fältigen Lernwerkstätten wie die Holzwerkstatt, ein Atelier, die
Tonwerkstatt, ein Theaterraum, ein Sportraum, unser großer
Garten als Naturwerkstatt, die Forscherstrecke, die Bibliothek
und eine Sauna zur Verfügung. 

In unserer Bildungsarbeit werden wir von einem bildenden
Künstler, einem Muttersprachler (Englisch) sowie einem
Fach experten aus dem Bereich der Natur/ Umwelt professionell
unterstützt.

Konstrukteure

Forscher

Künstler

Grundsätze unserer pädagogischen Arbeit: 
In unserem Kinderhaus arbeiten und leben wir nach dem
pädagogischen Ansatz von Célestin Freinet. Unser pädago-
gisches Ziel ist, dass jedes Kind seinen eigenen und jede Fa-
milie ihren unverwechselbaren Entwicklungsweg findet und
dabei eine angemessene sowie verlässliche Entwicklungs-
begleitung durch unser Team erlebt.

Unser Familienzentrum bietet die Möglichkeit, u.a. im Eltern-
Café, bei Hobbyabenden für Eltern und monatlichen Eltern-
Kind-Nachmittagen ins Gespräch zu kommen. 

Als pä  da  gogische Fachkräfte im „Dobritzer Kinderland“ ver-
mitteln wir unseren Kindern Lern- und Lebenskompetenz sowie
Selbstvertrauen. Für uns ist es wichtig, dass wir für jedes Kind
seinem Lernrhythmus entsprechend begabungsgerechte An-
gebote ableiten, damit es sich als Persönlichkeit mit all seinen
Facetten entwickeln kann. Die Spielstunden in unserem Kin-
derhaus vor Beginn der Eingewöhnungsphase sind der erste
Grundstein, diesen Entwicklungsprozess zu unterstützen.

Was Kinder bei uns noch erfahren:
• Die eigene ANWESENHEIT als positiven Beitrag 
erlebt haben; „Wenn du nicht wärst…“; 
„Da hast du uns gefehlt…“

• Die Chance bekommen, zu entdecken: 
„WENIGER  ist mehr.“

• Einem MEISTER, einer EXPERTIN, 
einem KÖNNER begegnet sein; 
neben ihm oder ihr gearbeitet zu haben.

• In einem STREIT vermittelt haben; 
einem Streit aus dem WEG gegangen sein.

• Klar benennen können, was ich will 
und was ich nicht will.

• Die Erfahrung der Strecke als „DURSTSTRECKE“ 
gemacht haben.

• Für ein anderes Kind einmal VERANTWORTUNG 
übernommen haben.

• Ein SICHERES Versteck kennen.
• Sich einmal als unwillkürlichen WELTverbesserer 
erlebt haben.*

* Aus dem Buch von Donata Elschenbroich „Weltwissen der
Siebenjährigen: Wie Kinder die Welt entdecken können“, 2002.


