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Jüdische
So Finden Sie uns:
Jüdische Kinderbetreuung Gan Schalom
Dohmeyers Weg 6
30625 Hannover
geleitet von Chabad Hannover e.V.

Für weitere Infos und
Anmeldungen wenden
Sie sich bitte an Frau Shterna Wolff :
0511-8112822
oder ganschalom@chabadhannover.de
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Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, Euch unsere jüdische
Kindertagespﬂege vorzustellen:
Wir bieten Ihnen und Ihren Kindern:
• Betreuung von Montag bis Freitag: 8:00 – 16:00 Uhr
• frische, koschere Speisen
• professionelle Fachkräfte
• jüdische Traditionen
• hebräische Sprache
Lage, Räume:
Die Kinderbetreuung beﬁndet sich im Stadtteil
Kleefeld, in der Nähe von der Station Kantplatz und
ist mit Bahn, Bus oder S-Bahn gut zu erreichen.
Spielplätze, Grünﬂächen und die Eilenriede sind zu
Fuß schnell erreichbar und eignen sich hervorragend
für schöne Spaziergänge an der frischen Luft.
Die hellen Räumlichkeiten wurden erst 2016
umgebaut und an die Bedürfnisse der Kinder
angepasst.

Unser Team:
Das pädagogische Team besteht aus einer
Erzieherin und einer Sozialassistentin, beide sind
fachkompetent, engagiert und liebevoll im Umgang
mit den Kindern.
Praktikantinnen aus Israel verstärken und bereichern
unser Team und den Alltag der Kinder mit
hebräischer Sprache, Tänzen, Liedern und jüdischen
Traditionen.

Ziele:
Unser Ziel ist es die Kinder bestmöglich zu betreuen
und zu fördern. Sie sollen sich bei uns wohl fühlen
und sich in geborgener, warmer und inspirierender
Umgebung bestens weiterentwickeln.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist so gestaltet,
dass eine gute Vertrauensbasis geschaffen wird.
Konzept:
Die individuelle Förderung der Kinder und die
Einzigartigkeit jedes Einzelnen ist das Fundament
unseres pädagogischen Konzepts.
Jedes Kind soll erkennen, dass es einzigartig ist und
jeder von ihnen etwas Besonderes kann. So wird
versucht, die Talente der Kinder schon früh zu
entdecken und zu entwickeln.
Den Kindern werden die jüdischen Traditionen und
die hebräische Sprache näher gebracht. Hierzu zählen
auch die koscheren Speisen, die immer frisch für sie
zubereitet werden.
Natürlich gehören auch Ausﬂüge und Aktivitäten
außerhalb der Einrichtung zum Programm.

