
Kapazität
■ 100 Kindergartenplätze
■ 53 Krippenplätze
■ 8 Integrationsplätze

Aufnahmealter
In der Regel mit vollendetem 1. Lebensjahr

Öffnungszeiten
06:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Schließtage

■ Freitag nach Himmelfahrt
■ zwischen Weihnachten und Neujahr
■ 3 Konzeptions- Teamfortbildungstage

Unser Team
Wir sind ein heterogenes multiprofessionelles
Pädagog:innen-Team mit unterschiedlichen Ab-
schlüssen, Zusatzqualifikationen und Kompeten-
zen.
Wir sehen uns als Entwicklungsbegleiter:innen
für die Kinder.

Durch regelmäßige themenorientierte Fortbil-
dungen wird der Kenntnisstand der Pädagogen
stetig erweitert.

Auf einen Blick

Dann besuchen Sie uns auf unserer Website

www.tsa.info/cockerwiese

Erfahren Sie hier mehr über unsere Kita, zur
Anmeldung oder nutzen Sie den „Tag des offenen
Nachmittags“. Die Termine finden Sie online.

Kindertagesstätte An der Cockerwiese
Blüherstraße 2
01069 Dresden

Telefon: 0351 85072295
E-Mail: cockerwiese@tsapost.de

Sie möchten uns
kennenlernen?

Kindertagesstätte
An der Cockerwiese

tsa
bildung + soziales

Dieser Flyer wurde produziert
mit freundlicher Unterstützung von

Folgen Sie uns auf Instagram

Folgen Sie uns auf Facebook

Eine Einrichtung der
TSA Bildung und Soziales gGmbH
Am Stadion 1
07749 Jena

Telefon: 03641 303-200
E-Mail: info@tsapost.de



Das Fundament unserer pädagogischen Arbeit ist der in-
klusive Leitgedanke.

Unter dem Motto:

„Alle sind verschieden gleich.“

Unsere Kita ist ein Haus, in dem alle Menschen willkom-
men sind, unabhängig ihrer sozialen, religiösen, ethni-
schen oder kulturellen Herkunft oder mit körperlichen
und psychischen Besonderheiten.

■ Wir verfolgen das Konzept der inklusiven, bedürf-
nisorientierten und kultursensitiven Pädagogik.
Das bedeutet für uns, dass alle Kinder mit ihren
ganz individuellen Bedürfnissen, Bedarfen und In-
teressen wahrgenommen werden. Unterschiede
zwischen den Kindern sehen wir als Chance für ge-
meinsames Spielen und Lernen.

■ Wir verstehen die gesamte Kita als einen Bil-
dungsort, an dem die Kinder forschen, sich aus-
probieren, experimentieren, gestalten und ihre ei-
genen Erfahrungen machen können.

■ Wir schaffen den Rahmen dafür, dass jedes Kind
seine Selbstbildungsprozesse in seinem eigenen
Lerntempo ausleben kann.

■ Wir geben den Kindern den nötigen Schutzraum.

■ Wir verstehen uns als Einrichtung, in der die Päd-
agog:innen als begleitende und unterstützende
Personen für alle Belange der Kinder da sind.

Das ist uns wichtig

Unweit vom Zentrum in Dresden, im Stadtteil „Alt-
stadt“, angrenzend an die Cockerwiese und dem Blü-
herpark sowie dem Großen Garten liegt verkehrs-
günstig und doch ruhig gelegen unsere

Kindertagesstätte An der Cockerwiese.

Die Kita ist ein Ersatzneubau in einem sehr modernen
Architekturstil. Unser offenes Konzept mit Themen-
räumen wie Kinderwerkstatt, Rückzugsecken, groß-
zügigen Spielfluren u. a. bieten den Kindern umfas-
sende themenorientierte, ganzheitliche sowie bedürf-
nisorientierte und bedarfsgerechte Bildungs- und Er-
fahrungswelten. Unser großzügiges Außengelände
mit einer Kinderbaustelle, einem „Garten im Garten“,
mit verschiedenen Kletter- und Bewegungsmöglich-
keiten, einem Bolzplatz und vielen Spielnischen bietet
tolle Möglichkeiten.

Hier ist Ihr Kind
willkommen


