
Kapazität
79 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum
Schuleintritt

Öffnungszeiten
06:30 Uhr bis 17:00 Uhr
(bei Bedarf bis 17:30Uhr)

Schließzeiten
■ Brückentag nach Maria Himmelfahrt
■ jedes Jahr vom 24.12.-31.12.
■ 3 variable Konzeptions-/Teamtage im Jahr
■ 1 TSA-Mitarbeiterfachtag

Unser Team
Unser Team besteht aus

■ einer Leiterin und einer stellvertretenden
Leiterin sowie

■ einem multiprofessionellen Team aus
staatlich anerkannten Kindheitspäda-
gog:innen und staatlich anerkannten Er-
zieher:innen

Die pädagogischen Fachkräfte verfügen über
Zusatzqualifikationen. Durch vielfältige Fort-
und Weiterbildungen wird der Kenntnisstand
ständig aktualisiert.

Auf einen Blick

Dann besuchen Sie uns auf unserer Website

www.tsa.info/schilfweg

Erfahren Sie hier mehr über unsere Einrichtung
und zur Anmeldung.

Kindertagesstätte Schilfweg
Schilfweg 36
01237 Dresden

Telefon: 0351 2581000
E-Mail: schilfweg@tsapost.de

Die Anmeldung für einen Betreuungsplatz
erfolgt über das zentrale Anmeldesystem der

Stadt Dresden.

Zuvor bitten wir alle interessierten Eltern an
einer Kita-Führung teilzunehmen, um mehr

über unser Konzept zu erfahren. Die Termine
und Details dafür können Sie unserer

Homepage entnehmen.

Sie möchten uns
kennenlernen?

Kindertagesstätte
Schilfweg

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



In unserer Kita sind alle Menschen willkommen -
unabhängig ihrer Herkunft, Religion, Kultur, ethnischen
Volkszugehörigkeit und von den unterschiedlichsten Be-
darfen und Bedürfnissen, die ein jedes Kind und die ein
Jeder mitbringt. Wir betrachten Vielfalt als Bereicherung
und schätzen diese.

Die Basis unseres pädagogischen Handelns sind die ge-
setzlichen Grundlagen, die Trägerkonzeption der TSA
sowie der Sächsische Bildungsplan. Unser Ziel ist es, die
Jungen und Mädchen in ihrem persönlichen Entwick-
lungsprozess zu begleiten und sie beim Entwickeln eines
eigenen Körpergefühls und einer eigenen Meinung zu
unterstützen. Alle Kinder haben bei uns ein Recht auf ihr
eigenes Lerntempo und ihren individuellen Entwick-
lungsprozess aus ihrem inneren Antrieb heraus. Dabei
spielt die Stärkung des Selbstwertgefühls durch Vertrau-
en in die Kinder eine wichtige Rolle. Die Schaffung einer
Atmosphäre des Wohlfühlens ist uns besonders wichtig.
Denn Wohlbefinden ist die Basis für das Explorationsver-
halten und somit das eigenständige Erkunden der Welt.

Warum fühlen sich die Kinder bei uns so wohl?

■ Wir lassen Ihnen die Zeit, die sie benötigen und
schaffen Raum, um sich frei entfalten zu können.

■ Wir leben den Alltag mit den Kindern – auch
gemeinsames Lachen hat bei uns einen großen
Stellenwert.

■ Wir achten die Meinung der Kinder und handeln
die Strukturen des Zusammenlebens gemeinsam
mit ihnen aus.

■ Die Kinder dürfen ihre Spielpartner, ihr Spielthema
und ihren Spielort selbst wählen.

■ Wir leben eine authentische und kooperative
Erziehungspartnerschaft mit ihren Eltern.

Das ist uns wichtig

Unsere Kindertageseinrichtung befindet sich im
Stadtteil Seidnitz in einem ruhigen Wohngebiet. Auf
zwei Etagen befinden sich, entsprechend unseres be-
dürfnisorientierten und inklusiven Leitgedankens,
verschiedene Themenräume. Diese helfen den Kin-
dern, ihre persönlichen Bedarfe zu stillen, aktiv zu
werden und die Welt zu erforschen. Bereits im Krip-
penalter trauen wir den Mädchen und Jungen zu, ihre
Bedürfnisse zu erkennen und uns nonverbal oder ver-
bal mitzuteilen.

Auch das Außengelände wird von allen Altersgruppen
gemeinsam entdeckt. Es gibt u. a. ein Fußballfeld,
eine Matschanlage, eine Vogelnestschaukel und ver-
schiedene Klettergerüste. Unser Haus ist barrierefrei
zugänglich.

Hier ist Ihr Kind
willkommen


