Service
In unseren Einrichtungen betreuen jeweils
zwei Fachkräfte und zwei pädagogische
Ergänzungskräfte eine Gruppe. In jeder
Gruppe gibt es mindestens einen Native
Speaker Englisch, der konsequent mit den
Kindern Englisch spricht und ihnen die
Sprache schon in jungen Jahren spielerisch
näherbringt.
Helle Räume, Nestwärme und ein hoher
Betreuungsschlüssel mit festen Bezugspersonen gewährleisten eine optimale
und liebevolle Betreuung. Unsere Einrichtungen haben große Naturspielgärten mit
einem künstlichen Bachlauf, umgeben von
vielen Pflanzen und großen Bäumen.
MyDagis bietet eine Reihe von zusätzlichen Serviceleistungen an, die sich nach
den Wünschen und Interessen der Eltern
richten und regelmäßig angepasst werden
können: U.a.
·
·
·
·
·

Flexibles Buchungsmodell
Abhol- und Bringdienst
24 h Betreuung
Wochenendbetreuung
Hort / Nachmittagsbetreuung
für Schulkinder
· Betriebskita für Unternehmen

individuell
wachsen

Preise und Betreuung
Wir fungieren auch als Betriebskita für
diverse Unternehmen. Die Vorteile für
die Betriebe sowie die Eltern finden Sie
auf unserer Homepage. Das Konzept von
MyDagis ist so ausgelegt, dass Firmen eine
Anzahl an Kontingentplätzen über einen
längeren Zeitraum hinweg buchen und
diese Plätze dann für Mitarbeiterkinder
zur Verfügung gestellt werden. Wir können immer geöffnet haben, bei Bedarf 24
Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche.
Wenn der Bedarf der Belegfirmen, bzw. der
Firmen mit denen wir zusammenarbeiten
anders ist, dann werden die Öffnungszeiten dementsprechend angepasst.
Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, bieten wir Eltern ein
hohes Maß an Flexibilität und Planungssicherheit. Daher haben wir (mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage und
zwei Wochen Schließzeit im Sommer)
ganzjährig geöffnet.
Regelmäßig informieren wir die Eltern über
die kleinen und großen Meilensteine in der
Entwicklung ihres Kindes. Auch wir entwickeln uns weiter, daher sind Fort- und Weiterbildungen eine Selbstverständlichkeit.

Skandinavische Kitas

Die Betreuung
Ihres Kindes
können Sie bei
uns individuell
buchen

Um auf die flexiblen Betreuungsanfragen
reagieren zu können, haben wir das Preissystem individueller gestaltet und auf einzeln buchbare Tage ausgeweitet. Nähere
Informationen über unsere Preise und das
Buchungsmodell finden Sie auf unserer
Homepage.

Willkommen
bei MyDagis!

Wie bieten flexible Ganztagsbetreuung
von 7 bis 21 Uhr und Übernachtbetreuung
zwischen 21 und 7 Uhr für 2, 3 oder 5
Tage an.
Die Betreuungszeiten sind auch nach
Aufnahme noch variabel, genauso wie
die buchbaren Zusatzleistungen.

In den Preisen sind Essenspauschalen für
Frühstück, Mittagessen und Vesper sowie
Ausflüge, Sport, Yoga und Musikkurse
inklusive und müssen nicht mehr dazu
gebucht werden.

Weitere Informationen
auf www.mydagis.de

Viel mehr
als nur

Betreuung

Konzept

Pädagogik

Das Wort Dagis bedeutet auf schwedisch
Kindergarten und MyDagis steht als Inbegriff einer optimalen, auf die individuellen
Bedürfnisse des Kindes ausgerichteten
Förderung in einer familiären Atmosphäre.

Jedes Kind trägt
seine eigenen

Entwicklungsgesetze in sich
Wir wollen uns nicht auf eine pädagogische Richtung festlegen, sondern verschiedene Ansätze integrieren. So finden sich
in dem Konzept Elemente aus der Reggiound Montessori-Pädagogik ebenso wie
aus dem Situationsansatz.
Emmi Piklers Auffassungen über die Betreuung von Kleinkindern zeigt, dass eine
gute Unterbringung auch für sehr kleine
Kinder möglich ist.
Die von Janusz Korczak verfassten Rechte
der Kinder stützen unsere Vorstellung
von einer selbstbestimmten Kindheit und
Jesper Juul prägt unter anderem im Konzept das Bild vom Kind.
Nicht zuletzt hat das Gedankengut von
Carl Rogers und Thomas Gordon den
Prozess des Konzeptes stark beeinflusst.
Diese grundsätzliche Offenheit verschiedenen Modelle gegenüber entspringt der
Überzeugung, dass sich die Entwicklung
von Kindern auf eine komplexe, ganzheitliche und individuelle Art vollzieht, die
sich vordefinierten Schemata entzieht.

Jedes Kind trägt seine eigenen Entwicklungsgesetze in sich, denen die Erzieher
mit Achtung und Respekt begegnen.
Das skandinavische Betreuungskonzept
basiert auf dem Ganzheitsaspekt der
Entwicklung und des Lernprozesses des
Kindes, in dem Fürsorge, Betreuung, Erziehung und Lernen eine Ganzheit bilden.
Es wird immer aus dem Blickwinkel des
Kindes gedacht.
Genau wie das skandinavische Kinderbetreuungsmodell erfüllen wir eine doppelte
Aufgabe. Zum einen soll es den Eltern
ermöglichen, Elternschaft und Erwerbstätigkeit bzw. Ausbildung miteinander
zu vereinbaren. Zum anderen soll es den
Entwicklungs- und Lernprozess des Kindes
unterstützen und stimulieren sowie dazu
beitragen, dass Kinder unter sicheren und
guten Bedingungen aufwachsen.

Bislang war das Thema Bildung in Deutschland vorrangig ein Ziel der Schulen, Kindertagesstätten hingegen waren in erster
Linie für die Betreuung vorgesehen.
Kindheit ist aber ein eigenständiger
Lebensabschnitt, keine Durchgangs- oder
Vorbereitungsphase. Kinder sind kleine
Menschen am Anfang ihres Lebens, die
mit vielen eigenen Entwicklungskräften
geboren sind. Gerade aufgrund enormer
Entwicklungsschritte in den ersten Lebensjahren sind diese so wichtig für die Zukunft
des Kindes.
Kleine Kinder eignen sich mit Leichtigkeit
Fähigkeiten an, deren Erlernen in späteren
Jahren kein Kinderspiel mehr ist. Um diese
wertvolle Zeit für das Kind besser nutzbar
werden zu lassen, stellt unsere Kindertagesstätte das Thema Bildung stärker
in ihren Fokus.

Willkommen bei MyDagis!
Nur so legen wir einen soliden Grundstein
für kognitive, motorische und soziale
Kompetenzen des Kindes.
Seit Jahrzehnten übertreffen die Skandinavier mit ihren Erziehungskonzepten und
Methoden unsere Pädagogik und Betreuungskonzepte. Auffallend ist, wie kreativ
die Erzieher Wege finden, um den Kindern
die Wissenswelt spielerisch zu öffnen.
Die Grundmelodien sind Entwicklung
der eigenen Persönlichkeit, Fantasie und
Sprache, Zahlenräume und Naturwissenschaften entdecken.
Der Kindergarten setzt in Skandinavien
bereits in sehr frühem Alter der Kinder
ein. Auch die Sprachförderung nimmt
mittlerweile in skandinavischen Kindertagesstätten einen breiten Raum ein. Die
Kinder wachsen auch bei MyDagis selbstverständlich mir der neuen Sprache auf,
da sie in den ersten Lebensjahren eine
Sprache besonders leicht erlernen. Unser
Konzept verfolgt das Prinzip »eine Person,
eine Sprache«, d.h. jede/r Erzieher/in spricht
konsequent in nur einer Sprache mit den
Kindern, entweder Deutsch oder Englisch.

Kindheit

ist ein
eigenständiger

Lebensabschnitt

Wir bieten Kindern von 4 Monaten bis 6
Jahren eine an skandinavische Konzepte
angelehnte, frühkindliche individuelle
Förderung.
Unsere flexible Ganztagsbetreuung beinhaltet u.a. Bio-Essen, Ausflüge, Waldtage,
Yoga, Ballett, Sport, Musikpädagogik und
Englisch.
Unsere Standorte sind das Gelände der
Wachsfabrik in Köln-Rodenkirchen und
der alte Gutshof am Kappelsweg in
Köln-Bocklemünd. Umgeben von einem
parkähnlichen Garten bietet sich den Kindern hier eine Spielfläche im Grünen zum
Toben, Entdecken, Lernen und Wachsen in
einer geborgenen Atmosphäre.

Kontakt
MyDagis – Skandinavische Kitas
Kita in der Wachsfabrik
Industriestraße 170
50999 Köln
Kita im Kappelshof
Kappelsweg 1
50829 Köln
Telefon: 0221 25997402
Mobil: 0157 85546643
info@mydagis.de
www.mydagis.de

