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Campus Kinderhaus 
auf einen Blick

Das Campus Kinderhaus liegt zentrumsnah und 
zugleich im Grünen. Unser Haus bietet auf drei 
Etagen Platz für 10 Kinder in einer Krippengruppe, 
15 Kinder in einer Kindergemeinschaftsgruppe und 
25 Kinder in der Elementargruppe. Der weitläufi-
ge naturnahe Garten, der angrenzende Wald und 
die großzügigen Räumlichkeiten bieten exzellente 
Voraussetzungen, unser Konzept mit Leben zu 
erfüllen. 

Damit Sie gut planen können:
 
Das Campus Kinderhaus ist geöffnet:
Montag bis Freitag von 7:30 Uhr - 16:30 Uhr

Wir schließen in den hessischen Sommerferien die 
dritte, vierte und fünfte Woche und in den hessi-
schen Winterferien für zwei Wochen, an Rosen-
montag sowie an den Feiertagen nach Himmel-
fahrt und Fronleichnam.

Für die inhaltliche Arbeit an unserem Konzept ist das 
Kinderhaus zusätzlich an zwei Tagen geschlossen.

Das ist die EVIM Bildung gGmbH

Die EVIM Bildung gemeinnützige GmbH unterstützt 
Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Bil-
dungs- und Betreuungsangeboten darin, ihr Leben 
selbstständig und zuversichtlich zu gestalten und 
aktiv an unserer Gesellschaft mitzuwirken.

Die EVIM Bildung gGmbH ist eine Tochtergesellschaft 
von EVIM, dem Evangelischen Verein für Innere 
Mission in Nassau. 

Wir sind gerne für Sie da

Sie möchten unser Campus Kinderhaus kennen-
lernen? Wir laden Sie herzlich zu einem Gespräch 
oder zu einer Besichtigung ein. Bitte sprechen Sie 
uns an. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind!

Ihr Ansprechpartner
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Umgeben von einem idyllischen Wald-, Wiesen- und 
Gartengelände liegt das Campus Kinderhaus inmitten 
herrlicher Natur. Jedes einzelne Kind findet hier Zeit und 
Raum, seinen Wissens- und Tatendrang auszuleben, die 
eigene Persönlichkeit zu entfalten und das respektvolle 
Miteinander in einer international und inklusiv geprägten 
Gemeinschaft zu erlernen. 

Lernen mit allen Sinnen

Natur- und Montessoripädagogik sind für unsere Arbeit 
richtungsweisend. Wir nehmen jedes Kind so an, wie es 
ist: mit seinen Interessen, Talenten und Begabungen. 
Wir ermutigen und unterstützen es, in der vorbereiteten 
Umgebung seine Fähigkeiten in seinem Rhythmus zu 
entwickeln. Getreu dem Grundsatz „Hilf mir, es selbst 
zu tun“ begleiten wir die Kinder auf dem Weg, mit allen 
Sinnen zu lernen und selbstständig zu werden. 

Achtsamkeit im 
Umgang mit der Natur

Die einmalige Lage bietet Raum, mindestens dreimal 
pro Woche, bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit, 
den Wald in allen Facetten zu erkunden und sich dort 
frei zu bewegen. Unseren Garten mit einer Holzwerk-
statt, Tieren, Kräutergarten, Hochbeet und vielem mehr 
beziehen wir in die pädagogische Arbeit mit ein. Die 
Achtsamkeit im Umgang mit der Natur, das Kennenler-
nen und Nutzen der Dinge, die uns umgeben, sind für 
uns handlungsleitend und widerspiegeln sich in vielen 
Details im Alltag.

Mit den Eltern 
für das Wohl des Kindes

Wert legen wir darauf, dass die Eltern unserem 
pädagogischen Konzept aufgeschlossen gegenüber-
stehen und dessen Inhalte mittragen. Wir sind 
stolz auf den lebendigen und kreativen Austausch 
mit den Eltern. Zwei Elternvertreter pro Gruppe 
und ein Elternbeirat geben Impulse und nehmen 
Anregungen auf. Zweimal jährlich findet ein großer 
Gartentag statt. Feste und Feiern gestalten wir mit 
den Eltern und fragen sie rechtzeitig dazu an. 

Behutsam eingewöhnen  

Gemeinsam mit Ihnen nehmen wir uns Zeit, Ihr 
Kind in den ersten Wochen Schritt für Schritt 
einzugewöhnen. Das erleichtert Ihrem Kind und 
Ihnen den Start in eine neue Lebensphase. 

Unser Team und 
unsere Kooperationen

Die pädagogischen Fachkräfte in unserem Team 
entwickeln sich stetig fort. Die Qualität unserer 
Arbeit sichern wir auch durch systematische 
Weiterbildungen. 

Wir arbeiten eng mit dem „Kunstkoffer“ im 
künstlerischen Bereich und mit der Schule Campus 
Klarenthal zusammen. Wir kooperieren mit dem 
„Kinderbauernhof“ und der Musikschule, die einmal 
wöchentlich bei uns zu Gast ist.

Wir gestalten Übergänge

Rituale und altersbezogene, durchdachte Übergänge 
in eine neue Gruppe gestalten wir sensibel. 
Jedes Kind findet in jeder Gruppe die gleichen, 
verbindlichen Strukturen.
 
Krippenkinder lernen im Kinderhaus vor allem 
selbstständig zu werden. Für die Kindergemein-
schaftsgruppe spielen der Aufenthalt im Wald 
und Bewegung eine besonders große Rolle. In 
der Elementargruppe steht die Projektarbeit in 
Vorbereitung auf die Schule im Vordergrund.

Gesundes Essen frisch gekocht

Im Campus Kinderhaus achten wir auf eine gesunde 
Ernährung. Das Essen wird in der Schulküche auf un-
serem Gelände saisonal frisch und in Absprache mit 
uns gekocht. Produkte aus unserem Garten nutzen 
wir je nach Saison. Aus Kräutern und Blüten stellen 
wir zum Beispiel leckeren Tee selbst her. Besondere 
Ernährungsgewohnheiten der Kinder beachten wir. 
Jede Gruppe hat einen eigenen Speiseraum!


