
Unser 
Kindergarten
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Wachsen kann ich da, …

 … wo jemand mit Freude auf mich wartet.
 … wo ich Fehler machen darf.
 … wo ich Raum zum Träumen habe.
 … wo ich meine Füße ausstrecken kann.
 … wo ich geradeaus reden kann.
 … wo ich laut singen darf.
 … wo immer ein Platz für mich ist.
 … wo ich mich nicht verstellen muss.
 … wo ich ernst genommen werde.
 … wo jemand meine Freude teilt.
 … wo ich auch mal nichts tun kann.
 … wo ich getröstet werde.
 … wo ich Wurzeln schlagen kann.
 … wo ich leben kann!

Solch ein Ort soll unser Kindergarten  
für Kinder und Erwachsene sein.

Der Kindergarten der Deutschen Bot-
schaftsschule Peking bietet rund  
200 deutschsprachigen und multilingual 
aufwachsenden Kindern im Alter von zwei 
bis sechs Jahren Bildung und Betreuung 
in einer wertschätzenden und liebevollen 
Atmosphäre. 

Unsere Kinder werden von einem hoch-
motivierten, engagierten und multikul-
turellen Erzieherteam in Gruppen für 
zwei- bis fünfjährige Kinder und Vorschul-
gruppen für fünf- bis sechsjährige Kinder 
betreut.

||| Herzlich willkommen!



||| Unser Kindergarten

Unser Kindergarten befindet sich zen-
tral und gut erreichbar im Diplomaten- 
viertel Pekings in einem Wohngebäude  
des bewachten Tayuan Diplomatic  
Residence Compounds – in der Nähe der 
Deutschen Botschaftsschule Peking und 
der Deutschen Botschaft. 

Jeder Gruppe stehen freundlich einge-
richtete Räumlichkeiten zur Verfügung. 
Eine Turnhalle, ein Fitnessraum, ein Bälle-
Bad und ein Außenspielplatz, eine Kinder- 
küche, ein Musikzimmer, ein Atelier und 
eine Kinderbibliothek laden die Kinder zu 
einem vielfältigen Beschäftigungs- und 
Bewegungsprogramm ein. 

Unser Kindergarten ist von Montag bis 
Freitag ganztags von 7:30 bis 15:30 Uhr 
geöffnet. 

In den längeren Schulferien bieten wir je 
nach Anmeldezahlen ein Feriencamp als 
zusätzliches (kostenpflichtiges) Betreu-
ungsangebot an. 

Die Sprache in unserem Kindergarten ist 
Deutsch. Darüber hinaus fördern wir von 
Beginn an die englische Sprache durch 
das English Program. 

Unser Kindergarten bietet individuelle 
Angebote für die Sprachentwicklung und 
das Erlernen der deutschen Sprache an. 

||| Sprachen



In unserem Kindergarten fühlen sich die 
Kinder wohl und haben Spaß und Freude 
am gemeinsamen Lernen und Spielen. 

Das Kindergartenteam nimmt sich viel Zeit 
und Raum für die Bedürfnisse und Interes-
sen der Kinder mit dem Ziel, ihre individu-
elle Entwicklung und Selbstständigkeit zu 
fördern. 

Zu den Kompetenzen, die im Kindergarten 
besonders gefördert werden, gehören:

• Persönlichkeitsentwicklung (Kompe-
tenzen und Werte) 

• Sprachliche Bildung (Deutsch/Englisch)

• Mathematische Bildung 

• Naturwissenschaftlich-technische 
Bildung

• Musikalische Bildung

• Künstlerisch-gestaltende Bildung

• Motorische und gesundheitliche Bildung

||| Lernen mit Spaß und Freude

||| Interkulturelles Angebot

Für viele Familien ist unser Kindergarten 
ein vertrauter, heimatlicher Mittelpunkt im 
Gastland China. 

Wir veranstalten viele traditionelle Feste 
und vermitteln den Kindern auf vielfältige 
Weise deutsche und chinesische Kultur 
und Tradition. 



Der Start im Kindergarten ist für Kinder 
und Eltern ein neuer und ganz besonderer 
Lebensabschnitt. Unser Kindergarten bie-
tet Eingewöhnungszeiten an, damit sich 
die Kinder gut einleben und gleich von 
Beginn an wohlfühlen können. 

Nähere Informationen hierzu finden Sie in 
unserem Flyer Eingewöhnung in unseren  
Kindergarten. 

||| Eingewöhnung

||| Unsere Vorschule

In unserer Vorschule (fünf- bis sechsjäh-
rige Kinder) arbeiten wir eng mit unserer 
Grundschule zusammen. 

Ein intensives und vielfältiges Vorschul-
angebot bereitet die Kinder frühzeitig auf 
den Übergang in die 1. Klasse vor. 

Lehrer aus unserer Grundschule helfen 
beim Lernen und führen unsere Großen 
an Buchstaben und Zahlen heran. 



||| Unser Busservice

Die Kinder können ab einem Alter von  
drei Jahren den Kindergarten-Busservice 
nutzen – sofern der Wohnsitz in Peking in 
den Fahrplan aufgenommen werden kann. 

In unseren Bussen gibt es eine Betreu-
ungsperson, die die Kinder begleitet und 
sich während der Fahrt und der Übergabe 
an den Haltestellen um die Kinder küm-
mert. 

Gabriele Köpf
Leiterin des Kindergartens 
und der Vorschule

Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin mit 
uns und besuchen unseren Kindergarten. 

Wir freuen uns auf Sie!

«Unser Kindergarten ist etwas ganz 
Besonderes in Peking. Es erfüllt mich mit 
besonderer Zufriedenheit, dass sich neue 
Familien bei uns schnell sehr heimisch  
fühlen.»
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