Unser Ziel
Mit Hilfe vielfältiger Angebote möchten wir Kinder in ihrer
individuellen Entwicklung zu einer selbstverantwortlichen,
gemeinschaftsfähigen und kompetenten Persönlichkeit
unterstützen. Kompetent sein bedeutet für uns, mit
verschiedenen Situationen und Anforderungen wirkungsvoll
und aktiv umgehen zu können. Vor diesem Hintergrund
verfolgen wir in unserer täglichen Arbeit in den Gruppen u.a.
folgende Ziele in den drei Kompetenzbereichen:

Die größte Kunst ist, den Kindern alles,
was sie tun oder lernen sollen,
zum Spiel zu machen.
John Locke

o Selbstkompetenz
• Aufbau von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen
• Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit entwickeln
• Entdecken, artikulieren und verfolgen eigener Interessen
• Wahrnehmen und äußern eigener Gefühle und Bedürfnisse
• Entwickeln einer Identität
• Aufbau eigener Wertvorstellungen

o Sozialkompetenz
• Regeln und Strukturen erkennen und diese einhalten
• Sich selbst in der Gemeinschaft erleben und seinen Platz
finden

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag
Vormittagsprogramm: 7:30 Uhr – 13:20 Uhr
Nachmittagsprogramm: 13:20 Uhr – 15:00 Uhr
Nachmittagsbetreuung: 15:00 Uhr – 16:30 Uhr

Deutsche Schule
Tokyo Yokohama

• Beziehungen aufbauen und aktiv gestalten
• Respektvollen Umgang miteinander erleben und üben
• Kritik- und Konfliktfähigkeit erlangen und Konflikte
angemessen austragen

o Sachkompetenz
• Nutzen aller Sinne, um sich zu orientieren
• Erlangen eines angemessenen Verhaltens in der Umwelt
• Fertigkeiten einüben, die im alltäglichen Leben wichtig sind
• Abfolgen, Strukturen und Regeln erkennen und auf andere
Situationen übertragen
• Auseinandersetzen mit der natürlichen, technischen und
kulturellen Umwelt, neugierig sein, Verständnis entwickeln

Anmeldeunterlagen finden Sie im Internet unter:
www.dsty.ac.jp
Für Rückfragen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung:

anmeldung@dsty.ac.jp
Deutsche Schule Tokyo Yokohama
2-1-4 Chigasaki–Minami
Tsuzuki–ku
Yokohama 224-0037
Tel.: +81 (0)45-941-4841/2
Fax: +81 (0)45-941-4481

• Erlernen und üben des sachgerechten Umgangs mit
verschiedenen Materialien und Arbeitsgeräten

Stand: 05/2017

Kindergarten

Wir bieten
•

familiäres Lernen in altersgemischten Gruppen
(von 3 Jahren bis zur Einschulung)

•

Themen- und Projektarbeit

•

alters- und entwicklungsbedingte Spiel- und
Lernangebote

•

vielseitig ausgestattete Räume

•

Außenspielgelände mit Sandspielfläche

•

Atelier mit Werkbank und Forscherecke

•

Ruheraum

•

regelmäßige Deutschförderung im Alltag und
zusätzliche Deutschförderung in Kleingruppen

•

wöchentliches Schwimmen am Nachmittag

•

wöchentliche Turnstunde im Wechsel mit
psychomotorischen Aufbauten

•

regelmäßiges Singen und Musizieren

•

Japanisch als Fremd- und Muttersprache am
Nachmittag

•

Englisch Anfängerkurs am Nachmittag

•

Exkursionen

•

Möglichkeit zur speziellen Förderung

•

regelmäßige Entwicklungsgespräche und
Kooperation mit den Eltern

•
•

qualifiziertes pädagogisches Personal
zusätzliche Vorbereitung auf die Grundschule
o anspruchsvolle Angebote in der Gruppe im
letzten Kindergartenjahr sowie eine extra
Vorschulwoche
o Kooperation mit der Grundschule: regelmäßige
Stunden mit Lehrkräften der Grundschule
o intensive Beobachtung der Entwicklung bezüglich
der Schulreife
o Beratungsgespräche bezüglich der Einschulung

„Bildungswelt Kindergarten“

Unser pädagogisches Konzept orientiert sich am
„Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre“.
Hier finden Sie ein paar Beispiele aus den verschiedenen
Bildungsbereichen, die wir mit unserer täglichen Arbeit
ansprechen und fördern:

