
Stadt Angermünde

Kita „Burgzwerge“

Burgstraße 6
16278 Angermünde

OT Greiffenberg
Tel. Nr. 03331 2600 102

E- Mail : kitagreiffenberg@angermuende.de

Ansprechpartnerin : Bärbel Schuchert

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag von 6.00 Uhr bis 17.00 Uhr

In unserer Kita werden Kinder im Alter von 1 – 6 Jahren betreut . Wir haben eine Kapazität von 63 Kindern , die 
von  9 ausgebildeten Erzieherinnen und von 2 pädagogischen Hilfskräften  liebevoll betreut werden .
Wir sind ein Ausbildungsbetrieb für angehende Erzieher .

Das Spiel und das spielerische Lernen stehen bei uns im Mittelpunkt . Hauptziel ist  ein lebensnahes und kreatives
Lernen . Kinder machen sich mit allen Sinnen ein Bild von der Welt , um darin handlungsfähig zu sein. Diese 
Kindbemühungen unterstützen wir Erzieher mit spannenden , vielfältigen Projekten unter Einbeziehung aller 
Bildungsbereiche . 

Die Kinder sollen sich bei uns wohl und geborgen fühlen und sicher aufwachsen . Dabei setzen wir eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern voraus .

Unsere Kita befindet sich im Erdgeschoss einer ehemaligen Grundschule , die bis 1945 noch ein Verwaltungs-
schloss des Fürsten Lynar – Reedern war . Die Räume sind großzügig angelegt . Bodenfenster sorgen für 
lichtdurchflutete Räume . Großzügige Terrassen bieten viele Möglichkeiten für den Aufenthalt im Freien .  Feste 
und Feiern finden regelmäßig in dem mondänen Festsaal im Gebäude statt .
Turnhalle und Sportplatz in unmittelbarer Nähe der Kita nutzen wir für alle sportlichen , aber auch für andere 
Veranstaltungen . 1 x jährlich organisiert der Kerkower SC für die Kinder ein Fußballturnier 

Unser Spielplatz ist mit naturbelassenen Spielgeräten großzügig ausgestattet . Ein alter Baumbestand und ein 
kleiner Rodelberg und ein grünes Klassenzimmer ergänzen das Ensemble .

Wir pflegen enge Kontakte zu allen Organisationen und Vereinen des Ortes .
In Ergänzung unserer vielfältigen Projekte nutzen wir die wiederaufgebaute Windmühle , das Sernitzmoor, ein 
Feuchtbiotop , die Burgruine , die Sternwarte im Ort . Exkursionen in der Umgebung gehören zum Bestandteil 
unserer Arbeit , aber auch Theaterbesuche u.v.a.m .
Die DLRG bietet  1 x jährlich einen Badetag am Peetzigsee an .
Viele Kita – Traditionen werden bewahrt und gepflegt . 

Zu den besonderen Angeboten in der Kita gehören Englisch – Angebote ( kostenpflichtig ) und musikalische 
Früherziehung ( kostenfrei ) .

Die Vesper -  und Frühstücksversorgung erfolgt über die Eltern .
Das Mittagessen wird über das Restaurant am Bildungswerk Angermünde angeboten .

Wir freuen uns über Ihr Interesse 
Das Team aus der Kita „Burgzwerge“

mailto:kitagreiffenberg@angermuende.de



