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AWO Familienzentrum
Kindertagesstätte
„Kunterbunt“
Linzer Straße 27
40789 Monheim am Rhein

Öffnungszeiten:
montags bis freitags: 07:00 
bis 16:30 Uhr

So kommen wir ins 
Gespräch
Maritta Dykmanns-Nagy
Einrichtungsleitung     
Tel. 02173 /  6 77 11
Fax 02173 /  96 76 54
E-Mail: 
FamZ.Kita.kunterbunt@
awo-niederrhein.de
Internet: www.awo-nr.de

AWO Familienzentrum
Kindertagesstätte
„Kunterbunt“
Mitten im Geschehen
Unsere Kindertagesstätte bietet in vier Gruppen etwa 74 Plätze 
für Kinder im Alter von vier Monaten bis zum Schuleintritt.
Die Kindertagesstätte Kunterbunt befi ndet sich inmitten des 
„Österreich-Viertels“ und bildet gemeinsam mit der 
AWO Kindertagesstätte Villa Regenbogen das Familienzentrum 
Baumberg.

Kindertagesstätten



Wir sind für Kinder da. Und für ihre Eltern!
Tagesstätte und Familienzentrum: Beides geht 
bei uns Hand in Hand. Wir sehen nicht nur die 
Kinder, sondern die ganze Familie. Das ist un-
sere Stärke – zu Ihrem Nutzen. Und zum Nutzen 
Ihrer Kinder. So wird eine wichtige Forderung 
unserer Zeit erfüllt: die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf.
Ihr Kind – bei uns in besten Händen 
Wir setzen uns für eine offene Kindheit ein. Für 

eine Kindheit, in der 
den Kindern zuge-

standen wird, im 
alltäglichen Tun 
eigene Lernwege 
zu gehen und 
ihnen dafür eine 

offene Lernum-
gebung zu bieten. 

Dazu brauchen sie andere Kinder, mit denen sie 
die Lust am Entdecken teilen können und mit 
denen sie gemeinsam ihr Weltwissen „kokon-
struieren“ können. Wir Erwachsene haben hier 
die Verantwortung, die Kindertageseinrichtung 
als einen offenen Erfahrungsraum zu gestalten, 
in dem Kinder angeregt und begleitet, vielfältig 
unterstützt, aber nicht in ihrer Entwicklung ein-
geengt oder in Schablonen gepresst werden.
Aktiv, kreativ, abenteuerlustig
Im Mittelpunkt eines offenen Hauses stehen 
nicht mehr die vorausplanenden, gestaltenden 
Erwachsenen. Im Zentrum steht 
das aktive, sich selbstbil-
dende Kind in gleich-
wertiger Beziehung zu 
den Erwach-

senen als 
Entwicklungs-
begleiter*innen. 
Kinder sind aktive, 
forschende und kompetente Menschen, die 
sich selbstständig Wissen aus ihrem Handeln 
erschließen können.
Es geht um das Wohlbefi nden aller Kinder, um 
die möglichst große Erweiterung der Spielräume 
von Kindern sowie um Respekt vor der Selbst-
bestimmung eines jeden Kindes.
Hier ist für Kinder und Eltern echt was los, 
z. B.:
• Bildungsräume und Restaurant mit 
 Außenterrasse 
• Väterstammtisch
• Elternkompetenztraining „TAFF“
• Elternsprechstunde, durchgeführt von der 
 Beratungsstelle für Familien, Kinder und 
 Jugendliche
• Präventionskonzept „Faustlos“
• Angebotswand mit wechselnden zusätzlichen 
 Angeboten für die die Kinder sich selbständig 
 entscheiden, wie:
  „Zeitlos“ – Angebote für Kinder und 
 Senioren, „Naturdetektive“, Erzählwerkstatt, 
 offenes Singen oder Tanzen

Was uns so besonders macht!
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Dazu brauchen sie andere Kinder, mit denen sie 

Eine Einrichtung der 
AWO Bezirksverband Niederrhein e.V.

Bezirksverband 
Niederrhein e.V.

AWO. 
Immer deine neue Chance


