
Siedlerhof 2 
77836 Rheinmünster- Schwarzach

• altershomogene Gruppen

• angeleiteter Spiel- und Bewegungsraum

• individuelle Entwicklung liebevoll begleiten 

 



 

Über Mich
Bianca Eisen

Neben meinem Vollzeitjob als Mama, den 
ich von Herzen liebe, bin ich sehr naturver-
bunden und ein absoluter Familienmensch. 
Ich verbringe viel Zeit bei den Pferden, 
unseren Hühnern und gehe gern mit mei-
ner Familie wandern.

• Staatlich anerkannte Erzieherin 
  (Jugend- und Heimerziehung)

• U3- Zertifikation, langjährige Erfahrung 
   im Krippenbereich (Kinder ab 3 Monaten)

• Fortbildung im Bereich Bewegungsräume      
   für Klein(st)kinder



Der Raum 
Das Kinderspiel findet im Körperzeiten-
Studio von Sabrina Kleinhans statt. Das 
knapp 70qm große, helle und freundliche 
Studio bietet den Kindern genügend Raum, 
sich frei zu bewegen und zu entfalten. 
Parkplätze sind ausreichend vorhanden. 

Spielmaterialien
Beim Kinderspiel achte ich darauf, ausschließ-
lich „gutes Spielzeug“ auszuwählen. „Gutes 
Spielzeug“ erfüllt nicht nur einen Zweck, 
sondern greift die Ideen der Kinder auf und 
bringt sie auf eigene, neue Ideen. Es lässt un-
zählige Verwendungsmöglichkeiten zu und 
besteht immer den Test mit allen Sinnen 
(Augen, Hände, Mund, Haut, Ohren).

Wahrnehmungsmaterial, wie zum Beispiel 
Themenkörbchen, Schüttelflaschen, Aktions-
tabletts und Aktionswannen, haben einen 
hohen Stellenwert und werden von mir 
immer wieder liebevoll und neu gestaltet.



Pädagogische Grundhaltung
Jedes Kind ist einzigartig! Und jedes Kind 
benötigt Zeit, Liebe und Aufmerksamkeit.

Wachsen mit Herz, Kopf und Hand steht für 
eine ganzheitliche Begleitung der Kinder. 
Kinder brauchen Lernprozesse, bei denen das 
Erfahren, Entdecken und Erforschen an 
erster Stelle stehen- Erlebnis statt Ergebnis! 
Sie brauchen die Herausforderung an eigenes 
Denken, Fühlen, Erleben und Handeln. Nur 
durch vielfältige, persönliche Erfahrungen 
können Kinder unsere Welt Greifen und 
Begreifen. Wachsen und Lernen ist in jedem 
Alter ein ganzheitlicher Reifungsprozess 
von sozial-emotionaler, kognitiver und moto- 
rischer Entwicklung.

In meiner pädagogischen Arbeit stehen die 
Kinder im Mittelpunkt. Mit meiner wertschät-
zenden Haltung möchte ich, gemeinsam mit 
den Eltern, den Blick auf die Ressourcen der 
einzelnen Kinder richten und sie bestärken, 
diese weiter auszubauen. Ich berücksichtige 
den individuellen Entwicklungsstand jedes 
Kindes und möchte es auf einem kleinen 
Stück seines Lebensweges liebevoll beobachten, 
unterstützen und begleiten.

Das brauchen Sie und Ihr Kind
• eine Decke oder ein großes Handtuch zum       
 Ablegen der Babys
• ein Spucktuch oder ein kleines Handtuch
• ggf. Nahrung und eine frische Windel
• Hausschuhe oder rutschfeste Strümpfe für 
 größere Kinder und die Erwachsenen
• bequeme Kleidung, ausreichend zu trinken,  
 evtl. ein kleiner Snack



Kosten und Zeiten
Das Kinderspiel ist für Babys und Kleinkinder 
im Alter von drei Monaten bis zu drei Jahren, 
gemeinsam mit jeweils einem Elternteil. 
Die fortlaufenden, altershomogenen Gruppen 
sind begrenzt auf maximal acht Kinder. 

Das Kinderspiel findet immer einmal 
wöchentlich für 90 Minuten statt. Buchbar 
sind Blöcke aus jeweils 10 Einheiten zu 120€. 
Jeder Block stellt die jeweilige Entwick-
lungsphase der Kinder in den Mittelpunkt.

„Sage es mir, und ich vergesse es. 
Zeige es mir, und ich erinnere mich. 
Lass es mich tun, und ich werde 
es können.“   Konfuzius



Bianca Eisen
Kontakt 

Siedlerhof 2 
77836 Rheinmünster- Schwarzach

+49 160 8309631
Biancas-Kinderspiel@web.de

Nähere Infos zum Kinderspiel gerne 
telefonisch oder per E-Mail. 

Anmeldungen mit Namen und Geburts-
datum des Kindes bitte ausschließlich 
per E-Mail.


