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 Unser Ziel
„Rainbow Trekkers“ steht für neue Qualitätsmaßstäbe in der frühkindlichen
Betreuung. Unser Ziel ist es, höchsten fachlichen, inhaltlichen und pädagogischen
Ansprüchen im Kindertagesstättenbereich gerecht zu werden. Wir wollen
Kleinkindern einen Platz zum Lernen und Aufwachsen schaffen in einer herzlichen,
aufmerksamen und warmen Athmosphäre. Wir gehen auf die besonderen
physischen und emotionalen Bedürfnisse eines jeden Kindes gezielt ein und schaffen
gleichzeitig eine Athmosphäre, in der soziale Kompetenz gelernt und gelebt werden
kann.

 Philosophie und Curriculum
Das Curriculum ist themenbasiert und kinderzentriert. Die individuellen
pädagogischen Aktivitäten orientieren sich am Entwicklungsstand des jeweiligen
Kindes. Sie sind beeinflußt von Maria Motessori und der Reggio-Pädagogik. Das
Curriculum unterteilt sich in vier Teilbereiche: 1. Körperliche Entwicklung (Grobund Feinmotorik); 2. Persönlichkeitsentwicklung; 3. Sprache und Kommunikation; 4.
Kognitive Entwicklung.

 Sprachkompetenz
Während der ersten drei Lebensjahre lernen Kinder eine Fremdsprache besonders
leicht. Darum ist Englisch im rainbowtrekkers Early Childhood Development Center
Cologne die Haupt-Umgangssprache. Sämtliche Mitarbeiter sind mindestens
bilingual. Zu den Kindern sprechen sie jedoch konsequent in nur einer Sprache
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Die Sprachvermittlung bei den rainbowtrekkers folgt dem Immersions-Prinzip und
den Empfehlungen des Vereins für frühe Mehrsprachigkeit. Sie beruht auf der Idee
des spielerischen Eintauchens in die neue Sprachumgebung der Tagesgruppe. Die
Aufnahme beim rainbowtrekkers Early Childhood Development Center Cologne
erfolgt unabhängig von der Muttersprache des Kindes.

 Soziale Kompetenz
Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Unsere Kinder sollen lernen, Respekt zu
geben und zu fordern, Probleme zu entdecken und sie zu lösen, Hilfe anzubieten
und sie anzunehmen. Soziales Verhalten lässt sich nicht durch Ge- und Verbote
„anerziehen“. Es lässt sich nur vorleben durch positiv besetzte Vorbilder. Diese Rolle
zu übernehmen – das sehen wir als unsere Verpflichtung an.

 Diversity und interkulturelle Kompetenz
Der Regenbogen hat Platz für viele Farben
und wer ihn bereist, der sieht manches im
Leben aus einer neuen Perspektive.
Menschen sind unterschiedlich. In dieser
Unterschiedlichkeit liegt eine der Stärken
unserer Gesellschaft. Bei den „Rainbow
Trekkers“ gilt das in gleicher Weise. Hier
lernen Kinder aus unterschiedlichen
religiösen und kulturellen Hintergründen
miteinander und voneinander. Wir lernen
den Anderen zu achten und dank unserer
kulturellen Unterschiede erfolgreich an der
Welt von morgen zu bauen.

 Elternfreundlich
Erziehung ist Teamwork zum Wohle des Kindes. Eine intensive Elternberatung
(Mentoring) und Unterstützung durch qualifiziertes und fachlich geschultes Personal
ist Teil unserer Dienstleistung. Eltern erhalten täglich einen persönlichen
Tagesbericht, außerdem mehrfach jährlich eine langfristig angelegte schriftliche
Begutachtung des Entwicklungsstandes ihres Kindes. Wir organisieren zusätzlich zu
den regulären Elternabenden regelmäßig Seminare und Themenveranstaltungen zu
bestimmten pädagogischen Fragestellungen für die Eltern. Lernen ist jedoch immer
ein multilateraler Prozeß. Darum sind uns Beobachtungen und Einschätzungen der
Eltern wichtig, um das spezifische Verhalten eines Kindes zu verstehen und unser
Betreuungsangebot darauf abzustimmen.
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 Lage, Gruppengröße und - zusammensetzung
Unser Zentrum liegt in zentraler Lage auf dem Gelände der ehem. belgischen
Kasernen in Köln-Junkersdorf inmitten eines neu erschlossenen Wohngebiets. Die
Räumlichkeiten verfügen über einen großen und einen kleinen Gruppenraum sowie
über einen separaten Ruheraum. Toiletten und Dusche sind kindgerecht ausgestattet.
Das großzügige Außengelände, das reichlich Platz für Spiel im Freien bietet,
erstreckt sich über 500 qm.
Die bilinguale deutsch-englische Gruppe in Junkersdorf bietet zehn Plätze für
Kleinkinder unter 3 Jahren. Sie wendet sich sowohl an Eltern aus der internationalen
Gemeinschaft, die nur vorübergehend in Deutschland beruflich tätig sind, als auch
an Kinder aus deutschsprachigem Haus, deren Familien Wert legen auf ein
zweisprachiges Aufwachsen von frühestes Kindheit an. Diese Gruppe schafft ein
altersgerechtes Lern- und Erfahrungsumfeld und bereitet die Kinder auf die spätere
Gemeinschaftsbetreuung im Kindergarten vor.
Die pädagogische Leitung der Gruppe liegt voraussichtlich bei Meghan Kauter, die
bereits seit 2009 bei den rainbowtrekkers arbeitet. Die Gruppe ist mit zwei
Fachkräften, einer Ergänzungskraft und einem „Springer“ personell über das von
Kibiz geforderte Mindestmaß hin ausgestattet.

 Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8 bis 17 Uhr.
Unsere Öffnungszeiten sind besonders elternfreundlich gestaltet. Sie orientieren sich
an den besonderen Bedürfnissen von Familien, in denen beide Elternteile berufstätig
sind. Eltern erwerben für einen monatlichen Basispreis ein Betreuungskontingkent
von 16, 24 oder 40 Wochenstunden, die nach eigenen Bedürfnissen auf die einzelnen
Wochentage verteilt werden können.

 Ökologische Ernährung
Unsere Mahlzeiten werden täglich frisch zubereitet. Der Speisenplan für das
Frühstück und das Mittagessen ist kindgerecht zusammengestellt, schmackhaft und
ausgewogenen. Gesunde Snacks für zwischendurch werden bereitgestellt.
Wir legen besonderen Wert auf qualitativ hochwertiges Obst, Gemüse und Eier aus
kontrolliert biologischem Anbau. In der Auswahl der Lebensmittel und der
Zusammenstellung unserer Mahlzeiten orientieren wir uns an den Empfehlungen
des Forschungsinstituts für Kinderernährung (FKE) an der Universität Bonn.
Die Bekochung erfolgt in unserer ca. 1km entfernten Einrichtung in der Dürener
Straße in Lindenthal, von wo aus das Essen nach Junkersdorf angeliefert wird.
Unsere Küche ist koscher geführt. Der Speiseplan ist vegetarisch (mit Eiern, Milch
und Fisch).
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