
Bilinguale 
Humanistische 
Kinderkrippe

Fürth – 
Am Marsweg

Marsweg 17 
90763 Fürth

Öffnungszeiten

7:00 - 17:00 Uhr
7:00 - 16:00 Uhr

Unsere derzeitigen Öffnungszeiten sind:

Montag - Donnerstag   
Freitag          

Opening hours

Monday - Thursday
Friday 

7:00am - 5:00pm
7:00am - 4:00 pm

Aktuelle Neuigkeiten und alle 
Informationen finden Sie online:

Nehmen Sie Kontakt auf
Contact us

Bilinguale Humanistische
Kinderkrippe 
Bilingual humanist nursery
Fürth - Am Marsweg

Lynn Hofmann

You will find our news and all 
our information online at:

www.hvd-kitas.de

Our current opening hours are:

29 Krippenplätze 

Plätze

29 care spaces

Care spaces

Marsweg 17 
90763 Fürth
Tel. 0911 801 912 90
Fax 0911 801 912 91
marsweg@hvd-bayern.de
www.hvd-kitas.de

Bilingual 

humanist

nursery 

Bitte merken Sie meine Tochter/meinen Sohn vor ab:

Für die rechtsverbindliche Anmeldung erhalte ich dann
einen separaten Betreuungsvertrag.

Gewünschte Betreuungszeit: von

Ich bin alleinerziehend

Wir sind beide berufstätig

Wir befinden uns in einer besonderen Notsituation,

nämlich

[    ]

[    ]

[    ]

Vormerkung Humanistische Kinderkrippe Fürth-Marsweg

Bitte faxen, per Post schicken oder abgeben.

Vormerkmöglichkeit auch unter www.hvd-kitas.de

bis

Yes, we speak English!

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel:

E-Mail:

Vorname des Kindes:

Geburtstag des Kindes:

Datum, Unterschrift:



Pädagogisches Konzept 

“Everybody is a genius. But if you judge a fish 
by its ability to climb a tree, it`ll live its whole live believing 
he is stupid” (Albert Einstein)

Following this principle, we focus on the individual personali-
ty of each of our children to address his or her own personal 
needs and talents. We encourage our kids to explore and dis-
cover their world in their own individual way, following their 
own pace. Isn’t each child an expert of its own personality? 

We work with the method of Immersion. Our native speaking 
staff member talks to the children in English only. That way 
the children get to know the English language naturally on a 
daily base.

Pedagogical concept

Unsere Räume
Zusammen mit dem Kindergarten in der Waldstraße und der 
humanistischen Grundschule bildet unsere Einrichtung den 
humanistischen Bildungscampus im Fürther Süden. Die 
räumliche Nähe ermöglicht unseren Kindern später einen 
nahtlosen Übergang in Kindergarten und Grundschule.

Unseren Kindern stehen helle Wohlfühl- und Bildungsräume 
zur Verfügung, die ganz nach ihren Bedürfnissen gestaltet und 
eingeräumt sind. Bewegungsraum, Fahrzeugparcour und Spiel-
zimmer bieten viel Platz zum Toben, im Snoezelenraum findet 
jedes Kind die nötige Ruhe. 

Our rooms

Our bilingual nursery is located in the south of Fuerth bet-
ween the town boundary and the Suedstadtpark. It is part of 
our campus of education with the Kindergarten Waldstrasse 
and the humanist elementary school. This allows a smooth 
and gentle transition to kindergarten and then to elementary 
school. 

Our children will find bright comfy and educational rooms in 
our building which are arranged according to their needs, in-
cluding a movement room, a range of vehicles and playrooms. 
They offer lots of space for raving activities and playing. 
In their Snoezelen room our children find the quiet that they 
need every now and then.

Der Humanistische Verband Deutschlands – Bayern wurde 
1848 gegründet und ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Er zählt rund 2.000 Mitglieder. 
 Der HVD Bayern ist Träger von derzeit 18 Kindertagesstätten 
in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Regensburg und München 
sowie der privaten Humanistischen Grundschule Fürth mit 
Integriertem Hort. In Nürnberg und Fürth hat der HVD einen 
festen Sitz im städtischen Kinder- und Jugendhilfeausschuss. 
Die Grundlage der sozialen, kulturellen und pädagogischen 
Arbeit des HVD ist ein weltlich-humanistisches Menschen-
bild, das von weltoffener Toleranz und dem Glauben an die 
menschliche Vernunft geprägt ist.  

Der Träger

The Humanist Association of Germany-Bavaria (HVD Bayern) 
was founded in 1848 and is a corporation under public law. 
It has around 2,000 members and currently operates 18 
nurseries in Nuremberg, Fuerth, Erlangen, Regensburg and 
Munich as well as a public humanist elementary school and 
day care centre in Fuerth. In Nuremberg and Fuerth, HVD 
Bayern is a steady member of the municipal youth welfare 
committees. We base our social, cultural and educational 
activities on a secular and humanist conception, shaped by 
our belief in a tolerant, open-minded way of life based on 
reason and humanity.

Our Institution

Das bieten wir
•  Behutsame und individuelle Eingewöhnung 

•  Ausflüge 

•  Portfolio-Dokumentation 

•  Gemeinsames Frühstück, Mittagessen und Vesper

•  Wöchentliches Gartenprojekt 
 
•  VorkiKids als Vorbereitung auf den Übertritt in den 
    Kindergarten
 
•  Aufwachsen in einer zweisprachigen Umgebung 
 
•  Regelmäßige Entwicklungsgespräche und enge 
    Zusammenarbeit mit Eltern

•  Biocatering

•  Gentle, individual settling phase

•  field trips and excursions

•  portfolio documentation

•  breakfasts, lunches and suppers together

•  weekly gardening project

 • prep group for kindergarten pre-starters

•  natural bilingual environment 

•  regular development dialogues and close cooperation 
    with the parents

•  organic food

This is what we offer

„Jeder Mensch ist ein Genie! Aber wenn du einen Fisch da-
nach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er 
sein Leben lang glauben, er sei dumm.“ (Albert Einstein)

Getreu diesem Grundsatz begegnen wir den Kindern und 
nehmen jedes einzelne Kind in seiner eigenen Person, seinen 
Bedürfnissen und seinen Talenten wahr. Wir ermutigen unse-
re Kinder, die Welt auf ihre ganz eigene Weise und in ihrem 
Tempo zu erforschen und zu begreifen. Denn jedes Kind ist 
Experte seiner selbst. Unser Alltag spielt sich in Englisch und 
Deutsch ab. 
Wir arbeiten nach der Immersionsmethode. So spricht eine 
unserer KollegInnen mit den Kindern ausschließlich Eng-
lisch. Unsere Kinder lernen auf diese Weise Englisch genauso 
wie Deutsch ihre Muttersprache: im Alltag, spielerisch und 
nebenbei.


