Die Therapeutische Tagesgruppe TAN.go lädt Kinder und deren Familien ein, die sich auf den
Weg machen wollen, neue Perspektiven zu suchen und zu finden.
Um das zu schaffen, machen wir uns gemeinsam auf den Weg.
An unserem attraktiven Standort (großzügige Räumlichkeiten, einem
Spielplatz, dem
Sporthaus, Lernwerkstätten und optimale
Verkehrsanbindung) bieten wir eine unkomplizierte Unterstützung,
Beratung, Erziehung, Therapie und Übergänge jeglicher Art von 8-17 Uhr.
Ohne Schließzeiten, in Begleitung und Kooperation eines Stammteams
von PädagogInnen des Kinderhaus Berlin - Mark Brandenburg e.V. und
unseren TherapeutInnen der Kinder- und Jugendpsychiatrie des
Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge.

Wasserspiele am Werbellinsee

Wir bieten ressourcenorientierte und therapeutische Begleitung, beispielsweise Ergotherapie,
interaktive Ergotherapie und Logopädie (auch über eine Verordnung).
Das Gerüst unseres täglichen Angebots bildet das pädagogische Programm mit ihren vielseitigen und
vielfarbigen Facetten in ihrer Individualität, gerade auch mit dem Blick auf Besonderheiten Ihres
Kindes/Familie, um im beweglichen Prozess daraus „ein Ganzes“ zu entwickeln - die GRUPPE. Die
Gemeinschaft als pädagogisches Lernfeld.
TAN.go – was macht uns besonders? Wir fördern, wir lernen, wir begreifen und nehmen wahr, wir
schulen mit allen Sinnen, mit großem Spaß und besonderem Ehrgeiz.

➢
Erlebnispädagogik ist ein wichtiges Element in unserer Arbeit.
Wir sind am Werbellinsee unterwegs und an vielen Stellen in der
Natur und probieren uns aus, erleben Anforderungen und haben
Freude am Leben.
Diese Brücke wurde selbst konstruiert.

➢ Wir sind ein Ort, der lernenden Bewegung – für alle Kinder individuell in den Lernwerkstätten und
dem Sporthaus von Montag bis Donnerstag, beim Yoga am Freitag, beim Musizieren am
Donnerstag und in den „therapeutischen Kindergruppen“ am Mittwoch. Freitags ist unser
Ausflugstag, wir besuchen die Bibliothek, das Planetarium oder wir toben und jumpen auf
Indoorspielplätzen.
➢ Wir sind ein Ort der Kommunikation, jeder Tag ist ein Familien-Tag.
➢ Wir setzen auf Familienarbeit! Bei uns gibt es den „Großeltern-Tag“ und den „Familien-SportTag“, wir gehen zum „Zeugnis-Bowling“, vor Ostern veranstalten wir eine „FamilienOstereiersuche“ in den Gärten der Welt, im Sommer gibt es unseren traditionellen „FamilienTierpark-Treff“, wir fahren auf eine „Herbstfahrt“ für drei Tage an den Werbellinsee.
Zum Schluss noch ein bedeutendes Wort in eigener Sache. Unter allen Gesichtspunkten und
pädagogischem Knowhow stehen an erster Stelle das tägliche LOB – LOB – LOB für den noch so
kleinsten Erfolg.
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