
Die Ziele unserer Einrichtung richten sich nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan.
           In unserer pädagogischen Arbeit legen wir Wert darauf
                                                   …. die Neugierde und das Interesse für das Lernen in den verschiedensten Bereichen zu wecken und zu fördern

              .... die Kinder stark zu machen für das Leben
                                                   …. dass die Kinder in eine Gemeinschaft hineinwachsen und in ihr spielen und lernen
                                                   
           Unser Kindergarten steht unter evangelischer Trägerschaft. Die Christliche Erziehung spielt eine wesentliche Rolle in Tagesablauf und Kindergartenjahr.
Dies setzen wir in den verschiedenen Bereichen um:

Krippengruppe
Kinder im Alter bis zum Kindergarteneintritt

Wir bieten ein qualifiziertes 
Betreuungsangebot

Das bedeutet für Ihr Kind
 erfahren von Vertrauen und 

Geborgenheit durch verlässliche 
Bezugspersonen

 individuelle Förderung und 
Unterstützung für eine gesunde 
Entwicklung

 eine individuell gestaltete 
Eingewöhnungszeit

 das Erleben von Gemeinschaft mit 
Regeln und Grenzen in einem 
strukturiertem Tagesablauf

 über die „Freude am Tun“ vielfältige 
Erfahrungen machen

 die Persönlichkeit entwickeln können
 eine Vorbereitung auf die Zeit im 

Kindergarten
 altersgemäße Bildungsanregungen

Kindergarten

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung

Wir orientieren uns am Konzept der  „Offenen 
Arbeit“ und wir bieten einen strukturierten 
Tagesablauf 

 Freispiel in Funktionsräumen
 8.45 Uhr Morgenkreis in der Stammgruppe
 danach Freispielzeit mit 

Brotzeit im Bistro
 Kinderkonferenz/Turnraumtreff/

Projektbezogene Aktivitäten
 Bewegung und Spiel im Garten

Außerdem bieten wir an
 Projektarbeit
 Stammgruppentag (Freitag)
 Gestaltung eines Portfolios
 Sprachspielstunde
 Maxistunde für die Vorschulkinder am 

Dienstagnachmittag 
 Aktions- und Wald-Natur-Nachmittag
 Gespräche über die Entwicklung des 

Kindes
Hortgruppe
(Kinder der Grundschulklassen 1 – 4)

Wir bieten einen strukturierten Tagesablauf
 Ab 11.30 Uhr Ankommen im Hort nach 

der Schule
 Freizeit mit individuellem Spiel
 Gemeinsames Mittagessen der 

Hortkinder um 13 Uhr
 13.30 – 14.30 Uhr: betreute 

Hausaufgabenzeit für schriftliche 
Arbeiten

 Nach den Hausaufgaben: 
Freizeit mit individuellem Spiel, 
Outdoor-Nachmittag und 
verschiedenen Aktionen

Wir fördern die Eigenverantwortlichkeit der 
Kinder. Die Hortkinder dürfen den Garten und 
den Turnraum allein nutzen. Eine 
Ansprechpartnerin steht für die Kinder immer 
zur Verfügung.

Für Eltern gibt es viele Möglichkeiten sich einzubringen und mitzuwirken, wir informieren Sie gerne.
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