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Wie kam es zu unserer 
Kindertagesstätte St. 

Franziskus? 

 
Liebe Eltern und Freunde unserer Einrichtung, 
 
für unsere Kinder und Jugendlichen, auch viele Eltern, gehört die 
Kindertagesstätte St. Franziskus zu unserem Stadtteil, als ob sie schon 
immer hier gewesen wäre. 
Ich weiß noch die Zeit, in der der Platz, auf dem sie steht, eine 
Steinwüste und ein ungepflegter Parkplatz gewesen ist. 
Durch den Bau der Kindertagesstätte hat dieses Gelände eine 
Aufwertung und einen höheren Sinn erhalten. Da er außerhalb der 
Bebauungsgrenze erstellt wurde, musste er mit Gefühl in die Lechauen 
eingepasst werden, was durch die einstöckige Bauweise, die grüne 
Farbe und die Anpflanzungen gut gelungen ist.  
Es war in den 70er Jahren, als in der Firnhaberau eine rege Bautätigkeit 
einsetzte und viele junge 
Familien zuzogen. 
Immer öfter traten Eltern an die 
Verantwortlichen der 
Pfarrgemeinde heran und 
baten sie, einen Kindergarten 
zu bauen. 
Die Kirchenverwaltung, die erst 
im Jahre 1977 das 
Begegnungszentrum erbaut 
und noch eine hohe 
Schuldenlast zu tragen hatte, 
brauchte das Pfingstfest 1979, um Mut und Begeisterung für das neue 
Objekt zu erhalten. Nach mehreren Anfragen bei unserer Diözese und 
dem Caritasverband, bei Stadt und Staat trat am 11. Oktober 1979 ein 
Arbeitskreis zusammen, der sich mit der Planung und Finanzierung 
eines Kindergartens befasste. Informationsabende für die Eltern wurden 
gehalten und die Architektin, Frau Erika Schultze, mit der Planung 
beauftragt.  
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Von den veranschlagten Kosten in Höhe von 1,6 Millionen DM wurden 
durch städtische und staatliche Stellen Zuschüsse in Höhe von 
800.000,00 DM und von der Diözese Augsburg 400.000,00 DM 
zugesichert. Der Rest von 400.000,00 DM zuzüglich Einrichtungskosten 
von 100.000,00 DM sollte von der Pfarrgemeinde selbst getragen 
werden. Hierfür wurde der „Förderkreis Kindergarten“ gegründet, dem 
bei einem Informationsabend spontan 50 Personen beitraten. Helfer 
gingen von Haus zu Haus, um für den Beitritt bei einer monatlichen 
Spende von 5,00 DM zu werben. Heute wird dieser Betrag vor allem für 
die Reparaturmaßnahmen im Außen – und Innenbereich benötigt. 
Am 8. Dezember 1980, einem Marienfest, konnte bei einer kleinen Feier 
der erste Spatenstich durch mich erfolgen. Am 1. Dezember 1981 
öffnete die neue Kindertagesstätte ihre Pforten, und die ersten Kinder 
konnten die schöne Advents- und Weihnachtzeit gemeinsam feiern. Am 
30. April 1982 erfolgte die feierliche Einweihung mit viel Prominenz. 
Schon bald erfreute sich unsere Einrichtung eines guten Rufes, der bis 
heute andauert. Dies zeigte sich durch eine starke Nachfrage, so dass 
im früheren Schlafraum eine vierte Kindergartengruppe eingerichtet 
werden musste. 

Im Oktober 2006 haben wir das 
25jährige Bestehen unserer 
Kindertagesstätte mit Kindern, 
Eltern und vielen Gästen 
gefeiert. Hierzu bekam unser 
Haus einen neuen, farbenfrohen 
Anstrich. Außerdem habe ich 
mit den Kindern und den 
Erzieherinnen im Garten neue 
Spielgeräte eingeweiht, die für 
viel Freude und Bewegung 
sorgen. 
Rückblickend kann gesagt 

werden, dass sich die Mühe des Anfangs gelohnt hat, nicht nur für die 
Kinder, sondern auch für die Eltern und für unsere gemeinsame Zukunft. 
Bei allen Sorgen, welche die Kindertagesstätte vor allem in finanzieller 
Hinsicht auch heute noch bereitet, überwiegen doch die Freude der 
Kinder und die soziale Hilfe, die wir den heutigen Eltern bei ihren 
Belastungen anbieten können. Dank gebührt unserem Mitarbeiterteam 
unter Leitung von Frau Schmid, dem Elternbeirat für seinen Einsatz und 
allen Eltern für ihre Mithilfe und ihr Verständnis. Gemeinsam werden wir 
auch die Zukunft meistern. 
 

Monsignore Anton Schmid (Stadtpfarrer) 
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Unser Träger 
 
 
Der Träger unserer Einrichtung ist die  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katholische Kirchenstiftung St. Franziskus 
Hubertusplatz 1 
86169 Augsburg 

Tel: 08 21/70 54 75 
Fax: 08 21/74 97 53 

Email: st.franziskus.augsburg@bistum-augburg.de 
Internet: www.sanktfranziskus.de 

 
 

 
 
 
 

mailto:st.franziskus.augsburg@bistum-augburg.de
http://www.sanktfranziskus.de/
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Unsere  
Kindertagesstätte 

 
 
 

Mit unserer 
Kindertagesstätte hat die 
Pfarrei St. Franziskus einen 
Ort der Begegnung und 
Gemeinschaft geschaffen. 
Wir bieten Bildung, 
Betreuung und Erziehung 
der Kinder als 
familienergänzende Hilfe 
an.  
Die Kindertagesstätte liegt 
in der Firnhaberau, einem 

Stadtteil von Augsburg, nahe beim Lech. Hier finden die Kinder 
zahlreiche Entdeckungsmöglichkeiten in der Natur. 
 
In vier Kindergartengruppen werden ca. 90 Buben und Mädchen im Alter 
von 2,5 Jahren bis zur Einschulung 
aufgenommen. Unsere 
Drachenhortgruppe, in der nur unsere 
1. Klässler untergebracht sind, ist mit 
in eine Kindergartengruppe integriert. 
In der Drachenhortgruppe werden ca. 
10 Kinder betreut. 
In unserem Hort werden die Kinder 
von der 2. Klasse bis zur 4. Klasse 
betreut. 
 
Zum Hortbereich gehören zusätzlich: ein Hausaufgabenraum und 
sanitäre Anlagen. 
 
Zur Einrichtung insgesamt gehören: ein Speiseraum, eine Küche, eine 
große Halle, ein Personalzimmer, ein Büro, zwei Intensivräume, eine 
Turnhalle, ein Werkraum, eine Putzkammer. Ein großer Garten um die 
Einrichtung lädt zum Spielen und Toben ein. 
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Unser Team 
 
In jeder Gruppe arbeiten in der Regel eine oder zwei Erzieherinnen und 
eine Kinderpflegerin. 
Außerdem absolvieren im Laufe des Jahres Praktikantinnen die 
verschiedensten Praktika. Obwohl unser Personal bestimmten Gruppen 
zugeteilt ist, verstehen wir uns als ein Team, das sich durch 
unterschiedliche Kompetenzen ergänzt. In unseren regelmäßigen 
Dienstbesprechungen wird unsere Arbeit immer wieder neu überdacht 
und überarbeitet. Hier tauschen wir auch Beobachtungen und 
Erfahrungen aus. Da wir regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen, sind 
wir stets auf dem neuesten Stand.  
Unser Team wird vervollständigt durch Raumpflegerinnen, Küchenhilfen 
und einem Hausmeister.  
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Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Eine gute Kindergarten- und Hortarbeit kann nur erzielt werden, wenn die Familie, 
hauptsächlich die Eltern, in unsere Arbeit mit einbezogen werden. Um das Kind am 
besten fördern zu können, muss man auch das Umfeld kennen, in dem es 
aufwächst. Unser Kindergarten will in Zusammenarbeit mit den Eltern die gesamte 
Entwicklung des Kindes ganzheitlich fördern. Für Ihre Wünsche und Anregungen 
während der gemeinsamen Kindergarten- und Hortzeit sind wir stets offen und 
dankbar. Wir wünschen uns konstruktive Kritik und berücksichtigen die Meinung der 
Eltern bei Grundsatzentscheidungen. Wir verpflichten uns, die Eltern zu informieren 
und partnerschaftlich mit ihnen zusammenzuarbeiten. 
Die Meinung unserer Eltern zu kennen ist uns sehr wichtig. Deshalb machen wir 
Elternbefragungen zu bestimmten Themen, wie z. B. wie hat ihnen der Elternabend 
gefallen? oder einmal im Jahr eine allgemeine größere Elternbefragung und dabei 
möchten wir wissen, wie beurteilen die Eltern unsere pädagogische Arbeit, unsere 
Rahmenbedingungen, Umgang mit den Kindern usw. 
 
 

Elternabend 
 
Hier erwähnen wir die themenbezogenen Elternabende, in denen über verschiedene 
Themen gesprochen oder ein Referent eingeladen wird, der über ein Thema, wie z. 
B. Kinder stark machen, spricht.  
Elternabende im kleinen oder großen Kreis geben Gelegenheit zum 
Erfahrungsaustausch und zur gemeinsamen Auseinandersetzung mit pädagogischen 
Fragen. Gerne greifen wir auch Vorschläge der Eltern zu einem Thema auf. 
Es findet ein Kennenlernabend und ein Elternabend für Eltern unserer 
Vorschulkinder statt. 
 
 

Elternbeirat 
 
Am Anfang jedes Kindergartenjahres wird eine Elternvertretung gewählt. Bei allen 
anerkannten Kindergärten muss laut Kindergartengesetz ein Beirat bestehen, der die 
Zusammenarbeit zwischen Träger, Einrichtung, Eltern und Grundschule fördert. 
Außerdem hat er noch eine beratende und organisatorische Funktion. Er bietet Hilfe 
und Unterstützung bei Festen und anderen Unternehmungen. Mitverantwortung 
kommt schließlich durch gewählte Elternvertreter zum Ausdruck 
 
 

Elternbrief 
 
In unserer Einrichtung erscheint in regelmäßigen Abständen unser „kleiner 
Franziskus “ – unsere Kindergartenzeitung. Dieser Elternbote berichtet über Termine 
und gibt andere wichtige Informationen. 
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Elterngespräche 
 
Gespräche zwischen Eltern und Erzieher helfen, das Kind besser zu verstehen. Es 
gibt zwei Formen des Elterngespräches: Die persönlichen Gespräche werden je 
nach Situation und Notwendigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt mit den Eltern 
vereinbart. Diese entstehen entweder auf Wunsch der Eltern oder der Erzieherin. 
Ein Gespräch mit den Erziehungsberechtigten, mindestens einmal im Jahr ist sinnvoll 
und vom Gesetz her vorgeschrieben. 
 „Tür- und Angelgespräche“ entwickeln sich ganz spontan beim Bringen und Abholen 
des Kindes. Diese Gespräche sind kurz, aber informativ und wichtig. Zu unseren 
Elternsprechstunden laden wir Sie ganz herzlich ein. Bitte melden Sie sich bei der 
Gruppenleitung an. 
 
 

Elternsprechstunden 
 

Vogelgruppe Montag, 14.00 Uhr 

Bärengruppe Dienstag, 13.15 Uhr 

Mäusegruppe Mittwoch, 14.00 Uhr 

Käfergruppe Donnerstag, 14.00 Uhr 

Drachenhort Nach Vereinbarung 

Hort Freitag, oder nach Vereinbarung 

 
 
   
 
 
  
 

 Gartenaktion  
  Mai 2011 
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Vernetzung mit verschiedenen Institutionen 
 
Die Zusammenarbeit mit den verschiedensten Institutionen ist für die pädagogische 
Betreuung unserer Kinder unerlässlich.  
Unsere Arbeit ist ausgerichtet auf das Wohl des Kindes.  
Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit mit: 
 

 der Grundschule Firnhaberau 
(regelmäßiger Austausch Lehrer – Erzieher/innen; gemeinsamer 
Elternabend; Kinder lernen die Schule kennen; Lehrer besuchen unseren 
Kindergarten; gemeinsame Ausflüge Vorschul- und Schulkinder; Austausch 
zwischen Lehrer und Hortpersonal) 

 
 mit allen Schulen, die unsere Hortkinder besuchen 
 
 mit der Schule in der Hammerschmiede, in der einige Kinder den Vorkurs 

Deutsch besuchen 
 
 dem Jugendamt der Stadt Augsburg 
 
 dem ASD 
 
 der mobilen Hilfe der Stadt Augsburg 
 

Regelmäßiger Kontakt mit der mobilen Hilfe, die in unsere Kindertagesstätte kommt 
und die Kinder fördert 
 

 den Erziehungs- und Beratungsstellen 
 
 den Logopäden und Ergotherapeuten 
 
 den Fachkräften der Frühförderungsstellen 
 

Kontakt zu den behandelnden Therapeuten werden aufgebaut und erweitert, der 
Entwicklungsstand des betreffenden Kindes wird abgeglichen und Vorgehensweisen 
werden besprochen. 
 

 dem Gesundheitsamt (regelmäßiger Besuch der Zahnputzstube, Seh- und 
Hörtest 

 
 den Kinderärzten 
 

Durch gutes Zusammenwirken von Eltern, Erziehern und den verschiedensten 
Institutionen kann das Ziel unserer Erziehungs- und Bildungsarbeit am besten 
erreicht werden. Natürlich unterliegen wir einer Schweigepflicht.  
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Allgemeines 
 

Anmeldetermin 
 
Die Anmeldung für Kindergarten und Hort erfolgt in der Regel in der letzten 
Februarwoche oder der ersten Märzwoche. Die genauen Daten entnehmen Sie den 
Türanschlägen. 
Außerdem werden die Termine in der AZ und durch Aushang in verschiedenen 
Geschäften bekannt gegeben. 
 
 

Aufnahmetermin 
 
Um dem Kind das Eingewöhnen in seine Gruppe zu erleichtern, dürfen die 
zukünftigen Kindergarten- und Hortkinder zum Probespielen vorher zu uns in die 
Einrichtung kommen. Außerdem haben wir im September tageweise verschobene 
Aufnahmetermine für die Kindergartenkinder. 
 
 

Telefon – Fax - Email 
 

Gruppe Telefon 

Büro 70 42 41 

Käfergruppe 74 78 76 42 

Mäusegruppe 74 78 76 43 

Bärengruppe 74 78 76 44 

Vogelgruppe 74 78 76 45 

Drachenhort 74 78 76 44 

Hort 74 78 76 50 

FAX 74 78 117 

 
Unsere Email Adresse: 
 

kita.st.franziskus.augsburg@bistum-augsburg.de 
 
 

Feste und Feiern 
 
Bei uns in der Firnhaberau ist es Brauch, dass wir einige Feste miteinander feiern. 
Gemeinsam mit der Pfarrei St. Franziskus feiern wir Fasching, Sommerfest und St. 
Martin. Aber auch eigene Feste, wie unsere gruppeninternen Feiern, unter 
Mitwirkung der Eltern (Grillfest, gemeinsames Frühstück, Kartoffelfest, Frühlingsfest, 
Familienfest, Weihnachtsfeiern, Winterspaziergang usw.) gehören in unsere 
Kindertagesstätte. 
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Buchungszeiten 
 
 
Seit September 2006 können Sie die Zeiten, in der ihr Kind unsere 
Kindertagesstätte besuchen möchte, buchen.  
 
Für Kindergartenkinder muss die Buchungszeit über 4 – 5 
Buchungsstunden liegen und für unsere Hortkinder liegt die 
Mindestbuchungszeit während der Schulzeit bei 3 – 4 Stunden, während 
der Ferienzeiten bei 5 – 6 Stunden. Für Hortkinder wird der Durchschnitt 
der Buchungszeiten für das ganze Jahr berechnet. 
 
 
 
Wichtig ist, dass Sie bei der Buchung mit ca. 
2,00 € pro Stunde monatlich (20 Stunden) 
mehr Flexibilität erhalten. 

 
 

Monatlicher 
Beitrag 

 
AUGUST IST 

BEITRAGSFREI!!! 

Kategorie 

99,50 € 
bis 4 Stunden 

nur für die Hortkinder 

102,50 € bis 5 Stunden 

105,00 € bis 6 Stunden 

107,00 € bis 7 Stunden 

109,00 € bis 8 Stunden 

111,50 € bis 9 Stunden 

113,50 € bis 10 Stunden 
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Mittagessen 
 
Unser Mittagessen beziehen wir von der Metzgerei Wollmann. Es ist auf 
unsere Kinder abgestimmt, gesund und sehr ausgewogen. 
Kinder, die nicht täglich bei uns zu Mittag essen, können Einzelessen 
buchen. Diese müssen jedoch bis spätestens Freitag, 9.00 Uhr, für die 
kommende Woche in der Gruppe angemeldet werden. 
 
Monatlicher Beitrag für das Mittagessen (11 Monate im Jahr, im  

August Beitragsfrei) 
 

Kindergarten 60,00 € 

Hort 66,00 € 

Einzelessen (Kindergarten) 3,20 € 

Einzelessen (Hort) 3,30 € 
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Schließzeiten 
 
 
 
Die Schließzeiten unserer Kindertagesstätte werden zu Beginn 
eines neuen Schuljahres bekannt gegeben. 
 
 
Schließtage: 

o Weihnachtsferien bis 
hl. 3 Könige 

o Faschingsdienstag 
o Gründonnerstag 
o Freitag nach Fronleichnam 
o Betriebsausflug 
o 2-3Wochen in den Sommerferien der 

Schule 
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Grundsätze der Bildungs-  
und Erziehungsarbeit 

 
 
Das pädagogische Personal unterstützt die Kinder in ihrer Entwicklung 
zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftlichen Persönlichkeiten, mit 
dem Ziel, zusammen mit den Eltern, den Kindern die hierzu notwendigen 
Basiskompetenzen zu vermitteln. 
Das pädagogische Personal bildet und erzieht die Kinder ganzheitlich 
und wirkt auf die Integrationsfähigkeit hin. Der Entwicklungsverlauf des 
Kindes wird beobachtet und dokumentiert. 
Durch kindgemäßes Lernen mit allen Sinnen, in einer angenehmen 
Atmosphäre, unterstützen wir das Kind, seine individuellen Begabungen 
zu entwickeln und zu festigen. 
 

Unser Bild vom Kind 

 
Wir arbeiten nach dem Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan. Hier 
sind die Ziele des Menschenbildes klar definiert. In unserer Arbeit 
bringen wir u. a. mit ein: 
 

 Jedes Kind ist ein Individuum mit Stärken und Schwächen, es wird 
von uns uneingeschränkt angenommen und respektiert. 

 Jedes Kind hat ein recht auf bestmögliche Bildung durch uns. 
 Jedes Kind wird durch Impulse zum selbst Tun angeregt und mit 

viel Zuwendung unterstützt und begleitet. 
 Jedes Kind gestaltet aktiv mit Unterstützung von Erwachsenen (u. 

a. durch die Kinderkonferenzen) seine Bildung und Entwicklung 
mit. 

 Jedes Kind erfährt durch gemeinsames Aufstellen von Regeln 
Gemeinschaft und Sicherheit 

 Jedes Kind erfährt durch ein individuelles Miteinander und durch 
entwicklungsbezogene Bildungsangebote gute Förderung, die es 
zu einer Persönlichkeit heranwachsen lassen. 
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Basiskompetenzen 
 
 
Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, sowie Persönlichkeitscharakteristika bezeichnet. 
In unserer Einrichtung folgt in Zielen und Inhalten Bildung in einem 
weiten, ganzheitlichen Verständnis. Kinder benötigen viele Fähigkeiten, 
damit sie den Alltag bewältigen können. 
Unsere Aufgabe ist es durch unser Bildungs- und Erziehungsziele die 
Basiskompetenzen bei den Kindern weiterzuentwickeln, anzuregen, zu 
stärken und zu fördern. 
Im Folgenden erläutern wir konkret die Bereiche und deren Umsetzung: 
 
 

Personale Kompetenz 

 

Selbstwertgefühl 

Die Kinder stark machen, indem wir sie stolz (z. B. 
durch Lob) auf ihre eigenen Leistungen und 
Fähigkeiten machen. Dadurch erfahren die Kinder 
Erfolgserlebnisse. 

Positive Selbstkonzepte 
Die Kinder erleben sich bei uns als angenommen 
und unter Gleich- und Andersaltrigen beliebt. 

Autonomieerleben 

Bei uns entscheiden die Kinder z. B. in 
Kinderkonferenzen mit, wie uns was wir tun. Bei 
uns erleben die Kinder viele Freiräume, aber auch 
Grenzen. Auf diese Weise lernen die Kinder ihren 
Entscheidungsspielraum zu nutzen. Gleichzeitig 
lernen die Kinder aber auch sich ein- und 
unterzuordnen, falls die Mehrheit der Kinder sich 
für eine andere Aktion entscheidet. 

Kompetenzerleben 

Die Kinder erleben sich bei uns als Personen, die 
Probleme oder Aufgaben selbstständig meistern 
können, z. B. helfen die älteren den neuen Kindern 
beim Eingewöhnen in die Gruppe. 

Widerstandfähigkeit 

Die Kinder sollen sich bei uns gesund und positiv 
entwickeln. Dazu bieten wir den Kindern einen 
strukturierten Tagesablauf und Erwachsene, bei 
denen sich die Kinder wohl und geborgen fühlen. 
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Motivationale Kompetenz 

 

Selbstwirksamkeit 
Durch Erleben der sozialen Umwelt entwickeln die 
Kinder Vertrauen zu sich selbst. 

Selbstregulation 

Das Kind lernt, sein eigenes Verhalten zu steuern. 
Fängt das Kind z. B. ein Spiel an, so soll es dieses 
auch zu Ende spielen. Die Erzieher/innen nutzen 
die Chance, mit dem Kind über positive wie auch 
negative Gefühle des Kindes zu sprechen. 
Selbstregulation wird durch aktives Zuhören 
gefördert. 

Neugier und individuelle 
Interessen 

Das Kind lernt bei uns Neuem gegenüber 
aufgeschlossen zu sein. Es lernt Wichtiges von 
Unwichtigem zu unterscheiden. 

 
 

Kognitive Kompetenzen 

 
Differenzierte 
Wahrnehmung 

Kinder lernen, ihre Sinne zu nutzen. Durch Spiele der 
Sinneswahrnehmungen, z. B. Zitrone, Schokolade 
essen, nennt das Kind, was es schmeckt (sauer, süß) 

Denkfähigkeit Wichtige Entwicklungsschritte macht das Kind, wenn 
es mit Kindern und Erwachsenen zusammen ist. Hier 
wird das logische Denken gefördert, z. B. durch 
Experimentieren. Die Kinder werden motiviert 
Vermutungen zu äußern, wie sich voraussichtlich der 
Gegenstand verändert oder verhält. 

Wissensaneignung Durch gezielte Beschäftigungen, aber auch im Alltag 
eignen sich die Kinder altergemäße Kenntnisse an, z. 
B. Farben benennen, wenn es um ihre Haarfarbe, 
Augenfarbe oder Kleidung geht. Sie lernen Mengen 
kennen, z. B. wie viele Geburtstagskerzen brennen. 

Gedächtnis Die Kinder trainieren ihr Gedächtnis, indem sie z. B. 
Fingerspiele lernen oder Geschichten nacherzählen. 
Das Gedächtnis kann auch mit geeigneten Spielen wie 
z. B. Memory geübt werden. 

Problemlösefähigkeit Die Kinder lernen verbal Probleme selbst zu lösen. Die 
Erzieher/innen unterstützen die Kinder, indem sie die 
Probleme nicht abnehmen, sondern die Kinder selbst 
nach Lösungen suchen lassen. Zum Problemlösen 
gehört auch das Lernen aus Fehlern. 

Kreativität Diese zeigt sich durch originellen Ausdruck im 
sprachlichen, musikalischen und künstlerischen 
Bereich, z. B. werden Geschichten oder Märchen mit 
Musikinstrumente vertieft. 
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Physische Kompetenz 

 

Verantwortung für den 
eigenen Körper 

Das Kind lernt grundlegende Hygienemaßnahmen 
selbstständig auszuführen, z. B. Händewaschen 
vor dem Essen oder nach der Toilette, ferner soll 
es, z. B. durch kennen lernen einzelner 
Lebensmittel eine positive Einstellung zur 
gesunden Ernährung bekommen. 

Grob- und Feinmotorik 

Bei uns erhalten die Kinder genügend Gelegenheit 
zur körperlichen Betätigung, z. B. regelmäßige 
Turnstunden oder durch tägliches Bewegen in 
unserem Garten. 

Körperliche 
Anspannung 

Durch gezielte Betätigung lernt das Kind sich 
körperlich oder aber geistig anzuspannen. Das 
Kind erfährt bei uns auch sich zu entspannen, z. B. 
durch gezielte Atemtechnik oder durch bestimmte 
Stilleübungen und Phantasiereisen. 

 
 

Soziale Kompetenzen 

 

Gute Beziehungen 

Bei uns haben die Kinder Gelegenheit 
Beziehungen aufzubauen, die durch Sympathie 
und gegenseitigen Respekt gekennzeichnet sind. 
Kommen z. B. neue Kinder in die Gruppe 
kümmern sich die „alten Hasen“ um die neuen 
Kinder (miteinander spielen, beim An- und 
Ausziehen helfen, usw.) 

Empathie 
In Geschichten oder z. B. in Konfliktsituationen 
erleben die Kinder, wie fühlt sich der Andere. Sie 
lernen, sich in andere hineinzuversetzen. 

Verschiedene Rollen 
einnehmen 

Kinder schlüpfen gerne in verschiedene Rollen, z. 
B. spielen sie Vater, Mutter, Kind oder Schule. 
Sie lernen dabei, das Verhalten von anderen 
Personen besser zu verstehen. 

Kommunikationsfähigkeit 

Die Kinder lernen sich angemessen 
auszudrücken und richtige Begriffe zu 
verwenden. Sie lernen auch andere ausreden zu 
lassen und zuzuhören, z. B. im Stuhlkreis oder 
bei der Kinderkonferenz. 

Kooperationsfähigkeit 

Die Kinder lernen, nach Absprache, gemeinsam 
das Besprochene zu tun und danach über ihre 
Erfahrungen zu sprechen, z. B. bei Feste und 
Feiern. 

Konfliktmanagement 
Die Kinder lernen in Konfliktsituationen 
Kompromisse zu finden. Der Erwachsene wird 
nur vermittelnd eingreifen. 
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Entwicklung von Werten 

 

Wertehaltung 

In der frühen Kindheit werden Werte und Normen 
verinnerlicht, die das ganze spätere Leben prägen 
können. Bei uns werden den Kindern christliche und 
gesellschaftliche Werte vermittelt. Die Kinder lernen 
Regeln zu befolgen, sie aber auch gegebenenfalls, 
wenn gute Argumente vorliegen, zu ändern. 

Sensibilität 
gegenüber Anderen 

Jeder Mensch ist ein einzigartiges Individuum, 
unabhängig von seiner Hautfarbe, seiner Kultur, seiner 
evtl. Behinderung oder seines Geschlechtes. Die Kinder 
sollen sich der eigenen Kultur zugehörig fühlen, aber 
auch andersartige Kulturen respektieren. 

Solidarität 
Kinder lernen in der Gruppe den Zusammenhalt und das 
Eintreten füreinander. 

 

Verantwortungsübernahme 

 
Verantwortung für 

das eigene Handeln 

Kinder müssen lernen für dass, was sie tun, auch 
ein zu stehen. 

Verantwortung anderen 
Menschen gegenüber 

Kinder sollen lernen, sich für Schwächer, 
Benachteiligte o. ä. einzusetzen, z. B. teilen wir mit 
Armen bei der Martinsfeier. 

Verantwortung für 
Umwelt und Natur 

Wir wollen die Kinder sensibel machen für alle 
Lebewesen und unsere Art mit der Umwelt 
umzugehen. wir üben mit ihnen schonenden 
Umgang, z. B. beim Zähneputzen den Wasserhahn 
zudrehen. 

 

Fähigkeiten und Bereitschaft zur Mitbestimmung 

 

Akzeptieren von Regeln 
und Gesetzen 

Konflikte werden im Gespräch gelöst und nicht 
durch Gewalt. Die Kinder lernen Position zu 
beziehen und diese zu vertreten, sie lernen andere 
Meinungen zu akzeptieren. 
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  Lernmethodische Kompetenz 

 

Lernen wie man lernt 

Ziel ist, den Kindern Kompetenzen des 
Wissenserwerbs zu vermitteln, die zu 
lebenslangem Lernen befähigen. Neben 
dem Erwerb von Vorwissen und 
Allgemeinbildung ist die Fähigkeit zu 
lernen wie man lernt. Man muss sich 
seine eigenen Planungsschritte bewusst 
machen. Wichtig ist, dass Kinder Wissen 
von Anfang an in lebensnahem 
Zusammenhang und in ganzheitlichen 
Lernangeboten erwerben und anwenden 
können. Von großer Bedeutung ist der 
kompetente und kritische Umgang mit 
Medien. 

 

Förderung der Widerstandsfähigkeit/Resilienz 

 
Trotz vieler Risiken, mit denen Kinder heute konfrontiert sind, wachsen 
viele zu erstaunlich kompetenten und leistungsfähigen Persönlichkeiten 
heran. Die Ursache der günstigen Entwicklungsverläufe sind 
Schutzfaktoren in der Person des Kindes und seiner Lebensumwelt. 
 

Personale Ressourcen 

Sie fördern die Anpassung des Kindes 
an seine Umwelt und erschweren die 
Verfestigung einer Störung. Dazu 
gehören positive 
Temperamentseigenschaften, wie offen 
und aktiv sein, Probleme auf eine gute 
Art lösen zu können, Selbstvertrauen 
und ein hohes Selbstwertgefühl und 
Aufgeschlossenheit gegenüber anderen 
Menschen zu sein. 

Soziale Ressourcen 

Auch sie fördern die Anpassung des 
Kindes an seine Umwelt, wenn 
mindestens eine stabile Bezugsperson, 
die Vertrauen fördert, für das Kind da ist; 
wenn ein offenes und wertschätzendes 
Erziehungsklima zu Hause herrscht; 
wenn Vorbilder für aktive und 
konstruktive Probleme da sind; wenn das 
Kind Freundschaftbeziehungen zu 
Gleichaltrigen hat; wenn das Kind 
positive Unterstützung in der KiTa erhält. 

Bildungs- und 
Erziehungsziele 

Stärkung des Selbstwertgefühls, 
Stärkung der sozialen Beziehungen und 
Selbstwertgefühls, Stärkung der sozialen 
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Beziehungen und Kompetenzen, 
Schaffen von Möglichkeiten der 
Beteiligung von Kindern sind u. a. Ziele 
um Kinder zu widerstandsfähigen 
Personen heranwachsen zu lassen. Dies 
gelingt nur, wenn die Fachkraft mit viel 
Einfühlungsvermögen und Wärme aber 
auch mit pädagogischer Kompetenz mit 
den Kindern zusammen arbeitet und 
klare Regeln und Grenzen aushandelt. 
Resiliente Verhaltensweisen werden in 
unserer Einrichtung gefördert, indem wir 
z. B. 
- Ein geeignetes Raumkonzept bieten 
- Positive Lern- und Entwicklungsanreize 
geben 
- Freiräume anbieten 
-Das Kind ermutigen eine Gefühle zu 
benennen 
- Dem Kind helfen, eigene Stärken und 
Schwächen zu erkennen 
- Dem Kind fürsorglich begegnen 
- Das Kind mit Anforderungen        
konfrontieren, die es fordern, aber nicht 
überfordern 
- Vorbild sein. 
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KINDERGARTEN 
 

Übergang vom Elternhaus zum Kindergarten 

 
Der Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten ist eine 
Herausforderung für das Kind. Die pädagogische Begleitung und 
Förderung orientiert sich an den Bedürfnissen des einzelnen Kindes. 
 
 Das Kind lernt mit seinen Eltern am Tag der offenen Tür und auch bei der 

Anmeldung die Räumlichkeiten unserer Einrichtung kennen 
 Das Kind kann einen Probetag im Kindergarten 

verbringen, an dem es ein selbst gebasteltes Geschenk, der jeweiligen 
Gruppe, mit nach Hause nehmen darf 

 Am ersten Kindergartentag kommen höchstens zwei neue Kinder in die 
Gruppe, damit sich die Erzieher/Innen voll und ganz auf das neue Kind 
einlassen können 

 Das Kind bekommt einen festen Platz in der Garderobe, an der ein Foto von 
ihm hängt 

 Jedes Kind erhält ein Symbol, das ihm seinen Platz in 
der Gruppe weist 

 Große Kinder, die ihnen als Pate zur Seite stehen 
und die sie mit Rat und Tat begleiten, z.B. Hilfe beim An- und Ausziehen, 
gemeinsam spielen 

 Ein Foto kommt an den Geburtstagskalender 
 Hilfestellungen werden angeboten, z. B. auf der Toilette, an- und ausziehen, 
 Das Kind kann Trost und viel Zuwendung erwarten, 

wenn es von starken Gefühlen überwältigt wird, 
 Spiele zum Kennen lernen werden gemacht 
 Rituale werden besprochen und immer wieder durchgeführt, 

z.B. Spiel zu Beginn und zum Ende 
des Stuhlkreises, gemeinsames 
Gebet, 
 Regeln werden gemeinsam 

aufgestellt und durch 
Symbole gefestigt, 

 Klare Strukturen im 
Tagesablauf erleichtern den 
Anfang, z.B. Freispiel, Hilfe 
bei der Brotzeit (Teller und 
Becher holen, Mülltrennung, 
Tischmanieren werden 
geübt), Stuhlkreis, Spielen 
im Garten  

 Geschichten oder Bilderbücher über Freundschaften hören 
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Natürlich bekommen auch unsere Eltern genaue Informationen über uns, 
denn schließlich vertrauen sie uns das Wichtigste an, was sie besitzen, 
ihr Kind. 
 

 Die Eltern finden uns im Internet und können sich 
über uns und unsere Arbeit informieren 

 Am Tag der offenen Tür können sie uns kennen lernen und Fragen über uns 
und unsere Arbeit stellen, 

 Ein erster Elternabend findet meist schon im Juni statt  
 Tägliche Tür- und Angelgespräche erleichtern die 

Eingewöhnungszeit, denn manche Eltern leiden sehr unter der Trennung 
ihrer Kinder 

 Durch einfühlsame Gespräche werden Gefühle der Sicherheit und des 
Vertrauens aufgebaut 
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Kinder unter 3 Jahren 
 
Kinder brauchen Zeit und Gelegenheit sich in der Gruppe einzuleben und sich sicher 
und geborgen zu fühlen. Dazu müssen die Rahmenbedingungen und auch das 
Umfeld stimmen. Bei uns finden die Kinder beides. Die Eltern können langsam, d. h. 
stundenweise das Kind in die große Kindergartengruppe bringen. Wir lassen den 
Kindern Zeit eine Beziehung zu den Erzieherinnen aufzubauen, Kontakte zu anderen 
Kindern zu knüpfen und sich in der neuen Umgebung einzufinden. Damit ihnen das 
besser gelingt, dürfen sie Kuscheltiere oder ähnliches von zu Hause mit in die 
Gruppe bringen. Das gibt ihnen Sicherheit. Alle Angebote werden für die kleineren 
Kinder gezielt angeboten und wenn nötig, in Kleingruppen oder aber im Stuhlkreis 
durchgeführt. Im Garten finden die Kinder u. a. kleine Laufräder, Dreiräder und 
Bobycars. Wir bringen zu Beginn die Kinder hoch zur Rutschbahn und fangen sie 
unten wieder auf. Wir sind bei Ihnen, wenn sie am Klettergerüst hoch wollen. Wir 
bauen Sandburgen oder backen mit ihnen Sandkuchen. Wir machen gemeinsame 
Kreis- und Fangspiele und spielen mit den Bällen. In den Gruppen finden die Kinder 
passendes Spiel- und Arbeitsmaterial, wie z. B. große Bausteine, einfache Puzzle, 
kleine Scheren, Spiele wie: „Kleine Schnecke“. Den Kindern stehen all diese Dinge 
im Freispiel zur Verfügung. Die Erzieherinnen machen zu Beginn der 
Kindergartenzeit gemeinsam Brotzeit mit den Kleinen. Sie suchen mit ihnen einen 
Platz, holen Teller und Glas, schauen, dass sie genügend trinken und essen, und 
räumen mit ihnen das Geschirr auf. 
Gezielte Spiele, wie Finger-, Tisch- oder Kniereiterspiele werden gespielt. 
Bilderbücher aus fester Pappe stehen den Kindern zur Verfügung. Gezielte Angebote 
in kleinen Gruppen, wie z. B. Umgang mit Knete: Knete in der Hand erwärmen und 
Schlange oder Kugel daraus formen, oder Schneiden mit der Kinderschere evtl. Hilfe 
durch Doppelgriffschere, helfen dem Kind Erfahrungen mit verschiedenen Materialien 
zu sammeln und daraus zu lernen. Sie finden Papier, Kleber, verschiedene Malstifte 
und andere Materialien beim Maltisch. Hier können sie forschen und ihre Kreativität 
freiem Raum lassen. Wenn das Schneiden noch nicht so gut hinhaut, kann man das 
Papier auch reißen. Diese Erfahrungen sind für die Entfaltung sehr wichtig. Im 
Stuhlkreis erfahren sie u. a. dass sie ein Teil der Gruppe sind und genauso dazu 
gehören wie die Großen, z. B. bei Kreisspielen: ein großes Kind wählt es zum 
Mitspielen aus. Hierdurch wird das Selbstvertrauen aufgebaut und gestärkt. Das 
kleinere Kind darf Hilfe erwarten z. B. beim 
Toilettengang, beim An- und Ausziehen. An 
einem kleinen Tisch im Speisesaal können die 
Kleinen ihr Mittagessen zu sich nehmen. Wir 
zeigen und helfen Messer, Gabel und Löffel 
richtig zu halten. Nach dem Essen ziehen wir 
uns mit den Kleinen in die Kuschelecke 
zurück. Hier erzählen wir Märchen oder 
schauen ein Bilderbuch an. Von Beginn der 
Kindergartenzeit an, ist es uns wichtig, den 
Kindern Werte und Normen zu vermitteln. Sie 
lernen u. a. „bitte und danke“ sagen, sie lernen im Umgang mit den anderen Kindern 
„warten und teilen“ müssen, sie lernen wertschätzenden Umgang mit Essen und 
Spielmaterialien kennen. Die Kinder erfahren bei uns, alle sind wichtig, gleich wie alt 

sie sind oder wie sie aussehen. Sie sind stolz darauf, ein Kindergartenkind zu sein. 
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Vorschulische Erziehung 
 

 Ganzheitliche Förderung aller Kinder, die den Kindergarten besuchen 
 Unsere gesamte Erziehungs- und Bildungsarbeit nach dem neuen Bildungs- 

und Erziehungsplan 
 z. B. Sprachförderung nach dem Würzburger Modell oder Wuppi. Dieses 

beinhaltet: Unterstützung des Lesen und Schreibenlernens in der Schule, 
Schulung der akustischen Wahrnehmung, (z. B. Geräusche erkennen, 
Reihenfolge mehrerer Geräusche merken), Reimspiele, (Reime erkennen, 
sprechen, finden), Silbenspiele (Silben klatschen, hüpfen, stampfen) 

 gruppenübergreifende Treffen unserer Vorschulkinder zum besseren Kennen 
lernen, um situationsorientierte Themen zu behandeln und um 
Gemeinschaftsspiele zu machen 

 gemeinsame Ausflüge mit bestimmten Sachthemen (Turamichele) 
 Abschlussfahrt  
 wöchentliche, gezielte Schulvorbereitung, Vorschulblätter, Experimente 
 besondere Angebote in der Freispielzeit, wie weben, werken mit Holz 
 Projektarbeit, wie filzen 
 Schule kennen lernen 

 
Bei allen Aktivitäten wird das Lernen, das konzentrierte Arbeiten, sich an 
abgesprochene Regeln halten, mit Arbeitsgeräten sachgemäß umgehen usw. geübt. 
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Auf was wir Wert legen 
 
Wir legen Wert auf altersgemischte Gruppen, denn 
 

 die Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten sind größer als in einer Gruppe 
Gleichaltriger 

 die drei- und vierjährigen Kinder erhalten wesentliche Erziehungs- und 
Bildungsanreize in der Gruppe mit Fünf- und Sechsjährigen 

 für die Fünf- und Sechsjährigen wird durch das Zusammensein mit den 
Jüngeren das Feld der Sozialerfahrung breiter 

 
Da wir in unseren Gruppen gut beobachten und für die verschiedenen Altersgruppen 
auch verschiedene Beschäftigungen anbieten, werden die Kinder gezielt gefördert. 
Wir fördern da, wo es notwendig ist und stärken die Stärken. 
Erlebnisse, Spiele und andere Aktivitäten sollen den Kindern helfen, in 
entsprechenden Situationen selbstständiger und sicherer zu handeln. Sie helfen 
leben zu lernen und bereiten damit auf die Schule vor. 
 
 
 
 

Aufgaben und Ziele unserer pädagogischen Arbeit in 
der Kindertagesstätte 

 
Die Aufgaben umfassen Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder. Wir geben 
den Kindern Hilfe zur Selbstständigkeit und wollen sie zu einer eigenen 
Persönlichkeit heranwachsen lassen. Wir bieten eine freundliche Umwelt, in der die 
Kinder spielen und viele Freunde kennen lernen können und die intensive Erfahrung 
im Umgang mit anderen Erwachsenen. Unsere Kindertagesstätte unterstützt und 
ergänzt die familiäre Erziehung, um den Kindern beste Entwicklungs- und 
Bildungschancen zu vermitteln. Durch spielerisches Lernen bieten wir kindgemäße 
Bildungsmöglichkeiten an und fördern das Kind in seiner Persönlichkeitsentfaltung, 
sowie in sozialen Verhaltensweisen. Jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit. Es 
soll sich von uns in seiner Eigenart angenommen fühlen. Der Erzieher versucht, 
jedes Kind gemäß seiner Entwicklung, Begabung und seinen Bedürfnissen zu führen 
und zu fördern. In unserer Einrichtung treffen Kinder verschiedenster Voraussetzung 
zusammen. Bei uns sollen die Kinder lernen, eigene Stärken, Fehler und Schwächen 
bei sich als auch bei anderen zu erkennen und damit richtig umzugehen. Das 
Leistungsangebot orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den 
Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familie. Der Bildungs- und Erziehungsplan für 
Kinder in Tageseinrichtungen ist fester Bestandteil unserer Arbeit. Durch die 
Förderung aller Kräfte, Begabungen und Fähigkeiten des Kindes wollen wir eine 
Grundlage für den christlichen Glauben legen. So ist unsere Arbeit auch gemeinde- 
und kirchenbildend.  
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Wie wird ihr Kind bei uns gefördert? 
 

 

Religiöse – christliche Erziehung 
 
Kinder erfragen unvoreingenommen die Welt und stehen ihr staunend gegenüber. 
Sie suchen nach Antworten auf die großen Lebensfragen, die sich in ihrem Alltag, 
ihrem Lebensumfeld ergeben. Diese Antworten geben wir ihnen indem wir ihnen: 

 
 Geschichten aus dem Leben von Jesus erzählen 
 gemeinsame Wortgottesdienste mit katholischem und 

evangelischem Priester feiern 
 religiöse Lieder singen 
 täglich gemeinsam beten  
 gemeinsame Feste im Kirchenjahr feiern  
 andere Glaubensrichtungen kennen lernen 
 religiöse Bilderbücher anschauen 
 Friedenserziehung üben 

 
 

Sprachliche Bildung und Förderung 
 
Von Geburt an versucht das Kind mit seiner Umwelt zu kommunizieren, es schreit, 
weint und „brabbelt“. Es ist von außen auf Zuwendung und sprachliche Reize 
angewiesen. Eltern, Geschwister und Erzieher/innen sind ihre sprachlichen Vorbilder. 
Sprache bei uns in der Einrichtung heißt: 
 

 Miteinander in Kontakt treten 
 Freude am Singen und Erzählen haben 
 Gedanken und Wünsche ausdrücken 
 Konflikte lösen 
 Geschichten nacherzählen 
 Gemeinsam Bilderbücher anschauen und darüber sprechen 
 Teilnahme der Kinder mit Migrationshintergrund 

an Vorkursen der Schule und im Kindergarten 
 Spiele aller Vorschulkinder mit dem 

Würzburger Modell oder Wuppi 
 Laut- und Sprachspiele 
 Rollenspiele in den verschiedenen Ecken 
 Im Stuhlkreis oder bei Kinderkonferenzen sich 

mitteilen 
 Sing- und Fingerspiele  
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Mathematische Bildung 
 
Die Welt, in der die Kinder aufwachsen, ist voller Mathematik. Überall findet man 
geometrische Formen, Zahlen und Mengen. Mathematisches Denken ist die 
Grundlage für viele Wissenschaften. Deshalb ist es uns wichtig, Kinder frühzeitig an 
Mathematik heran zu führen, indem wir: 
 

 Formen, Körper und Größen im täglichen Leben auch benennen 
 Im Stuhlkreis 
 Mengen erfahren 
 Ist unserer Kreis rund oder eckig? 
 Ordinalzahlen kennen lernen: der Erste beginnt, der Letzte ist jetzt an der 

Reihe 
 Raum – Lage – Wahrnehmung kennen lernen, z. B. beim Turnen: wir 

kriechen durch den Reifen, wir stellen uns neben den Ball 

 
 
 

Naturwissenschaftliche und technische Bildung 

 
Kinder zeigen großes Interesse nachzuforschen wie etwas funktioniert oder wie 
etwas aufgebaut ist. Wir greifen durch gezielte Angebote diesen Forscherdrang auf 
und bieten an: 
 

 Beobachten der Natur und des Wetters, Durchführung des Projektes 
„Unser Wetter“ 

 Brot backen, Warum gelingt der Brotteig? Die Kinder erfahren, dass 
bestimmte Zutaten bei einer bestimmten Temperatur gebacken ein 
köstliches Brot werden 

 Experimentieren mit festen Stoffen, die sich lösen oder auch nicht. Die 
Kinder lernen durch experimentieren: Beobachtungen zu beschreiben, sich 
sprachlich auszudrücken und physikalische Gesetze kennen zu lernen 

 
 

Umweltbildung und -erziehung 
 
Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt sollte heute selbstverständlich zur 
Erziehung gehören. Da wir den Lech und die Lechauen mit in unsere Arbeit 
einbeziehen ist für uns wichtig: 
 

 Jahreszeitliche Naturbegegnungen mit Tieren und Pflanzen  
 Spaziergang in den Lechauen 
 Exkursionen, durch das Gestrüpp und Biberspuren dabei entdecken 
 Unsere Firnhaberau „toll“ finden 
 Müll vermeiden und Müll trennen 
 Schonender Umgang mit Wasser und Elektrizität 
 Mitarbeit bei den Gartenaktionen: Blätter weg rechen, damit das Gras 

wachsen kann 



 27 

Informations- und Medienbildung 
 
In unserer Gesellschaft sind Medien wie Fernseher, Radio oder Computer nicht mehr 
weg zu denken. Ziel der Erziehung ist, den Kindern klar zu machen, dass Medien 
hilfreich, aber auch schädlich sein können. Deshalb lernen unsere Hortkinder auch 
den richtigen Umgang mit dem Computer, durch: 
 

 geeignete und altersgemäße Spiele kennen zu lernen 
 Lernprogramme, z. B. mathematische Rechnungen zu bewältigen 

 Fachbegriffe wie „Maus“ , „Tastatur“, „Klicken“ kennen 
zu lernen 

 nur eine bestimmte zeit am Computer zu verbringen 
 

Unsere Kindergartenkinder lernen selbstverständlich auch den 
Umgang mit Medien kennen: 

 
 durch Aufzeichnen der Filmkameras des Bayrischen 

Fernsehens, wurde die Filme im Fernseher gezeigt 
 im Rundfunk oder TV der Augsburger Allgemeinen waren unsere Kinder 

schon zu sehen 
 Erfahrungen mit Fotoapparaten werden gemacht: Fotografien hängen im 

Kindergarten aus 
 die Kinder lernen Tonträger kennen, CD-Spieler, und Kassettenrekorder 
 natürlich liegen viele Bilderbücher im Kindergarten und Hort aus 

 
 

Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung 
 
Hier soll die Wahrnehmung für etwas Sinnliches, Überraschendes, Schönes und 
Neues erfahren werden. 
 

 die Kinder nehmen Farben und Formen wahr 
 eigene Gestaltungswege finden, z. B. bei Collagen verschiedene Techniken 

und Materialien ausprobieren 
 bei Rollenspielen sich verkleiden 
 Kostüme erfinden 
 Ausstellungen oder im Rathaus den Goldenen Saal besuchen 
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Musikalische Bildung 
 
Kinder haben Freude an der Musik, an Liedern, Musikinstrumenten, Klängen, 
Tänzen. Deshalb wird in unserer Einrichtung viel gesungen und 
musiziert. 

 Musik regt Fantasie und Kreativität an 
 lernen die Kinder ihre Singstimme kennen  
 lernen die Kinder Lieder kennen 
 beim Musizieren lernen die Kinder unterschiedliche 

Klang- und Spielweisen kennen 
 Kinder begleiten Geschichten mit Orffinstrumenten 
 Singen und Tanzen machen viel Spaß 
 Singen und Tanzen können gleichzeitig gemacht 

werden 
 
 

Bewegungserziehung, Sport 
 

 
Für die Kinder ist Bewegung ein wichtiges Mittel, Wissen über ihre Umwelt zu 
erwerben und zu begreifen. In unserer Einrichtung bewegen sich die Kinder viel, im 
Turnsaal und im Freien. 
 

 bei täglicher Bewegung an der frischen Luft, in unserem 
Garten oder in den Lechauen, können die Kinder ihren 
Bewegungsdrang voll ausleben 

 Im Sommer baden 
 Im Winter rodeln von unserem kleinen Berg 
 Gezielte Bewegungserziehung durch unsere wöchentliche 

Turn- und Rhythmikstunden im Turnsaal 
 
 

Gesundheitserziehung 
 
Kinder an eine gesunde Lebensweise spielerisch heran zu führen, kann nicht früh 
genug begonnen werden. Deshalb finden sie in unserer Arbeit: 
 

 Kinder lernen den eigenen Körper kennen 
 Gesunde Brotzeit 
 Kinder lernen Hygienemaßnahmen, wie Hände waschen vor dem Essen, 

nach der Toilette 
 gesunde Speisen zusammen kochen 
 Besuch der Zahnputzstube in unserer Einrichtung 
 Richtiges Zähneputzen wird gelernt 
 Seh- und Hörtest durch das Gesundheitsamt  
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Integration wird bei uns GROß 
geschrieben 

 
Ein wichtiger Teil unserer Arbeit umfasst die Einbindung von Kindern, die in ihrer 
Entwicklung auffällig, gefährdet oder beeinträchtigt sind. Durch mehr Personal in den 
Gruppen, durch Reduzierung der Gruppengroße und durch einen speziell 
aufgestellten Förderplan versuchen wir diesen Kindern gerecht zu werden, sie zu 
fördern und in die Gruppe und somit in die Gemeinschaft zu integrieren. 
Wir begleiten, fördern und unterstützen die Kinder im Gruppenalltag, so dass sie sich 
in dem Maße weiterentwickeln können, wie sie es brauchen. Pädagogische 
Maßnahmen und Angebote, die für einzelne Kinder erforderlich sind, finden im 
Tagesablauf überwiegend in der Kleingruppe oder Gruppe bzw. auch in Form von 
Projektarbeit statt. Bei uns sieht konkrete Projektarbeit so aus, dass wir in der 
Gruppe z. B. das Thema Bauernhof besprechen und bearbeiten. In Kleingruppen 
wird dann noch ganz konkret ein Aspekt, wie z. B. die Kuh, betrachtet. Hierzu 
schauen wir Bilderbücher an, gestalten ein Kuhplakat, kochen mit Milch, Basteln eine 
Kuh usw. 
 
Unsere Ziele hierbei sind: 
 

 beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Kinder wachsen gemeinsam auf 
 die Kinder lernen von- und miteinander 
 eine pädagogische Förderung anzubieten, die auf der einzigartigen und 

unverwechselbaren Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes aufbaut 
 Teilnahme am Alltagsgeschehen des Kindergartens um Selbstständigkeit, 

Sicherheit und Selbstakzeptanz zu fördern und zu lernen 
 Kinder werden spielerisch ganzheitlich gefördert 
 in der Gruppe gezielt auf das I – Kind eingehen, ohne dass dieses eine 

Sonderstellung erfährt 
 
Lernen und Förderung wird nicht in Einzeltherapie, sondern im Gruppengeschehen, 
vor allem als Projektarbeit, angeboten. Jedes Kind bekommt Unterstützung für seine 
individuelle Entwicklung, sowie ausreichend Zeit für sein eigenes 
Entwicklungstempo. 
 
 

Elternarbeit im Zusammenhang mit der 
Einzelintegration 

 
Die Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern in der 
Integrationsarbeit benötigt in besonderer Weise Bedingungen für die Entwicklung 
einer vertrauensvollen und wertschätzenden Beziehung zueinander. 
 
Individuelle Kontakte und Einzelgespräche stehen im Vordergrund. Die Wünsche, 
Bedürfnisse und Anregungen der Eltern werden mit in unsere Arbeit einbezogen.  
 
Natürlich haben wir guten Kontakt zu den Frühförderstellen und Therapeuten, führen 
regelmäßige Gespräche durch, bei denen wir uns austauschen und die weitere 
Vorgehensweise besprechen. 
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FREISPIEL 
 
Gemeinsames Spiel bedeutet für Kinder mehr Anregungen, mehr Möglichkeiten und 
auch mehr Spaß und Vergnügen.  
Es entstehen Kontakte und Freundschaften werden geschlossen. 
Die Spielphase von der Ankunft des Kindes im Kindergarten bis zur gezielten 
Beschäftigung nennen wir das Freispiel. Das Freispiel ist offen. Es gibt allen Kindern 
Gelegenheit zum Entdecken, Erkennen, Schaffen und Gestalten, zum Betrachten, 
Nachmachen und Selber finden. 
 
In der Freispielphase kann das Kind selbständig entscheiden: 
 

 was es tun möchte (z. B. spielen, zuschauen, ausruhen, basteln, bauen…) 
 ob es alleine oder mit Freunden oder mit der Erzieherin zusammen etwas tun 

möchte 
 
Durch das Mitgestalten, tragen die Kinder zu einer vertrauten und geborgenen 
Atmosphäre bei. 
 

 das pädagogische Fachpersonal fördert durch gezielte Beschäftigungen und 
beim Spiel mit dem Kind bestimmte Fähigkeiten 
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Tagesablauf im Kindergarten 
 
 ab 7.00 Uhr Frühdienst für alle angemeldeten Kinder, die Schulkinder werden 

in die Schule geschickt 
 
 ab 8.00 Uhr Freispiel in allen Gruppen 

während des Freispiels haben wir gleitendes Frühstück 
 

 8.30 Uhr Sprachförderung mit unseren Vorschulkindern, Anwesenheitspflicht 
 
 Kernzeit von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 
 
 ab 9.00 Uhr Beschäftigungen in kleinen Gruppen parallel zum Freispiel 

 
 je nach Wochenplan findet eine angeleitete Beschäftigung im Stuhlkreis statt 
 
 sofern es die Zeit noch zulässt, gehen die Gruppen gegen 11.00 Uhr in den 

Garten um frische Luft zu tanken 
 
 ab 11.30 Uhr Mittagessen 
 
 ab 12.00 Uhr Abholen der Kindergartenkinder möglich, je nach Buchung 
 
 Vertiefung des gelernten in der Gruppe oder Bewegung im Garten 
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HORT 
 
 

Hort, was ist das eigentlich? 
 
Wir sind eine Tageseinrichtung, in der Schulkinder in Ergänzung zu Familie und 
Schule pädagogisch betreut werden. Auftrag des Hortes ist die Bildung, Erziehung 
und Betreuung von Schulkindern. Wir wollen dem Kind Lebenshilfen bieten. 
Für die: 
 

 Selbstwerdung (ICH) 
 

 Einordnung (Gemeinschaft) 
 
 Sinnfindung (Gott) 

 
Der Hort ist nicht nur eine Hausaufgabenhilfe, sondern soll vor allem eine Einrichtung 
sein, in der Ihr Kind seine Freizeit sinnvoll gestaltet und die Gemeinschaft mit 
anderen Kindern erlebt. Das Kind lernt dabei seine Eigenverantwortlichkeit, sowie die 
Gemeinschaftsfähigkeit zu entwickeln, denn die Selbstentfaltung gelingt nur im 
sozialen Miteinander, wie Martin Buber schon schrieb: 
 

„Der Mensch wird am Du zum Ich“ 
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Eingewöhnung in unseren Hort 
 

 Schnuppertag im Hort mit Hausbesichtigung 
 
 Patenschaften, d. h. ältere Kinder übernehmen Patenschaften für die neuen 

Kinder 
 
Gerade die 1. Klässler lernen das Lernen und Hausaufgaben machen im Hort, d. h. 
richtige Vorgehensweise lernen wie: Was packe ich aus? – Mit was fange ich an? – 
Beginn mit den schriftlichen Hausaufgaben wie schreiben und rechnen, dann kann 
ich ausmalen, ausschneiden, kleben, vorlesen. 
 

 Bringen zur Schule und abholen der Erstklässler in den ersten 3 – 4 Wochen 
des neuen Schuljahres: 
Das Kindergartenpersonal bringt die Frühdienstkinder in die Schule, das 
Hortpersonal holt die Kinder von der Schule ab. Die Kinder lernen den Weg 
kennen, gemeinsam (min. 2 Kinder) zu gehen, sie üben alleine die 
Überquerung der Straße 
 

 Kennenlernspiele in der Gruppe, z. B. „Mein rechter Platz ist leer“, 
„Spinnennetz“ 

 
 Gruppenregeln kennen lernen und besprechen ist auch Thema der 

Kinderkonferenz 
 
 Reflexionen in der Kinderkonferenz, d. h. eigenes Wohlbefinden des Kindes 

wird erfragt, Problematiken besprochen und gemeinsam werden Lösungen 
gesucht 

 
 

Tagesablauf im Hort 
 
 

 7.00 Uhr Betreuung der Schulkinder im Kindergarten 
 

 8.00 Uhr Schule 
 

 12.30 Uhr bzw. 13.00 Uhr Mittagessen im Speisesaal 
 

 13.30 Uhr – 15.00 Uhr Hausaufgabenzeit im Hort 
 

 14.00 Uhr – 15.00 Uhr Hausaufgabenzeit im Drachenhort 
 

 bei fast jedem Wetter Spielen im Garten 
 

 Wöchentliche Kinderkonferenz von ca. 30 Minuten 
 
 gleitende Angebote für die Kinder 
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Aufgaben und Ziele des Hortes 
 
In erster Linie sehen wir das Miteinander der Schulkinder in der Gemeinschaft Hort. 
Bei unserer Arbeit gehen wir auf zwei wichtige Aspekte ein: 
 

 Die Hausaufgabenbetreuung 
 

Folgende Punkte sind uns bei der Hausaufgabenbetreuung der Kinder 
sehr wichtig: 

 
 Aufbau einer positiven Arbeitshaltung mit dem Ziel selbstständig und 

konzentriert zu arbeiten 
 

 Korrekter Umgang mit Lehr- und Lernmittel 
 

 Die Kinder helfen sich gegenseitig oder bekommen Unterstützung vom 
Personal, kein Nachhilfeunterricht 

 
 die Freizeitgestaltung 

 
 Der Freitag ist immer für Gruppenaktivitäten reserviert, z. B. kleine 

Ausflüge, Feste des Jahreskreises (Ostern, Weihnachten), Mini 
Fußballturnier, Geburtstagsfeiern, Abschiedsfeiern.  

 
 In den Ferien bieten wir ein 

umfangreiches Programm an, bei dem 
natürlich die Wünsche der Kinder 
berücksichtigt werden, z. B. ins Kino 
gehen, zum Bowlen gehen, Ausflüge 
ins Planetarium, in den Zoo oder zum 
Abenteuerspielplatz. 
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Aktionen 
 
Es werden wöchentlich mehrere Angebote für die Kinder angeboten, bei denen sie 
es sich zum Teil aussuchen können, ob sie mitmachen möchten oder nicht. 
 
Wir arbeiten nach dem Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan und gehen bei den 
Angeboten auf jeden der zehn Bildungsbereiche ein. 
 

Die zehn Bildungsbereiche: 
 

Ethische und religiöse Bildung und Erziehung 
 religiöse Feste und Geburtstage feiern 

 
Naturwissenschaftliche und technische Bildung 

 Experimente 
 Hütten aus Ästen und Lehm bauen 
 Konstruktionsmaterial in der Bauecke 

 
Umweltbildung und Erziehung 

 Projekte 
 Gemüse pflanzen 
 Richtige Mülltrennung 

 
Musikalische Bildung und Erziehung 

 Klanggeschichten 
 Tanz/Singen 

 
Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung 

 Handarbeit (nähen, stricken, filzen) 
 Werkarbeit (Holz, Ton) 
 Kunsterziehung (Keilrahmen) 

 
Sprachliche Bildung und Förderung 

 Rollenspiele 
 Theater 
 Lesen in der Leseecke 

 
Gesundheitliche Bildung und Erziehung 

 gesundes Kochen und Backen 
 

Bewegungserziehung und Förderung 
 Bewegungsbaustelle 
 Tanz 
 Spiele im Freien, Basketball, Hockey, Fußball 

 
 
 


