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Liebe Eltern, Familien und Freunde des Kinderhauses St. Florian! 

 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und möchten Sie herzlich einladen, unser Kin-
derhaus St. Florian in Fraunberg näher kennenzulernen! In der vorliegenden Konzepti-
on sind alle wichtigen pädagogischen Grundsätze, nach denen wir die Bildung, Betreu-
ung und Erziehung der uns anvertrauten Kinder gestalten, beschrieben.  
 
Neben den Grundlagen der pädagogischen Arbeit werden Krippe und Kindergarten 
ausführlich vorgestellt. Bei den Bildungs- und Erziehungsbereichen erfahren Sie, wel-
che inhaltlichen Schwerpunkte wir in unserer Arbeit mit den Kindern setzen und wie wir 
den Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) umsetzen. Die Gestaltung der 
Übergänge, die Kinder in ihrem Bildungsverlauf erleben, erhält bei uns besondere Auf-
merksamkeit. Ebenso ist uns die Inklusion, d. h. das gemeinsame Leben und Lernen 
von Kindern mit verschiedenen Ausgangspositionen, ein sehr wichtiges Anliegen. 

 
Der wichtigste Partner  
in unserer Bildungs-  
und Erziehungstätigkeit  
sind Sie als Eltern  
und Familie! 
 
Dass wir innerhalb unserer Einrich-
tung, Pfarrgemeinde und Gemeinde 
„an einem Strang ziehen“, ist für uns 
gelebte Selbstverständlichkeit, um 
Kinder und Familien auf ihrem Weg 
gut begleiten zu können. 
 
Des Weiteren gibt es in unserem Kinderhaus viele Kooperations- und Vernetzungs-
partner, mit denen wir gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten, die ihr Fachwissen 
mit einbringen und so die pädagogische Arbeit sowie unser Angebot an Kinder und 
Familien sehr bereichern. 
 
Um die hohe Qualität bei der Bildung, Betreuung und Erziehung zu gewährleisten, gibt 
es bei uns Standards der Qualitätssicherung und -weiterentwicklung. Diese werden im 
hinteren Teil dieser Konzeption vorgestellt. Im abschließenden „Kinderhaus-ABC“ kön-
nen Sie auf einen Blick wichtige Infos zu verschiedenen Themen nachschlagen. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und stehen Ihnen bei Fragen gerne per-
sönlich zur Verfügung!  
 

Ihre Anita Steinbichler (Einrichtungsleitung) 
und das gesamte Team vom Kinderhaus St. Florian 



 
4 

 

Inhalt: 
 

„Das sind wir!“  
  - Herzlich Willkommen im Kinderhaus St. Florian 

 

 Vorwort Träger         S.  8 

 Vorwort Gemeinde Fraunberg      S.  9 

 Unser Kinderhaus St. Florian in Fraunberg     S. 10 

 Leitbild / Selbstverständnis unserer pädagogischen Arbeit   S. 14 

 

„Bildung, Betreuung und Erziehung“ 
  - Unsere Angebote für Kinder, Eltern und Familien! 
 
Grundsätze der pädagogischen Arbeit mit Kindern von 1-6 Jahren: 
 

 der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan, die bayerischen   
Bildungsleitlinien und die Handreichung Bildung, Erziehung und   
Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren  S. 16 

 die Förderung der Basiskompetenzen von Kindern    S. 17 

 
Unsere Angebote für Kinder, Eltern und Familien: 
 

 „Unsere Kleinsten in den besten Händen!“ – Die Kinderkrippe S. 19 

 „Wer drin war, hat´s drauf!“ – Der Kindergarten    S. 20 
 

Unsere Bildungs- und Erziehungsbereiche: 
 

 Wertevermittlung und Religiosität      S. 21 

 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte   S. 21 

 Sprachliche Bildung und Förderung     S. 21 

 Informationstechnische Bildung, Medienbildung und -erziehung S. 21 

 Mathematische Bildung       S. 22 

 Naturwissenschaftliche und technische Bildung    S. 22 

 Umweltbildung und -erziehung      S. 22 

 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung S. 23 

 Musikalische Bildung und Erziehung     S. 23 

 Bewegungsbildung und -förderung, Sport    S. 23 

 Gesundheitsbildung        S. 23 



 
5 

 

Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven: 
 
Übergänge: 

 von der Familie in die Kinderkrippe     S. 24 

 von der Kinderkrippe in den Kindergarten     S. 25 

 von der Familie in den Kindergarten      S. 26 

 vom Kindergarten in die Grundschule      S. 27 
 

Inklusion: 
 Kinder verschiedenen Alters      S. 28 

 Geschlechtssensible Bildung        S. 28 

 Interkulturelle Bildung        S. 28 

 Kinder, die behindert oder von Behinderung bedroht sind /   
  Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko     S. 29 

 Kinder mit Hochbegabung       S. 29 
 

Schlüsselprozesse: 
 Pädagogische Angebote, Feste + Feiern,  
  Jahreskreis, Aktionen + Projekte      S. 30 

 Die Bedeutung der Gruppe, Raumgestaltung, Freispiel  S. 30 

 Partizipation – Die Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und   
 Einrichtungsgeschehen       S. 31 

 Beobachtung und Dokumentation     S. 32 

 

„Gemeinsam sind wir stark!“  
  - Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern  

 

 Grundlagen einer konstruktiven Zusammenarbeit   S. 34 

 Formen der Zusammenarbeit       S. 34 
 
 

„Wir ziehen an einem Strang!“  
  - Kooperation und Vernetzung  

 

 Kinderhaus – Pfarrei – Gemeinde      S. 38 

 Grundschule Fraunberg       S. 38 

 SVE und Katharina-Fischer-Schule     S. 39 

 Frühförderstelle Erding       S. 39 

 Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)     S. 39 

 Kreismusikschule        S. 40 

 Gemeinwesenarbeit       S. 40 

 Ausbildungsstätten        S. 40 

 Kinderschutz gem. § 8a SGB XII      S. 41 



 
6 

 

 

„Eine hohe Qualität ist uns wichtig!“  
   

 Grundsätze einer hohen Qualität der pädagogischen Arbeit  S. 44 

 Elternbefragungen / Kinderbefragungen     S. 44 

 Beschwerdemanagement       S. 44 

 Teamentwicklung        S. 45 

 Öffentlichkeitsarbeit        S. 45 
 
 

„Auf einen Blick!“  
- Unser Kinderhaus-ABC 

   
 Anmeldung, Umbuchung, Abmeldung und Kündigung  S. 48 

 Aufsichtspflicht und Haftung, Unfallversicherung   S. 48 

 Beitragszuschuss für Kindergartenkinder    S. 49 

 Bringen und Abholen       S. 49 

 Erkrankung eines Kinder       S. 49 

 Essen und Trinken        S. 50 

 Ferien / Schließzeiten       S. 50 

 Frühdienst         S. 50 

 Gebühren          S. 50 

 „Hanno Hamster“        S. 51 

 Information / Aktuelles       S. 51 

 Medikamente         S. 51 

 Öffnungszeiten        S. 51 

 Portfolio         S. 51 

 Schlafen im Kinderhaus       S. 52 

 Screening / Schuleingangsuntersuchung    S. 52 

 Sonnenschutz        S. 52 

 Telefon / Erreichbarkeit       S. 54 

 Turnen         S. 53 

 Vorkurs Deutsch        S. 53 

 Zahlenland         S. 53 
 
 

Literaturverzeichnis, Impressum        S. 55 
 

… zum Schluss noch ein Gedanke    S. 56 

 
  



 
7 

 

 
 

„Das sind wir!“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 
 

Liebe Familien, 
 
 
 
Immer, wenn wir Entscheidungen und Wegweisungen  
für unser Kinderhaus in Fraunberg treffen müssen und dürfen,  
ist es wichtig zu klären, aus welcher Blickrichtung heraus wir sie treffen. 
 
Die Blickrichtung der Kinder dürfen wir dabei nicht aus dem Auge verlieren. Weil Kin-
der ganz nach „oben“ orientiert sind, ganz dem Leben gehören. Sie nehmen ihrem 
Schauen noch nichts weg durch den Rückblick auf sich selbst, durch den Seitenblick 
auf den Mitmenschen. In ihrem Sehen der Menschen und Dinge tragen sie nicht eine 
vorgefasste Absicht hinein. Der Blick der Kinder ist still, objektiv, unvoreingenommen. 
Darum sehen die Kinder den Glanz der Dinge, den Glanz ihrer Herkunft und ihre 
Verbundenheit, sehen, wie alle aufeinander angewiesen sind. 
 
Auch wenn vieles abhängt von Gesetzen und Geldmitteln, nehmen wir die Sichtwei-
se der Kinder in unser Handeln mit hinein. Die Sorge um das Wohl und die Erzie-
hung der Kinder, die in erster Linie zu den Aufgaben und Pflichten der Eltern gehö-
ren, wird auch von der Katholischen Kirche mitgetragen.  
 
In unserer Gemeinde zeigt sich das dadurch, dass die Kirche vor Ort, d. h. die Katho-
lische Pfarrei Träger des Kinderhauses ist. Der Träger und das gesamte Personal 
des Kindergartens wollen diese Aufgabe auch aus der Sichtweise der Kinder gut, 
kompetent und qualitativ erfüllen. Die Kirche ist sich dessen bewusst, dass jedes 
Kind ein besonderes Geschenk Gottes für die Eltern, für die Familie, für die Kirche 
und die Gesellschaft ist. Damit wir dieser Aufgabe gerecht werden, bedarf es der 
ständigen Mühe und der Offenheit für die aktuellen Probleme und Herausforderun-
gen der heutigen Zeit. Nur gemeinsam können wir diese Herausforderungen erken-
nen und bewältigen. Deshalb ist es notwendig, dass der Träger, das gesamte Perso-
nal, die politische Gemeinde und die Eltern an einem Strang ziehen.  
 
Vieles wird sich lösen lassen, wenn wir versuchen, Dinge so zu sehen, wie Kinder 
empfinden und ihre Umwelt wahrnehmen. Denn die Bejahung durch die Kinder, die 
sich in unserem Kinderhaus dann wohlfühlen, hat etwas Schrankensprengendes, 
Erlösendes und Hoffnungsvolles. 
 
 
Ihr Trägerverantwortlicher,  
 
Christian Pastötter, Diakon 



 
9 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder!   
 
Eine afrikanische Weisheit sagt: 
„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf“ 
 
Diese Aussage, oder besser gesagt, diese Einstellung gefällt 
mir unheimlich gut, denn sie passt haargenau in die 
Handlungsweise des Gemeinderates der Gemeinde 
Fraunberg, die da heißt: Wir dürfen unsere Kinder nicht alleine 
lassen! Aber um ja nicht missverstanden zu werden: Die 
Familie, das heißt Vater und Mutter, sind immer noch in der ersten Verantwortung, 
die Kinder auf das Leben vorzu-bereiten, ihnen Liebe zu geben, ihnen ein gutes 
Beispiel zu sein und sie zu lehren, das Gute vom Bösen unterscheiden zu können. 
 
Goethe hat dies alles und noch viel mehr im nachfolgenden Zitat zusammengefasst: 

„Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel!“ 
 

Wir bieten zusammen mit unserem kirchlichen Träger unseren Eltern und Kindern in 
der Gemeinde Fraunberg seit mehr als 40 Jahren Kinderbetreuung an! Das Dorf der 
Gegenwart und der Zukunft sieht anders aus als das der Vergangenheit, es hat aber 
dieselben Verpflichtungen unseren Kindern gegenüber. Wir ziehen uns deshalb nicht 
zurück, sondern bieten für unsere Kinder von 1 – 6 Jahren die besten Voraus-
setzungen. In erster Linie durch unser Kinderhausteam unter der kompetenten Leit-
ung von Anita Steinbichler, das im Erziehungs- und Betreuungsbereich im 
„Kinderhaus St. Florian“ mittlerweile auf über 25 Personen angewachsen ist. Das 
Besondere hier ist, dass wir es geschafft haben, uns zeitgemäß weiterzuentwickeln. 
Regelmäßig sind wir dabei, das Kinderhaus gemäß den aktuellen Anforderungen und 
Bedarfen auszustatten. Dabei ist es uns besonders wichtig, die Bedürfnisse von 
Familien in der heutigen Zeit in den Blick zu nehmen. So wird das Kinderhaus immer 
mehr zu einem Familienzentrum / Familienstützpunkt. Mit dem derzeitigen Ausbau 
der Kinderkrippe um zwei weitere Gruppen wird dem zunehmenden Bedarf für die 
Betreuung von unter Dreijährigen Rechnung getragen. 
 
Kinder brauchen feste Stützpunkte, um für jeden Tag sicher zu sein und nicht dem 
Wechselstress ausgesetzt zu sein, den sie in ihrem weiteren Leben noch früh genug 
zu spüren bekommen. Unser Dorf, die Gemeinde Fraunberg, hat zwei Grundschulen, 
wo die nächsten Stützpunkte aufgebaut sind. Hier gibt es kleine Klassen, motivierte 
Lehrkräfte, Eltern, die Verantwortung übernehmen, und eine Schule, in der man auch 
in der Mittagsbetreuung und der offenen Ganztagsschule Heimat spüren kann. 
 
In diesem Sinne werden wir auch in Zukunft die Herausforderung annehmen und für 
unsere Kinder und Familien die bestmöglichen Rahmenbedingungen in der 
Gemeinde Fraunberg schaffen, damit wir auch weiterhin nicht die Letzten von 
gestern, sondern die Ersten von Morgen sind! Als Gemeinde g´frein wir uns, das wir 
für unsere Kinder da sein dürfen!  
 
Euer Bürgermeister Hans Wiesmaier 
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Unser Kinderhaus St. Florian in Fraunberg  
 
 
Das Kinderhaus St. Florian liegt in der Ortschaft 
Fraunberg in der Schulstraße und nimmt dort eine 
zentrale Stellung im Ort ein. Der hufeisenförmige Ge-
bäudekomplex bietet Zugang von der Schulstraße, 
von der Straße „Am Kindergarten“ oder von der Hoch-
straße aus und beherbergt Gruppen- und Funktions-
räume sowie den auch öffentlich genutzten Mehr-
zweckraum über dem Krippenbereich.  
 
Die Kinder unseres Hauses kommen überwiegend aus Fraunberg, Maria Thalheim 
und Reichenkirchen sowie den umliegenden kleineren Ortschaften und Weilern. Aber 
auch aus den Nachbargemeinden nehmen wir gerne Familien auf. Die Kinder wer-
den von den Eltern persönlich oder mit Fahrgemeinschaften zur Einrichtung gebracht 
und abgeholt. 

 
In unserem Kinderhaus gibt es Platz für 186 Kinder in Krippe und Kindergarten. Wir 
haben von 7.00 bis 16.30 Uhr geöffnet und bieten verschiedene Buchungsmöglich-
keiten an. Die Kernzeit ist von 8.00 – 12.00 Uhr.  
 
Den drei Krippengruppen mit Platz für insgesamt maximal 36 Hamster-, Raupen- und 
Mäusekinder im Alter von 1 bis 3 Jahren steht ein eigens für diese Altersgruppe aus-
gestatteter und vom restlichen Betrieb abgegrenzter Bereich innerhalb des Kinder-
hauses zur Verfügung. Neben den Gruppenräumen gibt es hier verschiedene Erleb-
nis- und Funktionsräume. 
 
In unseren sechs Kindergartengruppen betreuen wir Kinder ab 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt. Spatzen-, Bienen-, Käfer-, Schmetterling-, Schnecken- und Maul-
wurfkinder können in ihrer Gruppe, aber auch darüber hinaus vielfältige Bildungs- 
und Lernerfahrungen machen.  
 
Der ca. 2500 qm große Garten mit altem und neuem Baumbestand und vielen Sträu-
chern bietet mit einem Kletterareal im großen Sandkasten, Rutsche, Schaukeln, Frei-
flächen usw. ein umfangreiches Erlebnisfeld für die Kindergartenkinder. Ein kleiner 
Hügel eignet sich im Winter zum Schlittenfahren. Im Sommer baden die Kinder in 
Planschbecken. Unser Gartenhäuschen ist Aufbewahrungsort verschiedener Sand-
spielzeuge, Roller, „Chopper“ oder Bollerwägen und beliebter Treffpunkt unserer 
Kinder. Den Kindergartenkindern stehen darüber hinaus eine Freifläche mit Wasser-
spielanlage, Sinnespfad und Hochbeeten bei der Straße „Am Kindergarten“ sowie 
eine Wiesenfläche mit Bäumen und Sträuchern an der Schulstraße zur Verfügung. 
Die Krippenkinder haben einen eigens für diese Altersgruppe ausgestatteten Garten, 
der von ihren Gruppenzimmern aus erreicht werden kann und sich im Zentrum des 
Kinderhauses befindet. 
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Grundrissplan des Kinderhauses St. Florian, Fraunberg 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 

 

Chronik Kinderhaus St. Florian: 
  
 
Mitte der 50er-Jahre   Das Gebäude an der Schulstraße wird als Schulhaus errichtet. 
 
September 1974   In der ehemaligen Gemeindekanzlei gibt es nun einen Grup-

penraum für eine Vor- und eine Nachmittagsgruppe. 
 
1981   Kindergarten und Gemeindekanzlei tauschen die Räumlichkei-

ten. Im vorderen Gruppenraum fühlen sich heute die Schne-
cken wohl. 

 
1985 / 1986   Der Kindergarten wird um einen zweiten Gruppenraum, 

Schmetterlinge, baulich erweitert. Ab diesem Zeitpunkt kann 
eine Vor-, eine Nachmittags- und eine 6-Stundengruppe betreut 
werden. 

 
1994    Der zweite Anbau mit dem Gruppenraum der Käfer wird  
    fertiggestellt. In drei Gruppenräumen finden nun zwei  

6-Stunden- und eine Vor- und Nachmittagsgruppe Platz. 
 
September 2001  Ein weiterer Gruppenraum wird für die Bienen, eine zusätzliche 

6-Stunden-Gruppe, angebaut. 
 
September 2009   Es wird eine Hortgruppe eingerichtet. 
 
November 2009   Der Neubau für die zweigruppige Kinderkrippe ist fertig und wird 

von den Raupen- und Mäusekindern in Betrieb genommen.  
 
September 2012  Die fünfte Kindergartengruppe, die Spatzen, beziehen ihr  

 „Nest“ im Obergeschoss an der Hochstraße. Gleichzeitig wird 
das gesamte Obergeschoss mit Kindergarderobe, Kinder- und 
Erwachsenentoiletten, Küche und Mehrzweckraum ausgebaut. 

 
September 2014  Der ehemalige Jugendraum im Halbparterre unter der  
    Schneckengruppe wird zur sechsten Kindergartengruppe. 
    Hier finden die Maulwürfe ihre Heimat. 
 
September 2016 Die Hortbetreuung im Kinderhaus geht über in die Ganztagsbe-

treuung an der Grundschule Maria Thalheim. 
 
März 2019   Unsere Hamster, die dritte Krippengruppe startet! 

Bis zur Fertigstellung des Anbaus für die neuen Krippenräume 
sind die Hamster in einem neu ausgestatteten Raum im vorde-
ren Krippenbereich untergebracht. Im ehemaligen Turnraum 
wird der Schlafraum der Kindergartenkinder eingerichtet. Die 
Turnstunden finden in einem angegliederten Containerkomplex 
statt.  
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Leitbild / Selbstverständnis unserer pädagogischen Arbeit  
 
Die wichtigste Grundlage unserer täglichen pädagogischen Arbeit mit den Kindern 
und Familien im Kinderhaus ist unser christliches Werteverständnis im gegenseitigen 
Miteinander. Das Kinderhaus „St. Florian“ in Fraunberg wird von der Kirchenstiftung 
St. Michael in Reichenkirchen getragen und ist somit ein Ort gelebten Glaubens.  
Wir orientieren uns am Beispiel Jesus und fördern das Gespür der Kinder für Gott, 
die Mitmenschen und die Schöpfung. Wir machen einen Gott erlebbar, der uns gern 

hat und so annimmt, wie wir sind. 
 
Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan sowie die rechtlichen Grundlagen im 
BayKiBiG (Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz) geben uns Rahmen-
bedingungen und Strukturen in der Organisation, aber auch in den Inhalten der Bil-
dung und Betreuung der Kinder vor. 

 

Auf dem Weg zum weltoffenen, be-
ziehungsfähigen, selbständigen und 
selbstbewussten Menschen beglei-
ten wir die uns anvertrauten Kinder 

und ermöglichen ihnen 
 Lernprozesse im gegenseitigen  

Miteinander! 
 
Dabei steht bei uns die Individualität und Einzigartigkeit jedes Kindes und seiner Fa-
milie im Zentrum. Mit unserer fachlichen Kompetenz, die jede unserer Mitarbeiterin-
nen in Aus- und Weiterbildung erworben und weiterentwickelt hat, und auf Grundlage 
unserer oben beschriebenen Haltungen und Werte möchten wir die Kinder und Fami-
lien auf ihrem Weg begleiten. Dabei sind uns gegenseitige Wertschätzung, Zuverläs-
sigkeit, Aufrichtigkeit und Vertrauen wichtig. 
 
In einer erlebnisreichen Kindergartenzeit geben wir den Kindern die Möglichkeit, sich 
in ihrer Persönlichkeit ganzheitlich zu entwickeln. Dabei unterstützen wir jedes Kind 
individuell und begleiten die Übergänge in den Lebens- und Bildungsbereichen der 
Kinder. Die Eltern sehen wir dabei als die wichtigsten Partner bei unserer Aufgabe 
der Bildung, Betreuung und Erziehung des Kindes.  
 
Uns ist es wichtig, dass die Kinder bei uns Geborgenheit erleben und sich ange-
nommen fühlen. Sich wohl zu fühlen gilt bei uns als Grundlage für positive und nach-
haltige Lernerfahrungen. In der Zugehörigkeit zu einer festen Gruppe können die 
Kinder aus einer sicheren und vertrauten Umgebung heraus neue Erfahrungen ma-
chen und sich neuen Herausforderungen stellen. Im Gruppenalltag orientieren wir 
uns deshalb an den Bedürfnissen, Fähigkeiten und Interessen der Kinder. Grundle-
gende Orientierung geben der Jahreskreis sowie gemeinsame Projektthemen des 
gesamten Hauses und seiner einzelnen Teilbereiche Krippe und Kindergarten vor.  
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„Bildung, Betreuung 

und Erziehung“ 
- 

unsere Angebote 

für Kinder, Eltern und Familien! 
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Grundsätze der pädagogischen Arbeit mit Kindern von 1-12 Jahren: 

 
Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan,  
die Bayerischen Bildungsleitlinien und die Handreichung Bildung, Erzie-
hung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren: 
 
Unser Kinderhaus St. Florian ist eine staatlich anerkannte Einrichtung, die sich an 
den vorgegebenen gesetzlichen Regeln orientiert. Wichtigste Grundlage unserer Ar-
beit sind das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG), das 
zum 01.08.2005 in Kraft getreten ist, sowie das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB 
VIII). 
Zudem bilden der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tagesein-
richtungen bis zur Einschulung (BEP) als Teil der Qualitäts- und Bildungsoffensive 
Bayerns und die Handreichung Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in 
den ersten drei Lebensjahren die Basis unserer inhaltlichen pädagogischen Arbeit. 
Die Bayerischen Bildungsleitlinien geben Orientierung bei der Vorbereitung auf den 
Schuleintritt und die Zusammenarbeit mit der Grundschule. 
Für unser Kinderhaus St. Florian regelt die Ordnung der Kindertageseinrichtung der 
Kirchenstiftung St. Michael, Reichenkirchen, allgemeine Fragen wie z. B. Kündi-
gungsfristen etc.  
 
Den Kernpunkt der pädagogischen Arbeit fasst das BayKiBiG wie folgt zusammen:  
 

„Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind 
vielfältige und entwicklungsangemessene 
Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, 

um beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleis-
ten, Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken 

sowie zur Integration zu befähigen.“ 
         (BayKiBiG, Art. 10, Absatz 1) 
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Die Förderung der Basiskompetenzen von Kindern: 
 
Als Basiskompetenzen bezeichnet der Bildungs- und Erziehungsplan grundlegende 
Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale, die das Kind befähigen, sich mit anderen 
Kindern und Erwachsenen auszutauschen und sich mit den Gegebenheiten in seiner 
Umwelt auseinanderzusetzen. (vgl. BEP 2006, S. 55f.). 
 
Selbstwahrnehmung: 

- Selbstwertgefühl (sich selber angenommen und geliebt fühlen, stolz sein auf 
eigene Leistung und Fähigkeiten …)  

- Positive Selbstkonzepte (Wissen über sich selbst, eigene Stärken, Leistungs-
fähigkeit …) 

 
Motivationale Kompetenzen: 

- Autonomie erleben (ich habe Wahlmöglichkeiten, kann selbst entscheiden, 
was ich wann mit wem und wie tun möchte, z. B. in der Freispielzeit) 

- Kompetenzerleben (ich erlebe, dass ich Aufgaben bewältigen kann, erlebe 
meine eigene Stärken, z. B. im Morgenkreis, im Gruppenalltag etc.) 

- Selbstwirksamkeit (ich schaffe, was ich mir vorgenommen habe, ich bin zuver-
sichtlich und habe Selbstvertrauen, z. B. bei kreativen Angeboten) 

- Selbstregulation (ich lerne, mein Verhalten selbst zu hinterfragen und einzu-
ordnen, z. B. bei Konflikten) 

 
Kognitive Kompetenzen: 

- Differenzierte Wahrnehmung (Sehen, Hören, Tasten, Schmecken, …) 
- Denkfähigkeit (Begriffsbildung durch Experimente oder Diskussionen, …) 
- Gedächtnis (altersgemäße Entwicklung der Lernfähigkeit, …) 
- Problemlösefähigkeit (Hilfe zur zunehmend eigenständigen Bewältigung, Re-

flexion, …)  
- Phantasie und Kreativität (Reime, Geschichten, Malen, Gestalten, …)  

 
Physische Kompetenzen: 

- Übernahme von Verantwortung für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden 
- Grob- und feinmotorische Kompetenzen  
- Fähigkeit zur Regulierung von körperlicher Anspannung  

 
Soziale Kompetenzen: 

- gute Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern  
- Empathie und Perspektivenübernahme  
- Kommunikationsfähigkeit  
- Kooperationsfähigkeit  
- Konfliktmanagement  

 
Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz: 

- Werthaltung  
- Unvoreingenommenheit  
- Sensibilität / Achtung von „Anderssein“  
- Solidarität  
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Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme: 

- Verantwortung für das eigene Handeln  
- Verantwortung anderen Menschen gegenüber  
- Verantwortung für Umwelt und Natur  

 
Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe: 

- Akzeptieren und Einhalten von Gesprächs- und Abstimmungsregeln  
- Einbringen und Überdenken des eigenen Standpunktes  

 
Lernen, wie man lernt – Lernmethodische Kompetenz: 

- Nachhaltiger Erwerb neuen Wissens 
 
Widerstandsfähigkeit (Resilienz):  

- die Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und hohe 
Lebensqualität sowie der Grundstein für einen kompetenten Umgang mit Ver-
änderungen oder Belastungen  

 
 
Alle diese Basiskompetenzen werden im pädagogischen Alltag durch das Spiel des 
Kindes gefördert. Das Spiel ist die zentrale Auseinandersetzung eines Kindes mit 
seiner Welt, daher hat es in der Pädagogik eine maßgebliche Bedeutung: 
 
Im Spiel wird die gesamte kindliche Persönlichkeit entwickelt. Der Auf- und Ausbau 
der eigenen Identität hilft Kindern dabei, sich in ihrer Besonderheit wahrzunehmen. 
Es gibt keine Trennung nach sozialen, geistigen, motorischen oder emotionalen Fä-
higkeiten. Das Kind verwirklicht sich im Spiel auf vielfache Weise. Unterschiedliche 
Formen und Gestaltungsvarianten bieten eine Vielfalt an Lernprozessen.  
 

Das Spiel ist Ausdruck  
inneren Erlebens, es besitzt  
heilende Kräfte und ist die  
dem Kind entsprechende  
Form des Lernens! 
 
 
Im Spiel werden wichtige Verhaltensweisen erlernt und trainiert, die das Kind für sein 
späteres selbständiges Leben und vor allem für die Schule benötigt. Außerdem kann 
das Kind beim Spielen Alltagssituationen und Eindrücke verarbeiten lernen. Das 
Spiel zu unterbinden hieße, das Kind in seiner Entwicklung zu behindern. 
 
In unserer häufig hektischen Umwelt und Gesellschaft, die mitunter sehr leistungs-, 
medien- und konsumorientiert ist, verliert das intensive Spielen immer mehr an Be-
deutung. Gerade deshalb ist es uns sehr wichtig, den Kindern in unserer Einrichtung 
die Möglichkeit für intensives, ungestörtes Spielen zu geben! 
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Unsere Angebote für Kinder, Eltern und Familien: 

 
„Unsere Kleinsten in den besten Händen!“ – Die Kinderkrippe: 
 
Ab dem 2. Lebensjahr werden Kinder in unserem Kinderhaus St. Florian aufgenom-
men. In unserer Kinderkrippe gibt es drei Gruppen mit jeweils bis zu zwölf Kindern 
von 1 bis 3 Jahren. In jeder Gruppe werden die Kinder von einem Gruppenteam aus 
Erzieherin(nen) und Kinderpflegerin(nen) betreut. 
 
In unserer Arbeit legen wir unser Hauptaugenmerk auf die Individualität des einzel-
nen Kindes. Wir begegnen jedem Kind mit großer Empathie und Fürsorge und set-
zen stets an den Bedürfnislagen der Kinder an! Besonders wichtig ist uns die Erzie-
hungspartnerschaft mit den Eltern, um den Kindern einen positiven Übergang in un-
sere Kinderkrippe zu ermöglichen. Dafür nehmen wir uns intensiv Zeit und bitten 
auch die Eltern, sich in dieser für die Kinder sehr wichtigen Phase einen „Zeitpuffer“ 
von ca. 4 Wochen einzuplanen, damit der Übergang vor allem für das Kind, aber 
auch für die Eltern möglichst harmonisch gestaltet werden kann. Insgesamt ist der 
tägliche Austausch mit den Eltern im Tür- und Angelgespräch ein ganz wesentlicher 
Bestandteil der Arbeit mit unseren Kleinsten. (vgl. Übergänge, S. 24) 
 
Den Entwicklungsstand der Kinder dokumentieren wir im Verlauf des Kinderhausjah-
res in Form eines Portfolios und dem Alter entsprechenden Entwicklungsbögen. Die-
se Dokumentation wird in einem jährlichen Gespräch mit den Eltern besprochen. 
 
In unseren großzügig gestalteten Gruppenräumen haben die Kinder die Möglichkeit, 
verschiedene Spiel- und Bewegungsbereiche zu nutzen und zu erproben.  
Im Tagesablauf wird der Gruppenraum auch für gezielte pädagogische Aktivitäten 
(morgendlicher Teppichtreff, Kreativangebote etc.) genutzt. 

 
Während der Freispielphase stehen den Kindern des 
Weiteren ein gemeinsamer Bewegungsraum zum Klet-
tern und Bauen sowie der weitläufige Gang als „Bob-
by-Car-Strecke“ zur Verfügung. Zur Erholung und für 
den Mittagsschlaf ist an jeden Gruppenraum ein 
Schlafbereich angegliedert. Für die hygienischen Be-
dürfnisse der Kinder gibt es einen gemeinsamen 
Wasch- und Wickelraum mit kindgerechten Sanitäran-
lagen. Die Brotzeit und das Mittagessen finden im 
Speiseraum des Kinderhauses statt. Einmal wöchent-
lich wird der Turnraum zur Bewegungsbaustelle für die 
Krippenkinder. Gerne wird auch unser „Krippentaxi“ für 
Ausflüge in die nähere Umgebung genutzt! 
 
 

Viel Zeit verbringen wir im Garten, der an das Krippengebäude anschließt und spezi-
ell für die Krippenkinder ausgestattet ist.  
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„Wer drin war, hat´s drauf!“ – Der Kindergarten: 
 
In unserem Kinderhaus St. Florian gibt es sechs Kindergartengruppen, in denen bis 
zu 25 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren i. d. R. von einer Erzieherin und einer 
Kinderpflegerin betreut werden.  
 
Die liebevolle, individuelle Betreuung und Bildung ist dabei wichtigste Grundlage un-
serer Arbeit!  
 
Durch die Zugehörigkeit zur Gruppe soll das einzelne Kind sich gut aufgehoben wis-
sen und durch die Erfahrung der Geborgenheit verschiedene Lernschritte auf dem 
Weg zur Schule möglichst gut bewältigen können. Wir möchten jedes Kind auf dem 
Weg zu einem selbständigen und selbstbewussten Menschen liebevoll begleiten, um 
die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen zu stärken! 
 
Um den Kindern eine optimale Entwicklung zu ermöglichen, ist uns der regelmäßige 
Kontakt und Austausch mit dem Elternhaus sehr wichtig! 
 
In großen, freundlichen Gruppenräumen steht den 
Kindern vielfältiges, altersentsprechendes Spiel-
material zur Verfügung, welches zum Spielen und 
Lernen motiviert.  
 
Im Laufe des Kinderhausjahres wechselt das 
Material entsprechend den Projektthemen  
und den Lernfortschritten der Kinder. 
 
Den Entwicklungsstand der Kinder dokumentieren wir im Verlauf des Kinderhausjah-
res in Form eines Portfolios und verschiedener Beobachtungs- und Dokumentations-
bögen. Diese werden in einem jährlichen Gespräch mit den Eltern besprochen. (vgl. 
Beobachtung und Dokumentation, S. 33) 
 
Während der Freispielphase stehen den Kindern gruppenübergreifende Bereiche, z. 
B. Kletterkugel oder Weidenhäuschen, sowie der Garten zur Verfügung. I. d. R. wird 
einmal wöchentlich der Turnraum für motorische Aktivitäten genutzt. 

 
Bei entsprechendem Wetter gehen die Kindergar-
tenkinder täglich in den Garten, der als Spiel- und 
Tobefläche, Brotzeitplatz im Grünen, Fußballwie-
se, aber auch als Treffpunkt mit Kindern aus an-
deren Gruppen dient. 

 
In Wald- und Naturerlebnistagen erkunden die 
einzelnen Gruppen die Umgebung und können so 
vielfältige Erfahrungen machen! 
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Unsere Bildungs- und Erziehungsbereiche: 

 

Werteorientierte und verantwortungsvoll handelnde Kinder brauchen: 
 
Wertevermittlung und Religiosität: 
 
Kinder lernen, mit religiösen Erfahrungen umzugehen. Dazu 
erleben die Kinder in unserem Kinderhaus St. Florian Ge-
meinschaft, Feste, Rituale sowie die Begegnung mit Zei-
chen und Symbolen, z. B. dem Kreuz. 
 
Das Gebet nimmt einen festen Raum im täglichen Tischge-
bet oder im Morgenkreis ein.  
 

Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte: 
 

Emotionale und soziale Kompetenzen sind Voraus-
setzungen, dass ein Kind lernt, sich in die soziale 
Gemeinschaft zu integrieren. Soziales Verständnis 
setzt voraus, dass sich ein Kind in andere einfühlen 
und hineinversetzen kann und deren Perspektive 
(wie Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle) erkennen 
kann. Uns ist wichtig, dass die Kinder lernen, kom-
petent und verantwortungsvoll mit den eigenen Ge-
fühlen und den Gefühlen anderer Menschen umzu-
gehen. Deshalb begleiten und unterstützen wir sie 
dabei, Spielpartner und Freundschaften zu finden 
und zu pflegen.   
 

Sprach- und medienkompetente Kinder brauchen: 
 
Sprachliche Bildung und Förderung: 
 
Sprachliche Bildung beginnt in den ersten Lebenswochen und 
ist ein kontinuierlicher und langfristiger Prozess. Kinder lernen 
die Sprache im persönlichen Kontakt in den verschiedensten 
Situationen. Beim Spracherwerb ist das Kind selbst aktiv. Die 
Sprachförderung der Kinder findet bei uns jederzeit im Alltag 
oder gezielt statt, z. B. durch Bilderbuchbetrachtungen, Spiele, 
Reime etc. Im Vorschuljahr führt das Programm „Hören-Lau-
schen-Lernen“, das sog. „Hamstern“, gezielt auf die Schreib- 
und Lesekompetenz hin. 

 
Informationstechnik, Medienbildung und -erziehung: 
 
Kinder kommen von klein auf mit Informations- und Kommu-
nikationstechniken und Medien in Berührung. Kompetenzen 
in diesem Bereich sind heute nötiger denn je. In unserem 
Kinderhaus kommen verschiedene Medien zum Einsatz, z. B. 
CDs, Bücher, Tablet etc. Dabei ist uns der Austausch mit den 
Kindern sehr wichtig, Gespräche über Medienerfahrung und 
Anleitung zur sinnvollen Nutzung finden regelmäßig im Grup-
penalltag statt.  
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Fragende und forschende Kinder brauchen: 
 
 
Mathematische Bildung: 
 
Die Welt, in der die Kinder aufwachsen, ist voller Ma-
thematik! Sie ist die Basis für lebenslanges Lernen 
sowie die Grundlage zur Bewältigung des Alltags. 
 
Jedes Kind lernt täglich durch Spiele, Regeln etc. den 
Umgang mit Formen, Mengen, Zahlen sowie mit Raum 
und Zeit. Die Vorschulkinder erfahren insbesondere im 
„Zahlenland“ noch einmal den Zahlenraum 1-5 sehr 
intensiv. 
 
 
 
 
 

 
Naturwissenschaftliche und technische  
Bildung: 

 
Kinder zeigen ein natürliches Interesse an 
der Natur sowie am Experimentieren und 
Beobachten.  
 
Wir halten dazu verschiedene Geräte und 
Materialien zum Experimentieren und For-
schen bereit (z. B. Bücher, CDs, Knete, 
Magnete, Wasser, Lupen etc.). Die Kinder 
können dazu auch den gesamten Garten 
als Experimentierraum nutzen und alltägli-
che Beobachtungen vertiefen und hinterfra-
gen. 

 
 
 
 
Umweltbildung und -erziehung: 
 
Durch die Umweltbildung und -erziehung sollen die 
Kinder Wertschätzung und Verantwortungsbewusst-
sein gegenüber unserer Natur und Umwelt entwickeln 
und sie in ihrer Vielfalt kennenlernen. 
 
Wir leben ihnen einen rücksichtsvollen Umgang mit 
der Pflanzen- und Tierwelt vor, schützen die Umwelt, 
z. B. durch Mülltrennung und -vermeidung, und ver-
mitteln in Gesprächen, auf Spaziergängen, Wald- und 
Naturerlebnistagen etc. anschauliches Wissen. 
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Künstlerisch aktive Kinder brauchen: 
 
 

Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und  
Erziehung: 
 
Ästhetische Bildung findet jeden Tag durch die fünf Sinne 
(Riechen, Hören, Schmecken, Tasten und Sehen) statt. 
Lernen durch die Sinne ist in der frühen Kindheit die 
Grundlage jeder Bildung. Durch die Bereitstellung von 
Kreativmaterialien, z. B. Farben, Papier, Kleber etc., för-
dern wir die Kreativität, Phantasie, Feinmotorik und die 
Freude am eigenen Gestalten.  
Mit Rollenspielen, z. B. in der Puppenecke, im Freispiel 
etc., werden kulturelle Erfahrungen verarbeitet. 

 
Musikalische Bildung und Erziehung: 
 
Kinder handeln von Geburt an musikalisch. Die Vielfalt der 
Sinneswahrnehmungen durch das Spiel mit Musik bietet in 
den ersten Lebensjahren grundlegende Anregungen. Der 
aktive Umgang mit Musik fördert die gesamte Persönlich-
keit des Kindes. Musik ist Teil der Erlebniswelt des Kindes 
und fördert die Freude am Leben. Wir praktizieren dies 
durch das gemeinsame Singen von Liedern, das Kennen-
lernen und den Einsatz von Instrumenten, Fingerspielen, 
Bewegungsspielen und vieles mehr. 
 

Starke Kinder brauchen: 
 
 

Bewegungsbildung und -förderung, Sport: 
 

Ein Kind zeigt von sich aus Freude an der Bewe-
gung, die für seine gesamte Entwicklung und Ge-
sundheit von großer Bedeutung ist.  
Uns ist es wichtig, dass die Kinder verschiedenste 
motorische Erfahrungen machen, z. B. in gezielten 
Turn- und Rhythmikangeboten, im Freispiel, im 
Garten, bei Spaziergängen sowie Tanz- und Bewe-
gungsspielen. 
 

 
Gesundheitsbildung: 
 
Ein guter Gesundheitszustand ist eine wesentliche Bedin-
gung für die soziale und persönliche Entwicklung und ein 
entscheidender Bestandteil der Lebensqualität. Im Alltag 
mit den Kindern vermitteln wir Kenntnisse und Fähigkeiten 
über die richtige Körperpflege und Hygiene für eine ge-
sunde Lebensweise. Dies gelingt uns z. B. durch das 
Kennenlernen des eigenen Körpers, der Einübung von 
Selbständigkeit im hygienischen Bereich (Nase putzen 
etc.), einer gesunden und abwechslungsreichen Ernäh-
rung (z. B. Obstkorb) und regelmäßige Bewegung. 
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Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsperspektiven: 
 
 
Die Gestaltung von Übergängen 
 
… von der Familie in die Kinderkrippe: 
 
Die Entscheidung für eine Betreuung des Kindes außerhalb der Familie ist vermutlich 
die erste längerfristige Trennungserfahrung für das Kind und auch die Eltern!  
Der Besuch der Krippe markiert für die Familie einen neuen Lebensabschnitt. Nun 
heißt es, mit einer neuen Welt vertraut zu werden, eine gute Beziehung zu den neu-
en Bezugspersonen in der Kinderkrippe aufzubauen, sich in Kontakt mit anderen 
Kindern in der Gruppe zu orientieren und zurechtzufinden. 
Damit dieser Übergang gelingen kann, arbeiten wir individuell mit den Bedürfnissen 
und Empfindungen und gehen situationsorientiert auf Kinder und Eltern ein. 
 
Die Grundlage unserer Eingewöhnungszeit ist das sog. „Berliner Modell“, an dem wir 
uns in den ersten Wochen orientieren, um den Übergang für Eltern und Kind positiv 
zu gestalten: 
 

 In den ersten Tagen hält sich das Kind mit seiner vertrauten Bezugsperson 
nur kurz, ca. 1-2 Stunden, in der Einrichtung auf, ohne von ihr getrennt zu 
werden. 
Die Bezugsperson, i. d. R. ein Eltern- oder Großelternteil, dient dem Kind in 
der neuen Situation als „sichere Basis“. 

 Ein erster Trennungsversuch von der Bezugsperson von ca. 10-30 Minuten 
wird je nach Verhalten des Kindes in den nächsten Tagen erfolgen. Dabei 
bleibt die Bezugsperson in der Einrichtung, z. B. im Teamzimmer oder im El-
ternbereich. Ein deutlich erkennbarer Abschied ist dabei sehr wichtig. 

 Weitere Schritte der Eingewöhnung werden von nun an mit den Eltern indivi-
duell abgestimmt: Dauer der Anwesenheit in der Krippe, Übernahme von sen-
siblen Aufgaben wie Essen, Wickeln und Schlafen des Kindes durch die Be-
zugsbetreuerin. 

 Das Kind hat inzwischen erfahren, dass es in der Gruppe willkommen ist. Es 
hat Spielgefährten kennengelernt und zu mindestens einer erwachsenen Per-
son eine Vertrauensbeziehung aufgebaut. Längere Trennungszeiten können 
nun vereinbart werden. Wichtig ist, dass Sie in dieser Zeit telefonisch erreich-
bar sind. 

 Nach ca. 2-4 Wochen hat sich Ihr Kind bei uns eingelebt und Sie spüren, dass 
es sich wohlfühlt!  

 
Grundlegend für eine positive Eingewöhnung ist eine offene und motivierende Her-
angehensweise durch Sie als Eltern, genügend Zeit für die sensible Phase am An-
fang und Interesse am Austausch mit dem pädagogischen Gruppenteam in der Krip-
pe. Im Gespräch mit der Gruppenerzieherin am Schnuppertag erfahren Sie, wie die 
Eingewöhnungsphase und das „Vertrautwerden“ mit der neuen Bezugsperson er-
leichtert werden kann.  
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… von der Krippe in den Kindergarten: 
 
Der Übergang der Krippenkinder in den Kindergarten gestaltet sich i. d. R. voller Vor-
freude, Interesse und Neugier! 
 
Regelmäßige Gespräche und Erzählungen im Gruppenalltag der Krippe, aber auch 
spontane Kurzbesuche im Kindergarten, das Feiern gemeinsamer Feste, gemeinsa-
me Aktionen und Projekte bereiten die Kinder schon während der gesamten Krip-
penzeit auf diesen Übergang vor. Die Kinder haben zu diesem Zeitpunkt bereits zahl-
reiche Entwicklungsschritte durchlaufen, sind mit dem Gruppenalltag und den Regeln 
und Strukturen vertraut und in ihrer Persönlichkeit gereift und gewachsen. Eine neue 
Herausforderung kann kommen … 
 
Unser Kinderhausjahr beginnt am 1. September und endet am 31. August. In der 
Regel starten alle Kinder, die bis zum 30. September 3 Jahre alt sind, zum neuen 
Kinderhausjahr im Kindergarten. Alle Kinder, die während der folgenden Monate das 
dritte Lebensjahr vollenden, können nach Absprache und bei freier Platzkapazität in 
die Kindergartengruppe wechseln. Kinder, die im Frühjahr bzw. Sommer des laufen-
den Kalenderjahres ihren dritten Geburtstag feiern, bleiben i. d. R. bis zu den Som-
merferien in der Krippengruppe. 
 
Steht der Wechsel in den Kindergarten fest, beginnt in der Krippe die gezielte Vorbe-
reitung auf den Übergang: 
 

 Es werden individuell „Schnuppertage“ mit der zukünftigen Kindergartengrup-
pe vereinbart. An diesen besucht das Krippenkind jeweils für ca. 1 Stunde die 
neue Gruppe und wird von seiner Bezugsbetreuerin aus der Krippe dorthin 
begleitet und auch wieder abgeholt. 

 Die Erzieherin der Kindergartengruppe besucht ihre „neuen“ Kinder in der 
Krippengruppe, holt sie zum Schnuppertag bzw. bringt sie zurück. 

 In der Krippengruppe unterstützen die „Großen“ i. d. R. die Kleineren und 
können sich bereits neuen Herausforderungen stellen. Am Ende werden sie 
von der Krippengruppe in gemeinsamer Runde verabschiedet. 

 Die Eltern werden eingeladen, bei den Schnuppertagen dabei zu sein oder 
den Kontakt zur neuen Gruppe am Nachmittag beim Abholen zu suchen. Ggf. 
können weitere Schnuppertage gemeinsam mit den Eltern vereinbart werden. 

 
Der Wechsel von der Kinderkrippe in den Kindergarten erfolgt i. d. R. durch die räum-
liche Nähe und die Vertrautheit im Kinderhaus fließend. Dennoch bringt der Über-
gang einiges an Neuerungen mit sich. Kinder und Eltern finden in den Kindergarten-
gruppen eine größere Gruppenstärke von 20 bis 25 Kindern mit i. d. R. zwei Betreue-
rinnen vor. Das bedeutet natürlich eine zunehmend höhere Eigenverantwortlichkeit 
der Kinder und auch einen größeren Spiel- und Aktionsradius! 
 
Hilfreich für den Übergang von der Krippe in den Kindergarten ist es daher, wenn Ihr 
Kind mit Ihrer Hilfe und der Unterstützung des Gruppenteams zunehmend Selbstän-
digkeit bei einfachen Verrichtungen, z. B. An- und Ausziehen, Hygiene und Sauber-
keit etc., erlangt. 
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… von der Familie in den Kindergarten: 
 
Für Kinder und Eltern stellt der Eintritt in den Kindergarten eine neue Erfahrung mit 
vielen Herausforderungen dar. Offenheit, Vertrauen und viele Gespräche sind von 
Anfang an die wichtigste Grundlage, um einen guten Start und eine weitere gute Zu-
sammenarbeit zu ermöglichen! 
 
Um die Eingewöhnung des Kindes zu erleichtern, bauen wir den Kontakt zur Familie 
und zum Kind ganz gezielt bereits ab der Anmeldung in unserem Kinderhaus auf: 
 

 Am Anmeldetag gibt es für Kinder und Eltern die Möglichkeit, einen Gruppen-
raum kennenzulernen. Während die Kinder den Gruppenraum erkunden, 
Spiele entdecken und evtl. erste Kontakte knüpfen, werden die Eltern vom El-
ternbeirat auf eine Tasse Kaffee eingeladen. Kinderhausteam und Elternbeirat 
stehen für Fragen von Eltern zur Verfügung und stellen den Alltag im Kinder-
haus vor. Es werden Führungen durch das Kinderhaus angeboten. 

 Mit der schriftlichen Zusage erhalten alle Familien die Information, in welche 
Gruppe ihr Kind aufgenommen wird. In den folgenden Wochen nimmt das 
Gruppenteam telefonisch Kontakt zu den Eltern auf und vereinbart einen 
„Schnuppertag“ im Kindergarten. An diesem Tag kann das Kind in Begleitung 
seiner Eltern bereits einen kleinen Einblick in einen regulären Kindergartentag 
gewinnen und so Team, Gruppenraum und andere Kinder kennenlernen. Am 
Schnuppertag wird auch der erste Tag für den Start in den Kindergarten ver-
einbart.  

 Um genügend Zeit für das einzelne Kind zu haben, starten nicht alle Kinder 
am selben Tag. Gemeinsam mit den Eltern vereinbaren wir individuelle Start-
Termine, damit nicht mehr als 2-3 Kinder an einem Tag neu in der Gruppe 
sind.  

 Die Gestaltung der Eingewöhnungszeit wird individuell auf die Kinder abge-
stimmt. Dazu ist es wichtig, sich offen mit dem Team der Kindergartengruppe 
auszutauschen und verlässliche Absprachen zu treffen.  

 Wichtig in diesen ersten Wochen ist für die Kinder vor allem das Vertrautwer-
den in der Stammgruppe. Ältere Kinder werden in den Eingewöhnungspro-
zess mit eingebunden (Patenschaften). Mit zunehmender Vertrautheit kann 
sich das Kind dann auch gruppenübergreifende Bereiche im Kinderhaus, z. B. 
Kletterkugel, Glitzerbausteine etc., erschließen. 

 

Hilfreich für einen guten Start in den Kindergarten ist eine positive Einstellung der 
Eltern zu diesem neuen Lebensabschnitt! Mit diesem Grundvertrauen als Basis fällt 
es den Kindern i. d. R. leichter, Vertrauen zu gewinnen, neue Kontakte zu knüpfen 
und sich in der neuen Umgebung wohlzufühlen! 
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… vom Kindergarten in die Grundschule: 
 
Kinder sind im Allgemeinen neugierig und hoch motiviert, sich auf den neuen Le-
bensraum „Schule“ einzulassen! Dennoch ist der Schuleintritt ein Übergang im Leben 
der Kinder, der für viele Familien mit Unsicherheit einhergeht.  
 
In Zusammenarbeit mit Eltern, Kindergarten und Schule unterstützen wir jedes ein-
zelne Kind individuell auf dem Weg zur Schulfähigkeit. Dabei bauen wir auf die bis-
herige Erfahrung und Entwicklung des Kindes auf. Insbesondere im letzten Jahr vor 
der Einschulung findet eine gezielte Vorbereitung auf den Übergang in die erste 
Klasse statt.  
 

 Im regelmäßigen Entwicklungsstandgespräch (mind. 1 x im Jahr) tauschen 
sich Eltern und Erzieherin über den aktuellen Stand der Entwicklung des Kin-
des, seine Stärken und Vorlieben, aber auch Förderbereiche und Entwick-
lungsmöglichkeiten aus. 

 Lehrkräfte der Grundschule besuchen regelmäßig das Kinderhaus, z. B. beim 
Besuch der Erstklässler im Kindergarten, zum Sprachförderkurs „Vorkurs 
Deutsch“ etc. 

 Die Kinder besuchen die Grundschule in Begleitung ihrer Erzieherinnen, z. B. 
zum Theater etc. 

 gemeinsame Aktivitäten mit Schulkindern und Vorschulkindern, z. B. Brief-
wechsel, gegenseitige Besuche, gemeinsame Projekte und Aktionen. 

 Zum Anfang des Kalenderjahres der Einschulung findet das sog. „Screening“ 
statt. Dabei besuchen zuerst die Lehrerinnen der Grundschule die zukünftigen 
Schulkinder im Kindergarten und führen ein kleines Schulspiel mit den Vor-
schulkindern durch. Der zweite Teil findet mit Begleitung der Erzieherinnen im 
Schulhaus statt. Dabei werden verschiedene grundlegende Anforderungen an 
die Kinder gestellt, die diese meist mit großem Elan und Begeisterung erledi-
gen.  

 Im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung nehmen alle schulpflichtigen 
Kinder in Begleitung ihrer Eltern an einer Untersuchung durch eine medizini-
sche Assistentin des Gesundheitsamtes Erding teil. Auch hier haben Eltern 
die Möglichkeit, sich zur Schulfähigkeit ihres Kindes beraten zu lassen. 

 Im Frühjahr findet an der Grundschule ein Einführungselternabend statt, der 
von Grundschule und Kinderhaus gemeinsam gestaltet wird. 

 Alle Vorschulkinder nehmen an den Vorschulprojekten „Zahlenland“ und 
„Hanno Hamster“ teil. (Näheres dazu unter: Kinderhaus ABC, S. 46 ff.) 

 Für alle Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung gibt es immer wieder be-
sondere, spannende Projekte, z. B. Vorführungen bei Gottesdiensten, Ausflü-
ge, Übernachten im Kindergarten etc. 

 
Schulfähigkeit hängt vom Entwicklungsstand des Kindes, den Anforderungen der 
Schule, der Familie und der Umgebung ab. Wenn Kinder auf vielfältige Erfahrungen 
und erworbene Kompetenzen aus ihrer Zeit im Kinderhaus zurückblicken können, 
sind die Chancen besonders gut, dass sie dem neuen Lebensabschnitt mit Stolz, 
Zuversicht und Gelassenheit entgegenblicken! 
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Inklusion 
 
„Es ist normal, verschieden zu sein!“ – Das erleben unsere Kinderhauskinder tagtäg-
lich neu! Sie erfahren aber auch, wie viele Gemeinsamkeiten es gibt, dass ähnliche 
Interessen Freundschaften entstehen lassen und zusammen vieles leichter geht. Die 
Kinder lernen so, Gemeinschaft zu schätzen und Unterschiede zu achten. Eine wich-
tige Erfahrung für das ganze spätere Leben! Wir legen großen Wert darauf, dass die 
Kinder im Kinderhaus St. Florian erleben:  
 

Jeder ist richtig, so wie er / sie ist,  
und wird dafür wertgeschätzt!  
Unterschiede bereichern uns  
und bieten eine große Vielfalt  
an täglichen Erfahrungen! 
 
 
Kinder verschiedenen Alters: 
Alle Gruppen in unserem Kinderhaus St. Florian sind altersgemischt. So treffen in 
den Krippengruppen Kinder im Alter von 1-3 Jahren und in den Kindergartengruppen 
Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt aufeinander. Diese Altersmischung ist als 
pädagogischer Grundsatz so gewählt, da sie eine familienähnliche Struktur abbildet, 
in der alle Kinder voneinander profitieren können. Sie erhalten Anregungen durch die 
anderen Kinder, können sich an ihnen orientieren und dadurch Fähigkeiten und 
Kompetenzen entwickeln und erweitern. Hervorzuheben sind laut Bayer. Bildungs- 
und Erziehungsplan die sozialen Lernmöglichkeiten. „Orientierung ist an Jüngeren 
und Älteren möglich, Kinder setzen sich hierbei ihre eigenen Entwicklungsschwer-
punkte. Kinder lernen vieles leichter von Kindern als von Erwachsenen (…) Von einer 
Altersmischung profitieren sowohl die jüngeren als auch die älteren Kinder.“ (vgl. 
BEP, S. 129 f.) 
 
Geschlechtssensible Bildung: 
Unsere Kinderhauskinder möchten wir in erster Linie als eigenständige Persönlich-
keiten mit individuellen Stärken, Vorlieben und Interessen begleiten. Für alle Mäd-
chen und Jungen wird ein gleicher Zugang zu allen Bildungsinhalten und Lern- und 
Erlebnisräumen sichergestellt.  
 
Interkulturelle Bildung: 
Im Zuge von zunehmend mehrsprachigen und multikulturellen Gesellschaften ist in-
terkulturelle Kompetenz ein wichtiges Bildungsziel für alle unsere Kinder. Alle Kinder 
können von der Vielfalt der Gruppe profitieren. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist die 
Aufgeschlossenheit und Neugier.  
Seit einiger Zeit gibt es in unserer Gemeinde auch eine Unterkunft für Flüchtlinge. 
Gerade für die Kinder dieser Familien stellt unser Kinderhaus einen sehr wichtigen 
Lebensbereich dar, in dem sie ein Stück Normalität erleben. „Kind sein dürfen“, spie-
len und sich entwickeln und die deutsche Sprache lernen ist die wichtigste Basis für 
das spätere Leben in unserer Gesellschaft.  
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Kinder, die behindert oder von Behinderung bedroht sind / 
Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko: 
Die Inklusion von Kindern mit besonderem Förderbedarf in Kindertageseinrichtungen 
ist ein wichtiges Anliegen unserer Gesellschaft. Die UN-Kinderrechtskonvention geht 
davon aus, dass eine inklusive Gesellschaft Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
von Anfang an einbezieht und mit ihren Bedürfnissen, aber auch mit ihren Stärken 
wahrnimmt und wertschätzt. Dabei reicht das Verständnis von Inklusion über die In-
tegration von Menschen mit und ohne Behinderung hinaus und umfasst alle Dimen-
sionen von Verschiedenheit, z. B. auch Alter, Geschlecht, Kultur, Sprache etc.  
 
Im Kinderhaus St. Florian gibt es für Kinder, die einen erhöhten Förderbedarf haben, 
eine sog. „Integrationsgruppe“ mit besonderen Rahmenbedingungen, um eine inten-
sive Begleitung, Bildung und Betreuung für die Kinder und Familien zu gewährleis-
ten.  
Hier werden i. d. R. 15 Kinder im Kindergartenalter, davon 3-5 Kinder mit erhöhtem 
Förderbedarf bzw. einer (drohenden) Behinderung, von einem Team aus zwei Erzie-
herinnen und einer Kinderpflegerin betreut. Zudem erhalten die Integrationskinder 
sowie auch die Gruppe Unterstützung und Förderung durch die Fachdienste der 
Frühförderstelle Erding (Heilpädagogik, Logopädie, Ergotherapie) während der Kin-
dergartenzeit. 
 
Durch dieses Gesamtkonzept, das in enger Zusammenarbeit mit der Frühförderstelle 
Erding kurze Wege und eine effiziente Förderung ermöglicht, können Kinder, Eltern 
und Familien Hilfe und Unterstützung in ihrem vertrauten Lebensumfeld erfahren. 
Dabei ist uns die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus sehr wichtig, denn ein frühes 
Erkennen der Förderbereiche und gezielte Unterstützung kann langfristige Erfolge 
bewirken. Eine gute Vernetzung und die Beratung durch Fachkräfte sind für die zu-
künftige Entwicklung, z. B. im Hinblick auf die Einschulung, hilfreich und können wei-
tere Bildungsmöglichkeiten für die Kinder erschließen. 
 
Vom gemeinsamen Leben und Lernen profitieren am Ende alle Kinder, indem sie so 
von Anfang an Sozialkompetenz und Empathie einüben und Unterschiede als Berei-
cherung erfahren.  
 
Kinder mit Hochbegabung: 
In den Lebensjahren bis zur Einschulung ist Hochbegabung nur sehr schwer zu er-
kennen, da bei Kindern zwischen 0 und 6 Jahren die Entwicklung ungleichmäßig ver-
läuft und es nur wenige verlässliche Testverfahren gibt, die für Kinder in diesem Alter 
geeignet sind. In unserem Kinderhaus ist uns der Austausch mit den Eltern sehr 
wichtig, um evtl. Anhaltspunkte aufnehmen und eine fachpädagogische Einschät-
zung vornehmen zu können. Die Beratung, Vernetzung und Zusammenarbeit mit 
Fachstellen ist dabei in unseren Augen substanziell.  
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Schlüsselprozesse 
 
Pädagogische Angebote, Feste + Feiern, Jahreskreis, Aktionen + Projekte: 
 
In allen Gruppen des Kinderhauses finden täglich pädagogische Angebote statt. Die-
se können sich je nach Intention an einzelne Kinder, an Teilgruppen oder an die Ge-
samtgruppe richten. Unser pädagogischer Alltag mit den Kindern ist geprägt davon, 
Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten zu bieten und gemeinsam mit den Kindern zu 
erschließen.  
 
Dabei orientieren wir uns an den Kindern der Gruppe und ihrem individuellen Ent-
wicklungsstand. Dies kann im alltäglichen Tun, im pflegerischen Handeln und in ge-
zielten Angeboten stattfinden. So kann es für ein Kind einen Lernfortschritt bedeuten, 
den Reißverschluss der Jacke selbst schließen zu können, für ein anderes Kind ist 
das Experimentieren mit dem Mikroskop die entsprechende Herausforderung. Je 
nach Zusammensetzung der Gruppe werden deshalb auch die Angebote darauf ab-
gestimmt werden. So können einzelne Gruppen im Kinderhaus Projektthemen 
durchaus unterschiedlich bearbeiten und gestalten. 
 
Darüber hinaus gibt es Projektthemen, die wir situationsorientiert aufgreifen, z. B. 
das Thema „So war´s früher, so ist´s heut´“ zum 40. Jubiläum des Kinderhauses oder 
das Kunstprojekt „Die bunte Welt der Farben“, bei dem ortsansässige Künstler im 
Kinderhaus gemeinsam mit den Kindern Kunstwerke gestaltet haben, etc. 
 
Unseren gemeinsamen Rahmen im Kinderhaus 
St. Florian bildet der Jahreskreis mit seinen 
Jahreszeiten, Festen und Feiern. Als katholi-
sches Kinderhaus nehmen bei uns die kirchli-
chen Feste, wie z. B. Erntedank, St. Martin, Ni-
kolaus, Advent sowie Weihnachten und Ostern 
eine zentrale Rolle ein und werden entspre-
chend bearbeitet und gefeiert.  
 
Der Geburtstag jedes Kindes wird bei uns selbstverständlich auch gebührend gefei-
ert. Ebenso stehen gemeinsame Feste, z. B. Fasching, Sommerfest etc., auf dem 
Programm. Regelmäßig werden zu diesen Festen auch die Familien der Kinderhaus-
kinder eingeladen!  
 
 
Die Bedeutung der Gruppe, Raumgestaltung, Freispiel: 
 
Im Kinderhaus St. Florian arbeiten wir nach dem Prinzip der Stammgruppen, d. h. 
alle Kinder im Kinderhaus gehören zu einer festen Gruppe.  
 
In der Eingewöhnungszeit werden die Kinder vom pädagogischen Gruppenteam in-
tensiv in die entsprechende Gruppe eingeführt. So können sie Vertrauen entwickeln 
und sich geborgen und sicher fühlen. Sie können verlässliche Freundschaften pfle-
gen und tiefe Bindungen zu den Kindern und zum Team aufbauen. Die Regelmäßig-
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keit des täglichen Ablaufs, der Strukturen und Rituale, gemeinsame Erlebnisse und 
feste Bezugspersonen bieten Orientierung und Überblick. Mit dem Rückhalt der gu-
ten Bindung an eine Gruppe können die Kinder dann im Laufe ihrer Kinderhauszeit 
zunehmend auch weitere Erfahrungs- und Spielräume erschließen, z. B. andere 
Gruppen oder Spielbereiche außerhalb der Stammgruppe. 
 
Als wesentliches pädagogisches Element des Alltags dient in allen Gruppen das 
Freispiel. Hier können die Kinder in einem festgelegten Rahmen selbst entscheiden, 
womit und mit wem sie spielen möchten. Dabei steht das Team als Unterstützung, 
Begleitung, Spielpartner und Beobachter zur Seite. Die Kinder erleben hier Selbstbe-
stimmung, Autonomie und Selbstwirksamkeit. Sie können vielfältige Erfahrungen 
entsprechend ihrer eigenen Individualität machen und damit sehr viel lernen. 
 
Die Raumgestaltung spielt in unserem pädagogischen Alltag mit den Kindern eine 
entscheidende Rolle. So sind unsere Räume hell und freundlich eingerichtet und mit 
vielfältigem Material ausgestattet. In jedem Gruppenraum gibt es verschiedene 
Spielbereiche, die den Kindern zur Verfügung stehen und sie zu unterschiedlichen 
Spielerlebnissen anregen sollen. Dabei achten wir darauf, auch Rückzugsmöglichkei-
ten zu bieten. Insbesondere in der Krippe achten wir auf Material, das die motorische 
Entwicklung unterstützt und das Ausprobieren der Sinne ermöglicht. Auf die Sicher-
heit wird dabei größter Wert gelegt. 
 
 
Partizipation – Die Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und Einrichtungsgeschehen 
 
Kinder bringen sich zu jeder Zeit in unterschiedlichsten Formen in den Alltag in der 
Gruppe ein. Sie drücken i. d. R. klar ihre Meinung aus, durch Mimik, Gestik und 
Sprache. Schon kleine Kinder können dadurch ihre Zustimmung oder Missbilligung 
deutlich machen.  
 
Im pädagogischen Alltag im Kinderhaus achten wir in allen Gruppen darauf, die Kin-
der altersentsprechend mit einzubinden und ihre Anliegen ernst zu nehmen. Durch 
das pädagogische Team werden die Kinder aktiv ermuntert, ihre Bedürfnisse zu ver-
treten sowie Beschwerden einzubringen. Dazu bieten wir ein vielfältiges Methoden-
spektrum an:  In den Gruppen finden regelmäßige Dialogrunden bzw. Kinderkonfe-
renzen statt. Dabei werden Entscheidungen der Kinder respektiert und umgesetzt, z. 
B. die Gestaltung der Spielbereiche im Gruppenzimmer, die Ausgestaltung von The-
men und Projekten, der Alltag in der Gruppe etc. In Situationen des täglichen Le-
bens, z. B. beim Mittagessen, bei der Hygienevorsorge etc. achtet das Team das 
Recht des Kindes auf Selbstbestimmung. Beim Mittagessen im Kindergarten z. B. 
können die Kinder aus den Speisen am Tisch auswählen und die Größe der Portion 
selbst bestimmen. Bei der Wickelsituation und beim Mittagsschlaf achten wir auf die 
Privatsphäre und die Wünsche der Kinder bezüglich einer ihnen vertrauten Person 
usw. Alle zwei Jahre findet im Kinderhaus eine Kinderbefragung (vgl. S. 44) statt, bei 
der durch eine möglichst neutrale Fachkraft anhand eines Gesprächsleitfadens mit 
den Kindern verschiedene Aspekte unserer pädagogischen Arbeit besprochen wer-
den und die Kinder hier Rückmeldung / Wünsche / Beschwerden abgeben können.  
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Beobachtung und Dokumentation 
 
Die Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen bildet eine wesentliche 
Grundlage für unser pädagogisches Handeln. Durch spontane und gezielte Beobach-
tungen lernen wir die Kinder besser kennen und verstehen.  
 
Wir beobachten und dokumentieren, wie sich das einzelne Kind entwickelt, und ach-
ten dabei auf alle relevanten Entwicklungsbereiche. Dabei verwenden wir im Kinder-
garten die gesetzlich vorgeschriebenen Beobachtungsbögen perik, seldak und 
sismik.  
 
Perik: 
Beobachtung und Dokumentation von verschiedenen grundlegenden Entwicklungs-
bereichen. 
 
Seldak: 
Systematische Begleitung der Sprachentwicklung von Kindern, die mit Deutsch als 
Muttersprache aufwachsen.  
 
Sismik: 
Systematische Begleitung der Sprachentwicklung von Kindern, die nicht mit Deutsch 
als Muttersprache aufwachsen. 
 
Die Ergebnisse der Beobachtungsdokumentation aus Seldak bzw. Sismik dienen als 
Grundlage der Sprachförderung, z. B. im „Vorkurs Deutsch“ (vgl. Kinderhaus-ABC, S. 
46 ff.) 
 
In der Kinderkrippe werden die Beobachtungen nach der sog. „Beller-Tabelle“ doku-
mentiert. Hierbei werden eigens dafür entwickelte Beobachtungsbögen verwendet. 
 
Für alle Kinder im Kinderhaus wird vom Gruppenteam 
ein sog. „Portfolio“ angelegt. In diesem Ordner werden 
vom Eintritt in das Kinderhaus bis zum Austritt wichtige 
Entwicklungsschritte, kreative Arbeiten und Photos aus 
dem Kinderhausalltag und von gemeinsamen Festen 
und Feiern dokumentiert.  
 
Alle durchgeführten Beobachtungen und Dokumentatio-
nen dienen als Grundlage für das Entwicklungsstandge-
spräch, das mind. einmal im Jahr zwischen Gruppener-
zieherin bzw. Gruppenteam und Eltern stattfindet.  
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„Gemeinsam 

sind wir stark!“ 
- 

Bildungs- und Erziehungs-

partnerschaft mit Eltern 
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Grundlagen einer konstruktiven Zusammenarbeit 
 
„Bildung und Erziehung fangen in der Familie an. Die Familie ist der erste, umfas-
sendste, am längsten und stärksten wirkende, einzig private Bildungsort von Kindern 
und in den ersten Lebensjahren der wichtigste.“ (BEP, S. 437) 
 
Eltern tragen demnach die Hauptverantwortung für die Bildung und Erziehung ihres 
Kindes. Einrichtungen wie das Kinderhaus St. Florian unterstützen und begleiten 
Familien dabei und arbeiten zum Wohl des Kindes konstruktiv und vertrauensvoll mit 
ihnen zusammen. Erziehung und Bildung soll dabei zur gemeinsamen Aufgabe wer-
den, die von beiden Seiten verantwortet wird.  
 

Gegenseitige Wertschätzung,  
Offenheit und Vertrauen sind  
die wichtigste Grundlage in  
unserer Arbeit mit Eltern  
und Familien! 
 
Der regelmäßige Austausch, das alltägliche Gespräch bildet dabei einen wesentli-
chen Grundstein. Entwicklungsstandgespräche bieten den Rahmen, sich Zeit für eine 
ausführliche Betrachtung der Entwicklung des Kindes, der Lernfortschritte, der aktu-
ellen Situation im Umfeld von Familie und Freunden usw. zu nehmen. 
 
Wir im Kinderhaus St. Florian ermöglichen auf vielfältige Weise, auch darüber hinaus 
in Kontakt zu kommen und die Zeit im Kinderhaus als bereichernde gemeinsame Zeit 
zu erleben! Wir laden Sie herzlich ein, sich als Familie mit in die Kinderhauszeit ein-
zubringen! 
 
 

Formen der Zusammenarbeit 
 
Anmeldung + Aufnahme: 
Die Anmeldung für den Besuch des Kinderhauses zum September erfolgt i. d. R. am 
Anfang des Kalenderjahres. (vgl. Kinderhaus-ABC, S. 46 ff.) 
Zur Anmeldung werden alle wichtigen Daten (Name, Geburtsdatum etc.) aufgenom-
men, Rahmenbedingungen (Buchungszeit, Gruppe etc.) besprochen und etwaige 
Fragen geklärt. Mitzubringen ist das gelbe Vorsorgeheft des Kindes sowie die Auf-
nahmegebühr. Die schriftliche Zusage mit der Information, in welche Gruppe das 
Kind aufgenommen wird, erfolgt i.d.R. nach den Osterferien. Die Gruppen nehmen 
daraufhin telefonisch mit den Eltern Kontakt auf und vereinbaren einen Termin für 
einen „Schnuppertag“. Zu diesem werden Eltern und Kind im Sommer an einem re-
gulären Kinderhaustag mit in die Gruppe eingeladen. Dort werden alle wichtigen In-
formationen für den Start im September ausgetauscht und das Kind und die Eltern 
können bereits einen ersten Eindruck von „ihrer Gruppe“ erhalten und mit Vorfreude 
dem Start im September entgegensehen! 
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Eingewöhnungszeit: 
In der Eingewöhnungszeit ist uns der enge Kontakt mit Ihnen als Eltern sehr wichtig! 
(vgl. Übergänge, S. 24 ff.) 
 
Tür- und Angelgespräche: 
Der häufigste Kontakt findet beim Bringen und Abholen des Kindes statt. Aktuelle 
Informationen, die Ihr Kind betreffen, oder Themen, die Ihr Kind oder Sie momentan 
beschäftigen, werden in einem kurzen Gespräch ausgetauscht. Für uns sind diese 
Gespräche wichtiger Bestandteil des Alltags. 
 
Entwicklungsstandgespräche: 
Mindestens einmal im Jahr möchten wir uns im Entwicklungsstandgespräch Zeit 
nehmen, um sich in Ruhe auszutauschen und weitere Perspektiven zu besprechen. 
Dafür werden im Vorfeld Termine vereinbart. Wir freuen uns sehr, wenn Sie als El-
tern zu zweit kommen! Als Grundlage des Entwicklungsstandgespräches dienen die 
Beobachtungsdokumentationen sowie das Portfolio des Kindes. Bitte informieren Sie 
uns vorab, wenn Sie spezielle Fragen haben oder bestimmte Themen ansprechen 
möchten. 
 
Elternbeirat: 
„Ohne Eltern geht es nicht!“ Was selbstverständlich für die tägliche Arbeit mit den 
Kindern zutrifft, gilt auch, wenn es um die Vorbereitung von Festen und Feiern, aber 
auch um die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität des Kinderhauses geht. 
Der Elternbeirat wird zu Anfang des Kinderhausjahres gruppenintern gewählt. Die 
Kandidaten gestalten hierfür vorgegebene Steckbriefe mit Fotos und wichtigen per-
sönlichen Daten und hängen diese an der Gruppenpinnwand aus. Per Briefwahl 
werden dann pro Gruppe zwei Elternvertreter gewählt, die alle zusammen den El-
ternbeirat bilden. Dieses Gremium trifft sich ca. 6-mal im Jahr in gemeinsamen Run-
den mit der Einrichtungsleitung, um Feste und Feiern vorzubereiten, aber auch um 
wichtige Fragen und Anliegen der Eltern zu besprechen. 
 
Elterncafé: 
Einmal im Monat wird ein Elterncafé im Eingangsbe-
reich „Am Kindergarten“ angeboten. Hier sind alle 
Eltern eingeladen, nach dem Abgeben der Kinder in 
der Gruppe noch auf eine Tasse Kaffee und „einen 
kleinen Ratsch“ dazubleiben und sich in gemütlicher 
Runde auszutauschen, Kontakte zu knüpfen etc. Die 
Termine hierfür werden rechtzeitig in der Elterninfo 
und per Aushang bekannt gegeben. 
 
Elternberatung: 
Bei Fragen und Anliegen, die über den Rahmen eines Entwicklungsstandgespräches 
mit der Gruppenerzieherin hinausgehen, gibt es die Möglichkeit, eine Elternberatung 
bei der Leitung der Einrichtung zu vereinbaren. Hier können weitergehende Förder-
möglichkeiten und Vernetzungsangebote, die Vermittlung von Hilfen und Kontakten 
etc. für die Familie in Ruhe besprochen werden.  
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Informationen: Aushänge, Elternbriefe, allgemeine Pinnwände: 
Alle wichtigen Informationen und Termine erhalten Sie in unserem Elternbrief, der 
alle zwei Monate erscheint. Hier können Sie alles nachlesen, was im Kinderhaus ge-
rade aktuell ist. Auf der letzten Seite ist immer ein Terminüberblick für die nächsten 
Monate abgedruckt. 
Wichtige gruppeninterne Informationen und Termine können Sie der Gruppenpinn-
wand entnehmen. Dort finden Sie auch das Protokoll der Elternbeiratssitzungen, die 
Helferlisten für Feste, Feiern etc. Bitte tragen Sie auch durch Ihre Mitarbeit zu einer 
abwechslungsreichen Kinderhauszeit bei! Bitte beachten Sie auch die allgemeinen 
Pinnwände in den Eingangsbereichen. Hier finden Sie allgemeine Informationen, wie 
z. B. Flyer von verschiedenen Angeboten sowie Werbung für lokale Veranstaltungen. 
Terminlisten, z. B. für die Schuleingangsuntersuchung, Photograph etc., werden im-
mer an der zentralen Pinnwand im Kindergarten (gegenüber der Teamvorstellungs-
wand) ausgehängt. 
 
Elternbefragung: 
Die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität unserer Angebote im Kinderhaus 
ist uns ein wichtiges Anliegen. Um unsere Angebote auf die Bedarfslagen der Fami-
lien abstimmen zu können, führen wir alle zwei Jahre eine schriftliche Elternbefra-
gung durch. Im Wechsel dazu findet alle zwei Jahre eine „Kinderbefragung“ statt, die 
eine Beteiligung der Hauptakteure an diesem Qualitätsprozess ermöglicht. 
 
Aktionen + Projekte, z. B Weihnachtsmarkt, Kasperltheater, Sommerfest: 
Um ein abwechslungsreiches, lebendiges Kin-
derhausleben zu gestalten, brauchen wir auch 
Ihre Mithilfe als Eltern!  
 
Das gemeinsame Tun für die Kinder schafft da-
bei auch Gemeinschaft und ermöglicht neue 
Kontakte. Immer wieder gibt es deshalb die Mög-
lichkeit, sich als Eltern mit einzubringen, die 
Hinweise dazu finden Sie in der Elterninfo!  
 
Wir freuen uns, wenn Sie sich beteiligen! 
 
Eltern als Experten: Backen, Werken, Einladungen etc.: 
Die Kinder freuen sich stets, wenn Sie als Eltern Ihr „Expertenwissen“ in den Kinder-
hausalltag mit einbringen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Zeit und Lust haben, mit 
unseren Kindern z. B. zu backen, zu werken etc. Ebenso freuen wir uns über Einla-
dungen, z. B. zum Bauernhofbesuch o. ä. 
 
Großeltern: 
In unserem Kinderhaus sind auch Großeltern herzlich willkommen! Wir freuen uns, 
wenn auch sie sich für den Alltag im Kinderhaus interessieren. In der Regel alle zwei 
bis drei Jahre findet ein Großelterntag statt, bei dem alle Omas und Opas in die 
Gruppen ihres Enkelkindes eingeladen werden. Dort werden sie von den Kindern mit 
Kaffee und Kuchen bewirtet und können anschließend beim gemeinsamen Spielen 
ein wenig an der Lebenswelt der Kinder im Kinderhaus teilhaben. 
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„Wir ziehen 

an einem Strang!“ 
- 

Kooperation und Vernetzung 
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Kinderhaus – Pfarrei – Gemeinde 
 
Unser Kinderhaus St. Florian ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der kath. Kir-
chenstiftung St. Michael, Hauptstr. 9, 85447 Reichenkirchen, vertreten durch Herrn 
Pfarrer Bartkowsky. Als Trägervertreter ist Herr Diakon Christian Pastötter Ansprech-
partner für alle grundlegenden Fragen zum Betrieb des Kinderhauses, wie z. B. Per-
sonalausstattung, Gebühren etc. Die monatliche Beitragsabbuchung erfolgt über das 
Pfarrbüro in Reichenkirchen, ebenso die Abrechnung und Verwaltung der Be-
triebskonten des Kinderhauses. Wir arbeiten deshalb eng und vertrauensvoll mit den 
Pfarrsekretärinnen, Frau Christine Scheiel und Frau Martina Pfanzelt, zusammen. 
 
Für alle Fragen des pädagogischen und organisatorischen Alltags steht die Fachbe-
ratung in der Erzdiözese München-Freising als Ansprechpartner zur Verfügung. Die 
regelmäßig stattfindenden Leiterinnenkonferenzen und Arbeitskreise aller katholi-
schen Einrichtungen aus der Region schaffen Vernetzung und vermitteln stets neu-
este Erkenntnisse und den aktuellen Gesetzesstand. So sind wir als Einrichtung im-
mer auf dem Laufenden. Darüber hinaus kann eine Einzelberatung, z. B. zur Inklusi-
on oder anderen Fragen und Themen, jederzeit in Anspruch genommen werden.   
 
Die Gemeinde Fraunberg ist als Sitzgemeinde des Kinderhauses ein weiterer we-
sentlicher Partner bei der Gestaltung unserer Angebote. Die Gemeinde Fraunberg 
trägt in vielerlei Hinsicht Mitverantwortung für das Kinderhaus St. Florian. Sie unter-
hält den Gebäudekomplex und das Freigelände, stattet die Gruppenräume und den 
Garten entsprechend aus und hat immer ein offenes Ohr für die Bedarfe der Betreu-
ung, Bildung und Erziehung der Kinder und deren Familien. Im Rahmen der Be-
triebskostenförderung trägt die Gemeinde gemeinsam mit dem Freistaat Bayern ei-
nen wesentlichen Teil zur staatlichen Finanzierung der Angebote im Kinderhaus bei. 
Mit 80% beteiligt sich die Gemeinde Fraunberg darüber hinaus am Defizit des Kin-
derhausbetriebes, das ansonsten von der Kirchenstiftung St. Michael getragen wird. 
 
 

Grundschule Fraunberg 
 
Eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit wird im Kinderhaus St. Florian 
mit der Grundschule Fraunberg gepflegt. Damit für unsere zukünftigen Schulkinder 
der Eintritt in die Schule möglichst reibungslos erfolgen kann, gibt es zahlreiche An-
gebote der Vernetzung, Zusammenarbeit und Kontaktpflege. 
 
So finden im Laufe des Kinderhausjahres immer wieder Aktionen und Veranstaltun-
gen statt, bei denen sich die Vorschul- und Grundschulkinder treffen und austau-
schen, z. B. Besuche der Erstklässler im Kinderhaus, Einladung der Vorschulkinder 
an die Grundschule, z. B. zum Theaterbesuch usw. Auch die Lehrkräfte der 1. und 2. 
Klasse und das Schulhaus sind den Kindern zu Schuleintritt durch regelmäßige Be-
suche und das Screening bereits vertraut. (siehe auch: Übergänge, S. 27) 
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SVE und Katharina-Fischer-Schule 
 
Die schulvorbereitende Einrichtung und die Katharina-Fischer-Schule in Erding stel-
len weitere wichtige Partner bei der Begleitung unserer Kinder zum Schuleintritt dar. 
Eltern, deren Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung noch einmal ganz gezielte 
Förderung benötigen, können sich bereits vorab im Kinderhaus informieren und auf 
Anfrage eine Beratung durch die mobile sonderpädagogische Hilfe, eine Lehrkraft in 
der SVE Erding, in Anspruch nehmen. Sie ist ebenso unsere Ansprechpartnerin, 
wenn gemeinsam mit den Eltern eine Einschulung in die Katharina-Fischer-Schule 
angedacht wird. 
 
 

Frühförderstelle Erding 
 
Die Frühförderstelle Erding bietet vielfältige Hilfen für Kinder an. Beispielsweise kön-
nen logopädische, ergotherapeutische oder heilpädagogische Angebote in Abspra-
che mit Eltern, Frühförderstelle und Kinderhaus während der regulären Buchungszeit 
in unseren Räumen stattfinden. Für die Familien kann diese zusätzliche Förderung 
im Alltag der Kinder eine Entlastung darstellen, da der Aufwand an Zeit und Fahrt-
strecke nach Erding entfällt. 
 
Im Rahmen der Integration pflegen wir eine intensive Zusammenarbeit mit der Früh-
förderstelle Erding. So erhalten alle Intergrationskinder Fachdienststunden, z. B. Er-
go-, Logo- und Heilpädagogik durch die Frühförderstelle sowie eine spezielle Förde-
rung im Rahmen der Arbeit in der Gruppe. Die Kinderpsychologin der Frühförderstel-
le Erding steht darüber hinaus auf Anfrage als Ansprechpartnerin dem Team und den 
Eltern zur Verfügung. 
 
 

Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) 
 
Das sozialpädiatrische Zentrum in Landshut ist eine ärztliche Einrichtung zur Diag-
nostik von kindlicher Entwicklung. Dabei finden Gespräche mit den Eltern und dem 
Kind statt sowie eine gründliche kinderärztliche Untersuchung. Weitere Abklärungen 
mit Fachvertretern (Psychologen, Therapeuten, Heilpädagogen, Sozialpädagogen) 
bilden die Grundlage für einen Behandlungsvorschlag, der die Bedürfnisse des Kin-
des und der Eltern sowie die sozialen Gegebenheiten berücksichtigt. Ziel der Zu-
sammenarbeit mit dem SPZ ist es, im Bedarfsfall ein ganzheitliches Bild vom Kind zu 
erhalten, um das Beste für Kinder und Familien zu erreichen. 
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Kreismusikschule 
 
Musik, Sprache und Bewegung haben im Kinderhausalltag grundsätzlich einen sehr 
hohen Stellenwert und kommen täglich in unseren Angeboten vor.  
 
Darüber hinaus arbeiten wir seit vielen Jahren mit der Kreismusikschule Erding zu-
sammen, um allen interessierten Kindern eine weitergehende, gezielte Förderung im 
Rahmen der musikalischen Früherziehung in unserem Kinderhaus zu ermöglichen, z. 
B. durch die Vorstellung verschiedener Instrumente, das Kennenlernen des Orff-
Instrumentariums oder auch des spielerischen Vertrautwerdens mit Noten. Als Ziel 
nennt der Bildungs- und Erziehungsplan (BEP): „Eine Zusammenarbeit mit Musik-
schaffenden und anderen Musikexperten (…) bereichert das Bildungsgeschehen in 
der Tageseinrichtung (…) und verschafft Kindern interessante, lebensnahe Einblicke 
in viele musikalische Betätigungsfelder (…)“ (BEP, S. 342) 
 
Das Angebot richtet sich grundsätzlich an alle Kinder. Informationen, Kosten und 
Anmeldemodalitäten können Sie bei der Kreismusikschule in Erding erfragen. Die 
Teilnahme sollte nicht von der finanziellen Situation der Familie abhängen.  
 
Alle angemeldeten Kinder nehmen i. d. R. einmal wöchentlich für 45 bzw. 60 Min. an 
einem Angebot der musikalischen Früherziehung im Mehrzweckraum des Kinder-
hauses teil. Diese Angebote finden mit Rücksicht auf den Tagesablauf der einzelnen 
Gruppen vor dem Morgenkreis statt. Dabei werden die Kinder von der Lehrkraft der 
Musikschule aus den Gruppen abgeholt und dorthin auch wieder zurückgebracht. 
Regelmäßig tauscht sich das Team dabei mit den Lehrkräften der Kreismusikschule 
bzgl. Inhalten und Anwendung in der pädagogischen Praxis aus. 
 
Darüber hinaus finden projektbezogene Angebote der Kreismusikschule für das ge-
samte Kinderhaus statt, z. B. die Beteiligung und Begleitung von Festen und Feiern, 
Gottesdiensten, etc.  
 
 

Gemeinwesenarbeit 
 
Eine Vernetzung im Gemeinwesen ist für uns als Kinderhaus selbstverständlich und 
bereichert unsere Angebote. So ist uns eine gute Zusammenarbeit mit den Vereinen 
und Organisationen vor Ort, z. B. Feuerwehr, Nachbarschaftshilfe etc. wichtig. Aus-
tausch und Kontakt ergibt sich hier häufig im Alltäglichen, so nutzen z. B. einige 
Gruppen unseren Mehrzweckraum oder bringen sich in Feste, Feiern und Aktionen 
mit ein. 
 
Auch über die Gemeindegrenzen hinaus ist uns eine gute Vernetzung sehr wichtig. 
Daher arbeiten wir mit allen zuständigen Stellen des Landratsamtes Erding zusam-
men und stehen in Kontakt und Austausch mit vielen weiteren Akteuren im Bereich 
der Bildung und Betreuung von Kindern im näheren und weiteren Umfeld. 
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Kinderschutz nach § 8a SGB VIII 
 
Im Rahmen des Kinderschutzgesetzes vom 1.1.2012 (BKiSchG) sind Kindertages-
einrichtungen verpflichtet, auf Anzeichen einer möglichen Kindeswohlgefährdung zu 
reagieren. So hat die pädagogische Fachkraft auf die Inanspruchnahme geeigneter 
Hilfen seitens der Eltern hinzuwirken und erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit 
der Einrichtungsleitung und nach Information der Eltern den örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe hinzuzuziehen. 

Um diesem Auftrag im Sinne der Kinder gerecht zu werden, suchen wir zuerst immer 
den Kontakt zu den Eltern. Darüber hinaus sind wir mit den Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe gut vernetzt. Wir arbeiten konstruktiv mit den Fachkräften des Jugend-
amtes Erding zusammen und suchen nach Unterstützungs- und Hilfsmöglichkeiten 
für die betroffenen Kinder und Familien. 

Zum Kinderschutz gehört bei uns im Kinderhaus auch, dass alle Teammitglieder, 
aber auch externe Anbieter, z. B. Kreismusikschule, Frühförderstelle etc., ein erwei-
tertes Führungszeugnis vorlegen müssen, das alle 5 Jahre erneuert werden muss. 
 
Grundlagen für den Kinderschutz in der Einrichtung sind die Rahmenordnung Prä-
vention des Caritasverbandes der Erzdiözese München und Freising zur Umsetzung 
des Schutzauftrags gemäß § 8a SGB VIII. Hier sind gesetzliche Grundlagen, Struktu-
relle Maßnahmen des Trägers und der Einrichtung , die Verantwortung der Einrich-
tungsleitung sowie Maßnahmen und Handlungsschritte in Fällen von Kinderwohlge-
fährdung festgelegt. 
 
Als Präventionsbeauftrage für sexuellen Missbrauch koordiniert die Einrichtungslei-
tung Maßnahmen zum Schutz der Kinder sowie auch von Erwachsenen. Sie steht als 
Ansprechpartnerin bei Fragen jederzeit persönlich, telefonisch oder per mail zur Ver-
fügung. 
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„Eine hohe Qualität 

ist uns wichtig!“ 
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Grundsätze einer hohen Qualität der pädagogischen Arbeit 
 
Die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern ist in den letzten Jahren immer 
mehr in den Mittelpunkt einer gesellschaftlichen Debatte gerückt. Eine optimale Be-
gleitung der Entwicklung und Bildung in den frühen Lebensjahren stellt eine wichtige 
Grundlage für ein gelingendes lebenslanges Lernen in vielerlei Hinsicht dar. 
Als „lernende Organisation“ sind auch wir als Kinderhaus gefordert, unser Ange-
botsprofil kontinuierlich zu überprüfen und, bezogen auf die aktuellen Gegebenheiten 
sowie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, weiterzuentwickeln.  
 
 

Elternbefragungen / Kinderbefragungen 
 
Wir versuchen, die Adressaten unserer Angebote mit in den Prozess der Qualitätssi-
cherung und -weiterentwicklung einzubeziehen. So finden im Wechsel alle zwei Jah-
re Eltern- bzw. Kinderbefragungen im gesamten Haus statt. 
 
Anhand eines schriftlichen Fragebogens werden im Rahmen der Elternbefragung alle 
Eltern im Kinderhaus zu verschiedenen Punkten befragt.  
Die Kinderbefragung wird mit einer repräsentativen Auswahl an Kindern, die teilneh-
men möchten (ca. 4-5 pro Gruppe), durchgeführt. So achten wir darauf, dass mög-
lichst alle Altersgruppen (Krippe und Kindergarten) entsprechend in der Kinderbefra-
gung vertreten sind und stimmen den Fragebogenentwurf diesbezüglich darauf ab. 
Im Einzelinterview werden den Kindern vorab festgelegte Fragen gestellt und die 
Antwort notiert. Aus der Zusammenfassung der Antworten können Qualitätsmerkma-
le sowie Bedürfnisse und Einschätzungen der Kinder abgeleitet werden. 
 
Die Ergebnisse der Eltern- und der Kinderbefragung werden schriftlich sowie auf der 
Homepage veröffentlicht, im Team und mit Träger und Gemeinde besprochen. Auf 
dieser Grundlage können die bestehenden Angebote an den Bedarf der Familien und 
Kinder angepasst, ggf. beibehalten oder ergänzt werden. 
 
 

Beschwerdemanagement 
 
Nicht immer läuft alles so glatt, wie wir uns das wünschen! Für uns stellen Hinweise 
durch Eltern immer auch eine Gelegenheit dar, sich über den Sachverhalt gemein-
sam mit Eltern Gedanken zu machen und nach Lösungen zu suchen.  
Wir bitten Sie deshalb: Sprechen Sie uns an, wenn Ihnen etwas auffällt, Sie mit ei-
nem Vorgehen, einer Situation o. ä. unzufrieden sind! Gerne können Sie sich mit Ih-
ren Anliegen an die jeweilige Gruppenerzieherin oder direkt an die Einrichtungslei-
tung wenden. Das offene Gespräch ist die wichtigste Grundlage für eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder! 
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Teamentwicklung 
 
Die hohe Qualität unserer Angebote im Kinderhaus hängt zu einem wesentlichen Teil 
von den pädagogischen Mitarbeiterinnen ab, die sich tagtäglich um das Wohl der 
ihnen anvertrauten Kinder bemühen! Deshalb stellt die Teamentwicklung in unserem 
Kinderhaus einen wesentlichen Baustein der Qualitätsentwicklung dar.  
 
Die Auswahl und Einarbeitung von neuen Mitarbeiterinnen, die stete Teamentwick-
lung sowie die regelmäßige Fort- und Weiterbildung liegen uns dabei ganz beson-
ders am Herzen!  
 
Wichtige Bausteine einer guten Teamkultur sind im Kinderhaus St. Florian u. a.:  
 

 Eine offene Gesprächskultur, Reflexion und Austausch, kollegiale Beratung etc. 

 gemeinsame Verfügungszeiten für die Grup-
penteams 

 regelmäßige Teamgespräche: 1 x im Monat 
jeweils Krippen-, Kindergarten- und Ge-
samtteam 

 Mitarbeiterinnengespräche, Beratung und Un-
terstützung durch die Einrichtungsleitung 

 fachliche Unterstützung durch externe Stellen, 
z. B. Frühförderstelle, mobile sonderpädagogi-
sche Hilfe etc. 

 Hospitation in anderen Einrichtungen  

 Vernetzung durch Arbeitskreise, Teilnahme an Konferenzen und Fachtagen 

 sowie das Angebot an Fort- und Weiterbildung. 
 
 

Öffentlichkeitsarbeit 
 
Eine gute Vernetzung im näheren und weiteren Umfeld der Gemeinde und Pfarrei ist 
uns sehr wichtig! Öffentlichkeitsarbeit ist für uns eine Möglichkeit, unser Angebot 
vorzustellen, aber auch einen Einblick in den pädagogischen Alltag im Kinderhaus 
St. Florian zu geben. 
 
Wichtige Kooperationspartner sind dabei für uns u. a. Herr Thomas Obermeier, der 
mit Presseberichten und Photos in der lokalen Presse Aufmerksamkeit in der breiten 
Öffentlichkeit schafft, sowie Herr Raphael Hackl, der die Homepage aktuell gestaltet 
und mit Berichten im Gemeindeblatt dafür sorgt, dass das gesamte Umfeld über das 
Kinderhaus auf dem Laufenden gehalten wird! 
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„Auf einen Blick!“ 
- 

Unser 

Kinderhaus-ABC 
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Anmeldung, Umbuchung, Abmeldung und Kündigung 
 
Jedes Jahr im Februar finden die Anmeldetage im Kinderhaus St. Florian statt.  
An zwei Nachmittagen bietet der Elternbeirat von 14.00 – 18.00 Uhr in einer Kinder-
gartengruppe kostenlos Kaffee und Kuchen an. So können die Kinder bereits eine 
Kindergartengruppe kennenlernen und das erste Mal „Kinderhausluft schnuppern“. 
Die Eltern können bei Kaffee und Kuchen einen ersten Eindruck gewinnen und mit 
Team und Elternbeirat ins Gespräch kommen. Beim Anmeldegespräch werden alle 
persönlichen Daten aufgenommen und die Rahmenbedingungen der Betreuung (Bu-
chungszeiten, Kosten etc.) geklärt. In der Regel werden hier die Anmeldungen für 
das kommende Kinderhausjahr, das im September beginnt, entgegengenommen.  
Eine Aufnahme während des Jahres ist bei freier Platzkapazität ebenfalls möglich. 
Das Aufnahmealter liegt bei Krippenkindern bei einem, bei Kindergartenkindern bei 
drei Jahren. (vgl. Formen der Zusammenarbeit mit Eltern, S. 35) 
 
Eine Umbuchung, d. h. die Veränderung der Buchungszeiten, ist i. d. R. mit einem 
Vorlauf von 4 Wochen zum Monatsende möglich. Eine Mitteilung darüber sollte am 
Besten im persönlichen Gespräch mit dem Gruppenteam und der Einrichtungsleitung 
erfolgen. Die Gebühr für Buchungsänderungen beträgt einmalig 10 € und wird im 
Folgemonat mit abgebucht. 
 
Die Kündigung des Platzes im Kinderhaus bedarf der Schriftform und ist mit einer 
Frist von 4 Wochen zum Monatsende möglich. Beim Eintritt in die Grundschule endet 
der Vertrag automatisch zum 31.8. des jeweiligen Jahres. 

 
 
Aufsichtspflicht und Haftung, Unfallversicherung 
 
Die Kinder, die unser Kinderhaus St. Florian besuchen, sind der Aufsichtspflicht des 
pädagogischen Teams anvertraut. Die Aufsichtspflicht beginnt für uns erst, wenn Sie 
als Eltern bzw. die Bring- und abholberechtigte Person das Kind persönlich an uns 
übergeben haben. Bitte achten Sie darauf, dass das Kind einer Betreuerin der Grup-
pe zur Begrüßung die Hand gibt. Die Aufsichtspflicht endet, wenn sich das Kind am 
Ende der Betreuungszeit wieder per Handschlag verabschiedet. Als bring- und ab-
holberechtigte Personen sind in der Regel die Erziehungsberechtigten vorgesehen. 
Sollen weitere Personen das Kind abholen, ist es zwingend erforderlich, diese vorher 
als abholberechtigte Person eintragen zu lassen. Hierfür können nur Personen über 
18 Jahren genannt werden. Bitte stellen Sie uns diese Personen vor dem ersten 
Bringen oder Abholen persönlich vor oder achten Sie darauf, dass diese sich ggf. 
ausweisen können. 
Für mitgebrachte Gegenstände, Spielzeug oder Kleidung wird im Kinderhaus keine 
Haftung übernommen. 
Alle Kinder sind im Kinderhaus und auf dem Weg zum oder vom Kinderhaus nach 
Hause unfallversichert. Sollte Ihr Kind bei uns im Kinderhaus oder auf dem Weg ei-
nen Unfall haben, der eine ärztliche Behandlung erforderlich macht, bitten wir Sie, 
uns dies zu melden, damit wir einen Unfallbericht an die zuständige Gemeindeunfall-
versicherung senden können.  
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Beitragszuschuss Kindergartenkinder 
 
Seit April 2019 erhalten alle Kindergartenkinder einen Zuschuss zum Kindergarten-
beitrag in Höhe von 100 €. Der Beitragszuschuss ist mit einer Stichtagsregelung an 
das Kindergartenjahr gekoppelt. Er gilt ab dem 1. September des Jahres, in dem das 
Kind drei Jahre alt wird, und wird bis zur Einschulung gezahlt. Die Eltern müssen 
hierfür keinen Antrag stellen, der Beitragszuschuss wird automatisch bei den Kinder-
hausgebühren verrechnet.  
 
 

Bringen und Abholen 
 
Unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern im Kinderhaus erfordert sogenannte 
„Kernzeiten“, in denen alle Kinder der Gruppe anwesend sind. Diese ist in Krippe und 
Kindergarten Mo-Fr von 8.00 – 12.00 Uhr. Im Kindergarten muss die Bring- und Ab-
holzeit lt. Gesetzgeber mit einer halben Stunde voraus- bzw. am Ende dazu gebucht 
werden.  
 
Gebracht und abgeholt werden die Kinder i. d. R. von den Erziehungsberechtigten 
oder anderen eingetragenen Abholberechtigten ab 18 Jahren. 
Der Handschlag bei Begrüßung und Verabschiedung der Kinder ist uns aus Gründen 
der Aufsichtspflicht sehr wichtig. (siehe: Aufsichtspflicht und Haftung) 
 
 

Erkrankung eines Kindes 
 
Sollte Ihr Kind erkranken und deshalb das Kinderhaus nicht besuchen, bitten wir Sie, 
morgens kurz telefonisch in der entsprechenden Gruppe Bescheid zu geben. Bei an-
steckenden Krankheiten sind wir verpflichtet, die Eltern der Gruppe mit einem Aus-
hang auf das Auftreten der Krankheit hinzuweisen sowie dem Gesundheitsamt eine 
Meldung zu machen. Selbstverständlich erfolgen diese Maßnahmen ohne Nennung 
des Namens. 
 
Wenn Ihr Kind im Kinderhaus Anzeichen einer Erkrankung zeigt (z. B. Fieber, Ermü-
dung, Passivität etc.), sind wir verpflichtet, Sie umgehend zu informieren, damit Sie 
Ihr Kind abholen und zu Hause versorgen können. Dies geschieht aus Umsicht und 
Sorge für das Wohl Ihres Kindes, aber auch zum Schutz der anderen Kinder vor An-
steckung. 
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Essen und Trinken 
 
Alle Kinder im Kinderhaus werden tagsüber jederzeit mit Getränken (Wasser, Apfel-
saftschorle bzw. Tee im Winter) versorgt und müssen keine Getränke von zu Hause 
mitbringen. Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich eine gesunde Brotzeit (z. B. belegtes 
Brot, Obst etc.) mit. 
 
Im Kinderhaus wird täglich eine warme Mittagsmahlzeit angeboten. Für alle Krippen-
kinder, sowie für alle Kinder die ganztags bei uns betreut werden, ist dieses Mittag-
essen obligatorisch. Das gemeinsame Mittagessen stellt gerade für unsere Kleinsten 
und für alle Ganztagskinder einen wichtigen pädagogischen Aspekt in unserer tägli-
chen Arbeit dar. Das gemeinsame Mahl ist dabei mehr als nur Nahrungsaufnahme 
und bedeutet für uns Gemeinschaft und persönliche Zuwendung.  
 
Kinder mit anderen Buchungszeiten können das Mittagessen bei Bedarf hinzubu-
chen. Bei einer Buchung von 5 Tage / Woche wird das Mittagessen mit einer monat-
lichen Pauschale von 55 € berechnet. 
 
 

Ferien / Schließzeiten 
 
Das Kinderhaus St. Florian ist in der Regel an 30 Tagen im Jahr geschlossen. Die 
Hauptschließzeiten liegen in den Weihnachtsferien und vier Wochen im August. Da-
zu kommen einzelne Tage, wie z. B. Teamfortbildung, Betriebsausflug etc., die be-
reits im September zu Beginn des Kinderhausjahres festgelegt und in der Elterninfo 
mitgeteilt werden. In den sonstigen Schulferien (z. B. Herbstferien, Fasching, Ostern, 
Pfingsten) ist das Kinderhaus im sog. Feriendienst geöffnet. Um unseren Personal-
einsatz besser planen zu können, bitten wir Sie, das Kind mit den der Elternpost bei-
liegenden Meldezetteln hierfür anzumelden.  
 
 

Frühdienst 
 
Die einzelnen Gruppen im Kinderhaus starten i. d. R. um 7.30 Uhr. Familien, die ihr 
Kind bereits ab 7.00 Uhr morgens betreuen lassen möchten, können einen Früh-
dienst buchen. Dabei werden die Kinder gruppenübergreifend betreut und um 7.30 
Uhr von ihrem Gruppenteam abgeholt. Der Frühdienst findet bei den Bienen bzw. 
Käfern statt. Um den Einstieg in den Frühdienst gerade für die Krippenkinder zu er-
leichtern werden diese nach Absprache in den ersten Tagen von ihrer Bezugsbe-
treuerin begleitet. 
 
 

Gebühren 
 
Unsere Kinderhausgebühren sind im ausliegenden Flyer und auf der Homepage un-
ter http://www.fraunberg.de/service/kinderhaus-st-florian veröffentlicht. 
 
 

http://www.fraunberg.de/service/kinderhaus-st-florian
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„Hanno Hamster“  
 
Mit unserem Sprachförderprogramm für Vorschulkinder, das i. d. R. im Januar vor 
Schuleintritt beginnt, wird insbesondere der Bereich Sprache täglich gezielt und spie-
lerisch in der Kleingruppe gefördert. 
Das Programm mit dem offiziellen Titel „Hören – Lauschen – Lernen“ wurde am psy-
chologischen Institut der Universität Würzburg entwickelt und auf seine Wirksamkeit 
hin überprüft. Dabei hat sich gezeigt, dass die im Kindergarten geförderten Kinder 
beim späteren Lesen und Schreiben in der Schule ganz enorm profitieren! 

 
 
Information / Aktuelles 
 
Informationen über Aktuelles aus dem Kinderhaus bekommen Sie alle zwei Monate 
im Elternbrief. Hier finden Sie alles über Projekte, Termine, Veranstaltungen etc. 
Der Elternbrief kann auch als Newsletter angefordert werden unter:  
st-florian.fraunberg@kita.ebmuc.de 
 
Allgemeine Informationen für Familien finden Sie an den Aushängen in den Ein-
gangsbereichen des Kinderhauses. 
 
 

Medikamente 
 
Das pädagogische Team ist nur auf Anweisung eines Arztes befugt, im Bedarfsfall 
Medikamente an die Kinder zu geben. Sollte für Ihr Kind eine Medikamentengabe 
erforderlich sein, muss der Kinderarzt hierfür ein vorgeschriebenes Formular ausfül-
len. Dieses erhalten Sie beim Gruppenteam bzw. bei der Einrichtungsleitung.  
 
Ist für die Verabreichung des (Notfall-) Medikamentes ein körperlicher Eingriff (z. B. 
bei Zäpfchen) nötig, muss der Kinderarzt das Kinderhausteam dazu persönlich un-
terweisen. 
 
 

Öffnungszeiten 
 
Das Kinderhaus St. Florian ist Montag bis Freitag von 7.00 bis 16.30 Uhr geöffnet.  
(Ferien und Schließzeiten: siehe oben!) 
 
 

Portfolio  
 
Vgl. Beobachtung und Dokumentation, S. 33 
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Schlafen im Kinderhaus 
 
Für alle Kindergartenkinder, die ganztags im Kinderhaus betreut werden, d. h. eine 
Buchungszeit über 13.30 Uhr haben, gibt es nach dem Mittagessen eine Ruhezeit. 
Die jüngeren Kinder haben dafür im Schlafraum eigene Betten, für die Sie vertraute 
Bettwäsche und ein Kuscheltier von zu Hause mitbringen. Alle Vorschulkinder ver-
bringen die Ruhezeit bei einer Geschichte in gemütlicher Runde im Gruppenraum. 
 
Alle Krippenkinder, die länger als 12.00 Uhr gebucht haben, verbringen ihren Mit-
tagsschlaf bis mind. 14.00 Uhr im Schlafraum, der der jeweiligen Gruppe angeglie-
dert ist. Auch hier ist uns wichtig, dass Sie Ihrem Kind ein Kuscheltier mitgeben und 
sich mit dem Gruppenteam über die jeweiligen Schlafgewohnheiten austauschen. 
 
 

Screening / Schuleingangsuntersuchung 
 
Vgl. Übergänge – Vom Kindergarten in die Grundschule, S. 27 
 
 

Sonnenschutz 
 
In den Sonnenmonaten sollten alle Kinder bereits zu Hause eingecremt werden, da-
mit ein entsprechender Schutz gegeben ist. Auch auf entsprechende Kleidung und 
Kopfbedeckung muss unbedingt geachtet werden, da unsere Kinder gerade in der 
warmen Jahreszeit viel Zeit im Freien verbringen. 
 
 

Telefon / Erreichbarkeit  
 
Alle Gruppen im Kinderhaus sind telefonisch erreichbar. Bitte geben Sie uns insbe-
sondere bei Entschuldigung oder Krankheit Ihres Kindes am Morgen Bescheid. 
 
Krippe:  Raupen  Tel. 08762 / 72 42 33 
   Mäuse  Tel. 08762 / 72 52 33 7 
   Hamster  Tel. 08762 / 72 69 96 5 
 
Kindergarten: Bienen  Tel. 08762 / 72 69 96 3 
   Spatzen  Tel. 08762 / 72 44 69 
   Käfer   Tel. 08762 / 72 69 96 1 
   Schmetterlinge Tel. 08762 / 72 69 96 2 
   Schnecken  Tel. 08762 / 72 69 96 4 
   Maulwürfe  Tel. 08762 / 72 62 83 6 
 
   Büro   Tel. 08762 / 2110 
 
Email:   st-florian.fraunberg@kita.ebmuc.de 
 
 

mailto:st-florian.fraunberg@kita.erzbistum-muenchen.de
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Turnen  
 
In der Regel einmal in der Woche bzw. 14-tägig findet in jeder Gruppe ein Bewe-
gungsangebot im Turnraum des Kinderhauses statt. Jede Gruppe hat dabei ihren 
eigens festgelegten „Turntag“. Für diese sportliche Aktivität benötigen die Kinder 
Turnkleidung sowie Turnschuhe, die in einem Turnsäckchen im Kinderhaus depo-
niert werden. In den Ferien sollten Sie das Turnsäckchen mit nach Hause nehmen, 
um die Sportsachen zu waschen, und nach den Ferien wieder ins Kinderhaus mit-
bringen. 
 
 

Vorkurs Deutsch  
 
Das Angebot „Vorkurs Deutsch“ richtet sich ab Mitte des vorletzten Jahres vor der 
Einschulung an Kinder mit und ohne Migrationshintergrund, die einen Bedarf an zu-
sätzlicher sprachlicher Förderung haben. Diese werden in Kleingruppen gezielt im 
Hinblick auf den Schuleintritt gefördert. Dazu führt zunächst eine Kollegin aus dem 
Team, dann eine Lehrkraft der Grundschule i. d. R. einmal wöchentlich eine Lernein-
heit von ca. 45 Minuten für die angemeldeten Kinder im Kinderhaus durch.  
 
 

Zahlenland für Vorschulkinder  
 
Das Zahlenland ist ein Projekt speziell für Vorschulkinder, die sich in Gruppen von 
ca. 15 Kindern gemeinsam auf Entdeckungsreise in die Welt der Zahlen machen. 
Dabei erfassen die Kinder anhand von Messen, Wiegen, Bauen und Vergleichen den 
Zahlenraum von 1-5. Das Projekt umfasst 10 Lerneinheiten von jeweils ca. 1 Stunde.  
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… zum Schluss noch 

ein Gedanke: 
 

Ein Kind kann alles werden - 

wenn es zuerst eines sein darf: 
Kind, einfach nur Kind! 

 

 

 

 

 

 

 


