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Wer sind wir?
Unsere genaue Anschrift:

Matthäus-Kinderhaus
Maria-Gebbert-Str. 9
91080 Uttenreuth
Tel.: 09131/55273
Email: matthaeus-kindergarten@nefkom.net
Homepage: www.Matthaeus-Kinderhaus.de

Träger des Kindergartens

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Esperstr. 25
91080 Uttenreuth
Tel.: 09131 - 51307
Ansprechpartner Pfarrer Ralph Thormählen

Zusammenarbeit mit dem Träger:
Die Kirchengemeinde wird durch den Kirchenvorstand vertreten. Dieser bildet
seinerseits einen Ausschuss für das Matthäus-Kinderhaus, dem neben Pfarrer
Ralph Thormählen vier Personen aus dem Kirchenvorstand angehören: Bernhard
Horlamus, Monika Härer, Angelika Faber-Fröhlich und Dr. Serge Kursawe.
Dieser Kindertagesstättenausschuss ist verantwortlich für die Grundlagen
unserer Arbeit. Er kümmert sich um die konzeptionelle Arbeit in der Kita,
Finanz- und Personalfragen und vertritt gegenüber der politischen Gemeinde die
Belange des Kinderhauses.

Unsere Kinder:

Wir haben

36 Krippenplätze
75 Kindergartenplätze
Kinder der ersten Klassen in der
Schulkinderbetreuung (die Anzahl kann
unterschiedlich sein)
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Das Matthäus-Kinderhaus-Team:
In der Krippe:

Nestflitzer:
Karin Dauner
Anna Böller
+ ein/e Praktikant/in

Wuselzwerge:
Alisa Sandner
Ines Frank
+ ein/e Praktikant/in

Krabbelkäfer:
Sabine Arenz
Eva Wagner
+ ein/e Praktikant/in

Im Kindergarten:

Fröschegruppe:
Susanne Stadelmann
(Leiterin)
Inge Franke
Erika Fantisch
Katzengruppe:
Sylvia Hornung
Angela Motschenbacher

Mäusegruppe:
Bettina Bewer
(stellvertr. Leiterin)
Christine Hümmer

Wir sind ein evangelisches Kinderhaus
Wir sind ein Kinderhaus in evangelischer Trägerschaft. Der Name „Matthäus“
bedeutet „Geschenk Gottes“. Das Leben und jedes einzelne Kind ist uns von Gott
geschenkt und anvertraut.
Wir sehen unseren christlichen Auftrag im sog. Doppelgebot der Liebe: „Liebe
Gott und deinen Nächsten wie dich selbst!“ Das heißt: Achtsamkeit gegenüber
Gott, den Mitmenschen und der Schöpfung, aber auch gegenüber sich selbst zu
entwickeln.
Es ist uns ein Anliegen, dass die Kinder angenommen werden, wie sie sind.
Gleichzeitig vermitteln wir ihnen notwendige Regeln und Grenzen. Wir sehen das
Kind nicht als Objekt erzieherischer Maßnahmen, sondern als eigenständiges
Geschöpf und Subjekt, das dazu befähigt werden soll, Selbstachtung zu
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entwickeln und seinen eigenen Weg zu finden. Wir unterstützen die Kinder dabei,
ihre von Gott gegebenen Gaben zu entdecken und zu entfalten.
Unser Ziel ist es auch, nicht nur Selbstachtung zu vermitteln, sondern dass die
Kinder sich gegenseitig respektieren, für einander Verständnis haben und ein
„Anderssein“ zulassen und annehmen können.
Außerdem wollen wir den Kindern vermitteln, dass sie Teil der Schöpfung sind.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit unserer Umwelt ist uns daher wichtig. Das
beginnt mit dem Staunen über die Wunder in der Natur. Die Kinder lernen,
Zusammenhänge durch die wechselseitige Abhängigkeit von Mensch, Tier und
Pflanzen zu erkennen.
Die Pflege der Fantasie und Kreativität im kindlichen Tun spielt für uns eine
wichtige Rolle. Sie setzt Gegenakzente gegen die Verarmung durch
vorgefertigte Spielabläufe. Die Kinder sollen ihre eigene Umgebung erkunden
und wahrnehmen. Dadurch wirken wir einem Rückzug in eine von Medien
aufgebaute „Secondhand-Wirklichkeit“ entgegen. Religiöse Erziehung will in
solchem Zusammenhang Raum schaffen für Neugierde und Nachdenklichkeit, für
einen sensiblen Umgang mit den Geheimnissen und unlösbaren Fragen unserer
Existenz. Im täglichen Miteinander wollen wir Raum für Fragen und Antworten
des Lebens, des Werdens und Vergehens schaffen (z.B. Geburt eines
Geschwisterkindes, Tod eines Haustieres). In solchen besonderen Situationen
wollen wir auf die unterschiedlichen Gefühle der Kinder eingehen.
Um Erfahrungen mit dem Glauben an Gott zu machen, brauchen die Kinder
vertraute, wieder erkennbare Rituale und Feste, die sie nach Möglichkeit mit all
ihren Sinnen erfahren. Traditionelles Brauchtum und biblische Überlieferungen
bieten einen reichen Schatz an Möglichkeiten an, in denen viele Erfahrungen
früherer Generationen aufbewahrt sind. Die darin enthaltenen Glaubensinhalte
wollen wir für die Kinder heute erschließen.
Ein wichtiges Ritual ist z.B. die Geburtstagsfeier, die wir mit jedem Kind
begehen. Das gemeinsame Feiern fördert die Gemeinschaft. Das Kind fühlt sich
angenommen und steht an diesem besonderen Tag im Mittelpunkt.
Der christliche Jahreskreis gibt uns die Möglichkeit, diese Grundsätze
anschaulich umzusetzen.
Die Abschnitte aus dem Jahreskreis, wie z.B. Erntedank, Weihnachten, Ostern,
Pfingsten, usw. bereichern unsere religiöse Arbeit im Kinderhaus, die wir in einer
Kind gerechten Art und Weise auf die jeweilige Altersstufe abstimmen.
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Darüber hinaus ergänzen auch andere biblische Geschichten unsere religiöse
Bildung (z.B. Erschaffung der Erde, Arche Noah, verschiedene Gleichnisse). Sie
werden den Kindern mit Liedern, Tänzen, Bastelarbeiten mit verschiedenen
Materialien,
Rollenspielen,
Raumgestaltung,
Gebeten,
Meditationen,
Bilderbüchern, nahe gebracht. Außerdem feiern wir regelmäßig altersgerechte
Andachten mit Pfarrer Ralph Thormählen. Auch sie fügen sich in den Jahreskreis
ein und beginnen oder schließen oft einen der Abschnitte ab.
Als Einrichtung der evangelischen Kirchengemeinde nehmen wir an gemeinsamen
Gottesdiensten (z.B. Erntedankgottesdienst, vorweihnachtlicher Gottesdienst,
Gemeindefestgottesdienst) und Gemeindefesten teil. Dabei übernehmen wir auch
manchmal Teile der Liturgie.
Als evangelisches Kinderhaus vermitteln wir die Grundlagen des christlichen
Glaubens. Zugleich respektieren wir, dass nicht alle Familien einer christlichen
Kirche angehören. Uns ist daran gelegen, dass auch die Kinder dieser Familien
sich bei uns wohlfühlen. Ein respektvoller Umgang mit anderen Überzeugungen
und Meinungen ist für uns grundlegend.
Auf diese Weise wollen wir Grundsteine legen für eine tolerante Haltung
gegenüber anderen Überzeugungen und Glaubensweisen. Wir wollen die Kinder
für die Begegnung mit Menschen anderer Kulturen, Religionen und Traditionen
sensibel machen.
Bei Kindern mit Migrationshintergrund, die unsere Einrichtung besuchen, ist es
uns wichtig, ihre Lebensräume und Traditionen kennen zu lernen. Wir hoffen
dadurch Brücken der Toleranz aufbauen zu können.

Öffnungszeiten im Kinderhaus
Wir sind für Sie da:
Montag bis Donnerstag 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Freitag 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

und

Montag bis Freitag:
Bringzeit:
7:00 – 8:30 Uhr
1. Abholzeit:
12:30 – 12:45 Uhr
(Im Kindergarten ist am Freitag die Abholzeit von 12:30 – 15:00 Uhr
durchgängig.)
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13:00 – 14:00 Uhr Mittagsschlaf (während des Mittagsschlafs ist das Bringen
oder Abholen der Kinder nicht möglich! Wir bitten auch darum, in dieser Zeit
nicht anzurufen, damit die Kinder nicht gestört werden!)
Montag bis Donnerstag:
7:00 bis 16:30 Uhr
2. Abholzeit
14:00 – 15:00 Uhr
3. Abholzeit
16:00 – 16:15 Uhr
Das Kinderhaus schließt um 16:30 Uhr!
Freitag:

7:00 bis 15:00 Uhr
2. Abholzeit:
14:00 – 14:45 Uhr
Das Kinderhaus schließt um 15:00 Uhr

Bring-/Abholzeiten und –regeln:
Die Kinder müssen bis spätestens 8:30 Uhr in der Einrichtung sein. Wir
schließen das Kinderhaus pünktlich zu, damit wir die Gruppen für die
Kinder öffnen können.
Wenn noch Eltern nach 8:30 Uhr im Haus sind, können wir noch nicht
abschließen und den Kindern geht diese Zeit von ihrem Freispiel ab.
Ausnahmen müssen vorher mit dem Personal abgesprochen werden.
Damit wir eine Ruhezeit einhalten können, ist es zwischen 13:00 und 14:00 Uhr
nicht möglich die Kinder abzuholen.
Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind nicht abholberechtigt.

Betriebsferien
Wir schließen zwischen Weihnachten und dem 06.Januar (einschließlich).
Im August haben wir drei Wochen geschlossen.
Weitere Schließtage, z.B. für Kompakttrainings, Team-Tag, o. ä. werden
rechtzeitig bekannt gegeben.
In der Regel haben wir insgesamt ca. 25-27 Schließtage im Jahr.
Die Schließzeiten werden nach Möglichkeit an den Planungstagen bereits
festgelegt und werden den Eltern möglichst frühzeitig im Kindergartenjahr
mitgeteilt.
Eventuelle Änderungen hängen im Eingangsbereich und werden per e-mail an alle
Familien verschickt.
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Monatliche Beiträge im Matthäus-Kinderhaus
Der monatliche Elternbeitrag errechnet sich aus den tatsächlichen
Buchungszeiten der Eltern. Grundsätzlich wird die Bezuschussung der
Kindertagesstätten durch den Freistaat Bayern und die Kommunen durch das
"Bayerische Kinder- Bildungs- und Betreuungsgesetz" (BayKiBiG) geregelt und ist
an die Buchungszeit gekoppelt. Das Kinderhaus finanziert sich damit zu knapp
70 % aus Zuschüssen und gut 30 % aus den Elternbeiträgen.
Es gibt eine Kernzeit, die am Vormittag genommen werden muss. Die Kernzeit
beginnt um 8:30 Uhr und endet zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr mit der
Abholzeit. Der Frühdienst gehört nicht zur Kernzeit.
Folgende Buchungsmöglichkeiten werden angeboten:
Krippe
Kindergarten
Buchungszeit
norm.
erm.
norm.
erm.
2-3 h
222 €
204 €
3-4 h
244 €
222 €
4-5 h
266 €
240 €
110 €
85 €
5-6 h
288 €
258 €
128 €
99 €
6-7 h
310 €
276 €
146 €
113 €
7-8 h
332 €
294 €
164 €
127 €
8-9 h
354 €
312 €
182 €
141 €
9-10 h
376 €
330 €
200 €
155 €

Schulkinder
norm.
erm.
73 €
58 €
83 €
63 €
110 €
85 €
128 €
99 €
146 €
113 €

Im monatlichen Beitrag sind enthalten:
Spielmaterial

3,50 €

Der entsprechende Beitrag wird jeweils zum Anfang des laufenden Monats per
Lastschrift eingezogen. Der Monat August muss bezahlt werden.
Außerdem werden folgende Zahlungen fällig:
Getränkegeld
Mittagessen
Mittagessen
Hygienegeld

2,00 €
2,50 €
2,00 €
2,50 €

monatlich
pro Mahlzeit im Kindergarten
pro Mahlzeit in der Krippe
monatlich

Für die Krippe:
Vespergeld

15,00 €

monatlich

Getränke- und Essensgeld werden mit dem Beitrag monatlich eingezogen.
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Während des laufenden Jahres werden evtl. weitere Kosten für besondere
Aktionen, z.B. für den Martinszug, für Ausflüge, usw. fällig. Diese werden im
Voraus angekündigt und jeweils mit dem monatlichen Beitrag eingezogen.
Eine Ermäßigung des Beitrags ist möglich, wenn:
• zwei Kinder gleichzeitig den Kindergarten besuchen. Die Ermäßigung erhält
jeweils das ältere Kind.
• in der Familie drei oder mehr Kinder sind, die Kindergeld berechtigt sind;
in diesem Fall erhält jedes Kind eine Ermäßigung.

Aufnahme der neuen Kinder
Oft kommt es bereits vor der Anmeldung zu einem ersten Kontakt zwischen den
Familien und dem Kindergarten, z.B. durch ältere Geschwister, Sommerfest,
Gottesdienste, usw.
Die Eltern kommen dann gezielt, meist nach telefonischer Absprache, um sich:
• das Kinderhaus anzusehen
• Informationen zu erhalten
• Fragen zu stellen
• eine Voranmeldung zu holen
Wir bieten im Januar gezielte Info-Nachmittage an, die genauen Termine
entnehmen Sie bitte unserer Homepage, dem Matthäusboten, dem
Gemeindeblatt oder dem Schwabachbogen.
Wenn die Voranmeldung abgegeben wurde, wird der Name des Kindes auf die
Warteliste gesetzt. Die Warteliste wird in der Krippe nach dem Anmeldedatum,
im Kindergarten nach der Reihenfolge der Geburtstage geführt. Außerdem
können soziale Komponente berücksichtigt werden: Alleinerziehende,
persönliche Notsituation, usw.
Der Anmeldeschluss für die Krippe liegt in der Regel vor dem Anmeldeschluss
für den Kindergarten. Die genauen Termine des jeweiligen Jahres kann man auf
unserer Homepage, im Matthäusboten, im Gemeindeblatt und im Schaukasten
beim Gartentor lesen.
In der Woche nach dem jeweiligen Anmeldeschluss findet die Platzvergabe
statt. Bei der Platzvergabe sind in der Regel die Leiterinnen des
Gemeindekinderhauses Lummerland, des Waldkindergartens und unseres
Kinderhauses anwesend.
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Bei der Platzvergabe werden folgende Aufnahmekriterien beachtet:
§ Die Erziehungsberechtigten wohnen in der politischen Gemeinde
Uttenreuth.
Außerdem
berücksichtigen
wir
Kinder
aus
dem
Kirchensprengel der Evang. Kirchengemeinde (evang. Kinder aus Dormitz,
Rosenbach oder Marloffstein).
§ Die Kinder sind auf der Warteliste vermerkt. Für die Warteliste der
Krippe ist das Anmeldedatum, für den Kindergarten das Geburtsdatum
ausschlaggebend.
§ Wir achten auf eine angemessene Altersmischung.
§ Geschwisterkinder sollen in der selben Einrichtung untergebracht werden.
Soziale Härtefälle werden unter Umständen bevorzugt behandelt. Da außerdem
in der Krippe auf eine ausgewogene Altersmischung geachtet werden muss, kann
es ggf. dazu führen, dass jemand aus der Warteliste vorgezogen wird.
In der darauf folgenden Woche erhalten die Eltern eine schriftliche Zusage.
Aus organisatorischen Gründen wird mit der Zusage auch gleich die
Einzugsermächtigung für den monatlichen Beitrag verschickt.
Die Eltern müssen innerhalb der in der Zusage angegebenen Frist mit dem
unteren Abschnitt ihrer Zusage den Krippen- oder Kindergartenplatz bestätigen.
Wer die Frist nicht einhält muss mit dem Verlust des Platzes rechnen.
Nachdem die Eltern ihr Interesse bestätigt haben, erhalten sie von uns einen
Betreuungsvertrag, der für beide Seiten verbindlich ist.
Die Zuteilung der neuen Kinder zu den einzelnen Gruppen findet im Team statt.
Hierbei wird darauf geachtet, dass die Alters- und Geschlechtermischung der
Gruppen bestehen bleibt. Wünsche (die Gruppe betreffend), die die Eltern auf
der Voranmeldung oder der Platzbestätigung, vermerkt haben, werden
berücksichtigt, wenn sie die vorher angegebenen Kriterien nicht behindern.
Geschwisterregelung
Aufgrund langjähriger, pädagogischer und persönlicher Erfahrungen sind wir zu
dem Entschluss gekommen, dass Geschwisterkinder nicht gleichzeitig in eine
Gruppe aufgenommen werden.
Begründung:
Um sich in den verschiedenen Persönlichkeits- und Entwicklungsbereichen
eigenständig entwickeln zu können, bedarf es eigener Erfahrungen. Die Kinder
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sollen in allen Bereichen, z.B. in der Beziehung zu anderen (eigene
Freundschaften, zum Personal, usw.), freie Wahl des Spielmaterials, der
Räumlichkeiten, usw. individuell entscheiden können. Oft ist es so, dass sich
Geschwisterkinder dabei gegenseitig behindern. Die Kinder haben bei Bedarf die
Möglichkeit sich gegenseitig in den Gruppen zu besuchen. Dies soll aber eine
freie Entscheidung der Kinder sein.

Wichtige Regeln, die die Zusammenarbeit erleichtern:
•

Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll der Kindergarten/die Kinderkrippe
regelmäßig besucht werden, damit das Kind in die Gruppengemeinschaft eingegliedert
wird, und die Möglichkeit hat, rasch Freundschaften zu schließen.

•

Die Eltern lesen eigenverantwortlich und regelmäßig die Informationen, die an den
jeweiligen Infowänden aushängen, oder per Mail nach Hause kommen.

•

Bei Fernbleiben des Kindes, z. B. im Krankheitsfall, oder bei einem „Bummeltag“,
bitten wir, den Kindergarten/die Kinderkrippe umgehend zu verständigen.

•

In Krankheitsfällen, wie Erkältungskrankheiten, Auftreten von Hautausschlägen,
Halsschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Fieber, sind die Kinder zu Hause zu behalten.
Bei Erkrankung des Kindes oder eines Familienmitgliedes an einer ansteckenden
Krankheit (z.B. Diphtherie, Masern, Röteln, Ringelröteln, Windpocken, Keuchhusten,
Mumps, Tuberkulose, Kinderlähmung, übertragbare Darmerkrankung, EHEC,
Gelbsucht, übertragbare Augen- oder Hauterkrankungen, Scharlach, Angina usw.)
sowie beim Befall von Läusen und anderem Ungeziefer muss dem Kindergarten sofort
Mitteilung gemacht werden, spätestens an dem der Erkrankung folgenden Tag. Der
Besuch des Kindergartens ist in jedem dieser Fälle ausgeschlossen, um unnötige
Ausbreitungen von ansteckenden Krankheiten zu vermeiden.
Weitere wichtige Informationen zu diesem Thema finden die Eltern in der
Hausordnung.

•

Die Kinder werden in der Gruppe abgegeben und auch dort wieder abgeholt. Wir
legen großen Wert auf eine persönliche Begrüßung und Verabschiedung jedes
einzelnen Kindes. Sollten die Eltern selbst verhindert sein, ihr Kind abzuholen,
müssen sie der Gruppenleitung mitteilen, wer das Kind abholen wird. Wenn wir keine
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Kenntnis darüber haben, dass jemand anderes das Kind abholt, werden wir erst per
Telefon nachfragen, bevor wir das Kind heraus geben. Kinder unter 14 Jahren sind
nicht abholberechtigt. Die Krippen- und Kindergartenkinder dürfen nicht allein nach
Hause gehen, weil sie in diesem Alter noch nicht die Gefahren des Straßenverkehrs
richtig einschätzen können und somit auch nicht verkehrstüchtig sind.
Die Kinder der Schulkinderbetreuung dürfen nach Absprache mit den Eltern alleine
nach Hause gehen. Hierzu muss allerdings eine schriftliche Erlaubnis der Eltern
vorliegen.
•

Die Bringzeit bis 8:30 Uhr unbedingt einzuhalten, damit wir pünktlich abschließen
können. Jeweils 2-4 Kinder pro Gruppe können in die Tobeecke, in den Flur oder eine
andere Gruppe besuchen. Kinder, die diese Möglichkeit nutzen möchten, müssen ihre
Erzieherinnen um Erlaubnis fragen. Dies verhindert, dass sich zu viele Kinder
gleichzeitig in der Tobeecke befinden und sie dadurch in ihren Spielfreiräumen zu
sehr eingeschränkt sind.
Des Weiteren achten wir darauf, dass täglich mehrere Kinder das Angebot dieser
verschiedenen Spielräume nützen können. Die Möglichkeit aus der eigenen Gruppe zu
gehen besteht erst, wenn die Eingangstüre abgesperrt ist.

•

Bei Veranstaltungen des Kindergartens/der Kinderkrippe, an denen die Eltern
teilnehmen, liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern!

•

Für jedes Kind wird eine Mappe angelegt, in der die Bilder der Kinder gesammelt
werden. Diese Mappen bekommen die Kinder am Ende ihrer Kindergartenzeit mit
nach Hause.

•

Es sollte nicht zur Regel werden, dass die Kinder eigene Spielsachen mit in den
Kindergarten bringen. Gruppenintern werden immer wieder Mitbringtage für
Spielzeuge von zu Hause angeboten. Für mitgebrachte Spielsachen wird keine
Haftung übernommen.

•

Nach dem Mittagessen wollen wir den Kindern eine Gelegenheit zum Ausruhen geben.
Die Krippenkinder haben einen eigenen Schlafraum. Die jüngeren Kiga-Kinder (bis sie
4 Jahre alt sind, auf Wunsch auch länger) legen sich in der Turnhalle zu einem
Mittagsschlaf hin. Die restlichen Kiga-Kinder kommen in der Gruppe beim ruhigeren
Spielen zur Ruhe, und die Kinder der Schulkinderbetreuung erledigen ihre
Hausaufgaben.
In diesem Zeitraum (13:00 – 14:00 Uhr) können die Kinder nicht abgeholt werden und
wir bitten darum in dieser Zeit nicht anzurufen, damit die Ruhephase der Kinder
nicht gestört wird.

•

Für das Reinigen der Schlafdecken- und Kissen sind die Eltern selbst verantwortlich.
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Unsere pädagogische Arbeit
Unser Ziel ist es eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen in der die Kinder
sich wohl fühlen und angstfrei bewegen und entwickeln können.
Das Matthäus-Kinderhaus ist

Spielraum – Schutzraum – Freiraum
Ein Ort zu sein wie ich bin

Dazu ist es wichtig die Kinder täglich in ihrer aktuellen Stimmung
wahrzunehmen.
Aus dieser Beobachtung der einzelnen Kinder, ohne Wertung der Handlungen,
können wir dann die Arbeit des Tages aufbauen. Darum ist uns eine individuelle
Begrüßung der Kinder während der Bringzeit sehr wichtig.
• Wie geht es dem Kind?
• Wie ist seine heutige Verfassung?
• Was hat es für Bedürfnisse?
• Wie setzt sich die Gruppe heute zusammen?
• Welche Themen bewegen die Kinder im Moment?
Diese Informationen nehmen wir ernst und wichtig und sie sind Grundlage für die
Gestaltung unseres Tagesablaufs. Das bedeutet, dass wir auf die Ideen der
Kinder eingehen, z.B. durch verschiedene Angebote im Freispiel: basteln,
Bilderbücher vorlesen, kuscheln, usw.
Ebenso ist es uns wichtig die individuelle Spannungssituation der Gruppe wahr zu
nehmen und aufzufangen, z.B. durch ein Ausleben des Bewegungsdrangs im
Garten, der Tobeecke und der Turnhalle – oder gegebenenfalls Ruhepols zu
schaffen.
Aus dem momentanen Stand der Gruppe resultieren die Themen unserer Arbeit
und unsere Projekte. Die Projekte können unterschiedlich lange dauern und je
nach Interesse sehr intensiv sein.
Die Projektarbeit bietet den Kindern die Möglichkeit ganzheitliche Erfahrungen
zu machen. Es ist wichtig, dass sie diese Erfahrungen für sich selbst machen
können und nicht, wie es heute leider häufig der Fall ist, übergestülpt bekommen.
Sie können ausprobieren und an ihrem persönlichen Erfolg wachsen.
Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan ist die Grundlage für unsere
pädagogische Arbeit.
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In unserem Kinderhaus legen wir besonderen Wert auf die Förderung der
Persönlichkeits- und Sozialen Kompetenzen des Kindes. Wir möchten, dass das
Kind an Selbstvertrauen gewinnt, es seine wachsenden körperlichen, seelischen
und geistigen Fähigkeiten, aber auch seine Grenzen wahrnimmt und verarbeitet.
Wir wollen dem Kind Selbstbewusstsein und Mut zur Übernahme von
Verantwortung geben. Die Kinder sollen sich ihrer Fähigkeiten, Stärken und
Schwächen bewusst werden und dazu stehen können. Dazu müssen wir als
Erzieher das Kind in seiner Persönlichkeit ernst und wichtig nehmen, es zur
Selbstregelung auffordern und Hilfestellungen anbieten. Wir müssen ein „nein“
akzeptieren können, ohne das Kind als unsozial einzustufen (z.B. wenn es nicht
mit einem anderen Kind spielen will).
Das Kind sollte über möglichst viele, verschiedene Lösungsmittel bei Konflikten
verfügen. Dazu muss man den Kindern viel Zeit geben. Die Kinder müssen lernen
zu anderen Kindern und Erwachsenen Kontakt aufzunehmen und mit ihnen zu
kommunizieren, um ihre eigenen Bedürfnisse mitteilen zu können.
Auf der anderen Seite ist es uns wichtig den Kindern ein Wir-Gefühl zu
vermitteln. In der Gruppe lernen die Kinder sich einzubringen, aber auch sich
wieder zurückzunehmen, sich in der Gruppe zurechtzufinden und für das
Gruppenleben mit verantwortlich zu sein Die Kinder lernen andere Kinder in
deren Persönlichkeit zu akzeptieren, tolerant und hilfsbereit zu sein. Sie
erfahren in der Gruppe angenommen zu sein.
Wir fördern die Kinder in folgenden Bereichen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprachliche Kompetenzen
Fantasie und Kreativität
Sinneswahrnehmungen
Umwelt/Natur
Kognitive Kompetenzen
Religiöse Erziehung
Interkulturelle Erziehung
Physische Kompetenzen
(Grob- und Feinmotorik, Gesundheitserziehung)
Musikalische Erziehung
Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen (z.B.
Übergänge gestalten: Krippe - Kindergarten - Schule)

Wir arbeiten in Projekten. Es ist uns wichtig, dass die Kinder eigene Erfahrungen
mit allen Sinnen machen und immer wieder Rückschlüsse ziehen können und
ganzheitlich gefördert werden.
Hierbei wird selbstverständlich auf die altersspezifische Förderung geachtet.
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Was brauchen die Kinder in der Krippe?
• Eine eigene Trinkflasche – für die Füllung (Tee und Mineralwasser) sorgen
wir.
• Kuscheltier, Kuschelkissen, Decke zum Schlafen
• Wechselwäsche (ca. 3-4 mal)
• Schnuller, Schnuffeltuch, etc. – je nach Vorliebe des Kindes
• Matschhose (im Winter evtl. gefütterte Hose)
• Schneeanzug im Winter / Kopfbedeckung (z.B. Schirmmütze) im Sommer
• Gummistiefel
• Rutschfeste Hausschuhe
• Pflegeutensilien, wie z.B. Kamm, Bürste, Creme
• Feuchttücher
• Windeln
Alle mitgebrachten Gegenstände sollten mit dem Namen des Kindes
gekennzeichnet sein!

Eingewöhnungsphase in der Krippe
Im Mai oder Juni laden wir die Eltern der neuen Krippenkinder zu einem
Vorgespräch ein, um mit ihnen die Eingewöhnungsphase und alles nähere für den
Start im September besprechen zu können.
Die Eltern erhalten bei dem Vorgespräch einen Fragebogen zur Entwicklung ihres
Kindes und alle weiteren wichtigen Informationen rund um die
Eingewöhnungszeit.
Wir möchten den Kindern genügend Zeit zum Eingewöhnen geben. Die Kinder
sollen sich möglichst stressfrei an die neue Situation in einer neuen Umgebung,
mit neuen Bezugspersonen gewöhnen können. Nicht selten ist es die erste
Trennung von den Eltern.
Gerade in der Anfangszeit ist es wichtig, den Kindern in einem konstanten und
stabilen Rahmen die Möglichkeit zu geben, die Räumlichkeiten, unsere Regeln und
den strukturierten Tagesablauf kennenlernen. Hierbei sind wiederkehrende
Rituale und feste Regeln sehr wichtig und für die Kinder sehr hilfreich.
Ein möglichst geregelter und vorhersagbarer Tagesablauf gibt den Kindern
Vertrauen und Sicherheit, weil sie genau wissen wann was passiert. Nur durch
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diese erlangte Sicherheit gehen die Kinder mit leichten Abwandlungen des Tages
offener um.
Während dieser Phase finden sich die Kinder nach und nach als Gruppe
zusammen und entwickeln ein WIR- Gefühl.
Durch dieses WIR- Gefühl eignen sich die Kinder wichtige soziale Eigenschaften,
wie Zusammenhalt, gegenseitige Rücksichtnahme und Geborgenheit an.
Die aktuelle Gruppensituation bestimmt unseren Krippenalltag.
Dieser kann je nach Situation in der jeweiligen Gruppe, gerade während der
Eingewöhnungszeit, sehr individuell ausfallen.
Je nachdem wie viele Kinder pro Gruppe aktuell eingewöhnt werden, wird der
Gruppenablauf flexibel und kindgerecht gestaltet. Dies wirkt sich auch auf
unsere Freispiel- und Gartenzeit aus.

Ein ganz normaler Tag in der Krippe
Mit den unter drei-jährigen Kindern arbeiten wir hauptsächlich im
Elementarbereich.
Wir üben den Tagesablauf ein. Die Kinder lernen ihre eigenen Bedürfnisse, z.B.
Hunger zu erkennen, zu äußern, dass sie essen möchten und auch die Tischregeln
(z.B. wir bleiben sitzen beim Essen, wir holen uns einen Teller und etwas zu
trinken …) kennen. Hierbei ist ein Einüben durch ständiges Wiederholen wichtig.
Außerdem lernen die Kleineren auch am Beispiel und durch die Hilfe der größeren
Kinder.
Sauberkeitserziehung, soziale Kompetenzen, altersgerechtes kognitives Lernen,
die Grundregeln der Gruppe lernen (z.B. Wie gehen wir miteinander um? Wie
gehen wir mit den Spielmaterialien um?), Selbständigkeit erlangen, usw. werden
im Tagesablauf eine wichtige Rolle spielen und viel Zeit in Anspruch nehmen.
Die sehr jungen Krippenkinder brauchen einen geregelten Tagesablauf mit
festen Ritualen, die sie durch den Alltag begleiten. Natürlich dürfen auch
Ruhezeiten und Kuscheln nicht zu kurz kommen. Gerade für sehr junge Kinder
sind Entspannung und Erholung wichtige Voraussetzungen für das kindliche
Wohlbefinden und die Gesundheit. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Kinder
durch das ständige Agieren und den dauernden Lärmpegel in einer Gruppe einem
hohen Stresspegel ausgesetzt sind. Daher ist es uns wichtig auf das
Schlafbedürfnis der einzelnen Kinder einzugehen. Viele der jüngeren Kinder
benötigen auch am Vormittag noch eine Ruhepause. Die Erzieherinnen
entscheiden individuell und von Tag zu Tag, ob das Kind am Vormittag schläft,
oder nicht.
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Unseren Krippenkindern stehen zwei Gartenteile zur Verfügung. Der obere
Garten ist an drei Seiten vom Kinderhaus umgeben. Er beinhaltet einen
Sandkasten und ein Spielgerät, das speziell für die jüngeren Krippenkinder
geeignet ist.
Der untere, größere Garten lädt dazu ein, schon ein bisschen mutiger zu werden.
Über einen kleinen Hügel ist die Rutsche zu erklimmen. Die Krippenkinder können
im Sandkasten Kuchen backen und nach Herzenslust graben. Eine kleine Hütte
lädt zu Rollenspielen ein und sein Gleichgewicht kann man in der Hängematte
ausprobieren. An einem Handlauf können die jüngeren Kinder das Laufen üben.
Unsere ganz verwegenen Kinder können über die Bobbycar-Rennstrecke flitzen.
Man kann aber auch in der Sitzecke sitzen und zusammen spielen, singen oder
Geschichten lauschen.
Natürlich sind die Krippenkinder auch im Gartenbereich der Kindergartenkinder
willkommen. Gerade die älteren Krippenkinder lieben die Herausforderungen des
größeren Gartens. So entstehen immer wieder Berührungspunkte mit den
Kindergarten- und Krippenkindern, wie auch ein Kennenlernen und Vertraut
werden mit den verschiedenen Erzieherinnen.
Unser Tagesablauf sieht wie folgt aus:
Wir beginnen mit der Bring- u. Freispielzeit. Die Kinder werden in der
Frühdienst-Gruppe begrüßt. Um 8:00 Uhr gehen alle Kinder in ihre Gruppe.
Nach einem gemeinsamen Frühstück, bei dessen Vorbereitung uns die Kinder, je
nach altersbedingten Fähigkeiten helfen, und dem Wickeln/Toilettengang,
treffen wir uns zu einem Morgenkreis. Im Morgenkreis können wir zusammen
singen, Fingerspiele machen, uns als Gruppe wahrnehmen, usw.
Während des anschließenden Freispiels im Zimmer oder Garten können auch
gezielte Angebote, je nach Alter, stattfinden. Bei den gezielten Angeboten
achten wir auf eine ganzheitliche Förderung, die alle Sinne anspricht. Die Kinder
sollen altersentsprechend eigene Erfahrungen sammeln können.
Das Mittagessen nehmen die Kinder gemeinsam in ihren Gruppenraum ein.
Anschließend wird gewickelt oder die Toilette besucht. Den Vormittag beenden
wir mit einer gemeinsamen Aktion.
Um 12:30 – 12:45 Uhr können die Kinder abgeholt werden.
Wer länger bleibt, hält einen Mittagsschlaf bis mindestens 14:00 Uhr. Einige
Kinder werden sicher einen längeren Schlaf brauchen, Kleinere vielleicht schon
eine kurze Pause am Vormittag.
Nach dem Wecken und Wickeln gibt es eine kleine Brotzeit.
Die Kinder können zwischen 14:00 und 15:00 abgeholt werden.
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Den restlichen Nachmittag verbringen die Kinder mit Freispiel und Förderung
einzelner Kinder, z.B. Sprache, Motorik, usw.
Ab 16:00 Uhr können die Kinder abgeholt werden.

Partizipation (Beteiligung) der Kinder in der Krippe
Kinder haben das Recht an Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt zu
werden. Hierbei ist der Entwicklungsstand der jeweiligen Kinder zu
berücksichtigen.
Schon in der Krippe wird den Kindern Selbstbestimmung und Eigenverantwortung
ermöglicht.
Partizipation beginnt bereits bei der Eingewöhnung des Kindes. Sie lernen die
Einrichtung, die Kinder, die Erzieherinnen und den Tagesablauf kennen. Wir
achten auf die Signale des Kindes und dessen Interessen und gehen individuell
darauf ein.
So können die Kinder z.B. beim gemeinsamen Frühstück wählen, was sie essen
möchten. Die verschiedenen Lebensmittel werden immer wieder angeboten.
Durch reichhaltige und abwechslungsreiche Angebote und das Vorbild der
anderen Kinder werden sie angeregt auch ihnen unbekannte Lebensmittel zu
probieren. Wenn ein Kind signalisiert, dass es satt ist, muss es nicht aufessen.
Für eine Selbstbestimmung ist eine Eigenwahrnehmung notwendig, z.B. wenn es
mir zu warm ist, ziehe ich meine Jacke aus; wenn ich durstig bin, trinke ich, usw.
Während des Freispiels können die Kinder selbst bestimmen in welchem Bereich
der Gruppe, was und mit wem sie spielen wollen. Hier erleben sie durch eigene
Erfahrungen, dass eigene Entscheidungen auch Konsequenzen nach sich ziehen.
Wenn ich mich z.B. entscheide ein Spiel zu machen, muss ich dieses danach auch
wieder aufräumen.
Aber auch demokratische Teilhabe wird praktiziert. Hierbei ist erst einmal
notwendig einen geeigneten Rahmen zu schaffen. Im Morgenkreis erlernen die
Kinder durch ständiges Wiederholen z.B. Gesprächsregeln: Zuhören,
Aussprechen lassen, warten bis man an die Reihe kommt.
Die Erzieherinnen bieten den Kindern verschiedene Möglichkeiten an, z.B.
möchtet ihr lieber ein Spiel spielen oder ein Lied singen. Wenn sich die Kinder
für das Spiel entscheiden: Welches Spiel möchtet ihr spielen?
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Was brauchen die Kinder im Kindergarten?
• Eine Brotzeittasche
• Gesunde Brotzeit
Wir verstehen unter diesem Begriff folgendes:
Belegte Brote, Obst, Müsli, Joghurt, Gemüse, Quark, etc.
Wovon wir gerne Abstand nehmen wollen, sind täglich Süßes: z.B.:
Schokoriegel, Milchschnitten, Nutella u. Naschsachen.
• Turnbeutel
Der Inhalt des Turnbeutels sollte sein: T-Shirt, Turnhose,
Gymnastikschuhe (oder Turnschuhe, oder rutschfeste Socken).
• Hausschuhe
• Gerade im ersten Kiga-Jahr erscheint es uns sinnvoll, dass die Kinder
eigene Ersatzwäsche dabei haben, damit wir für alle Fälle gewappnet sind.
• Da Kinder bei fast jedem Wetter gerne ins Freie gehen, ist es uns wichtig,
dass sie stets wetterfeste Kleidung in Form von einer Regenhose,
Gummistiefel, im Winter Schneeanzug, etc. dabei haben.
• Für unsere Zwerge, die ihre Mittagszeit bei uns im Kiga verbringen,
benötigen wir eine Kuscheldecke, ein Traumkissen und ganz wichtig: ein
Schmusetier.
• Im Kiga wird täglich frischer Früchtetee für die Kinder zubereitet. Auch
Mineralwasser steht immer zur Verfügung. Es ist daher nicht nötig den
Kindern Getränke von zu Hause mitzugeben.
• Damit keine Verwechslungen stattfinden hat es sich als sinnvoll erwiesen,
Taschen, Schuhe, etc. mit Namen zu kennzeichnen (wasserfester Stift).
• Für mitgebrachtes Spielzeug übernimmt der Kindergarten keine Haftung!
• Im Sommer sollten die Kinder bereits eingecremt in den Kindergarten
kommen. Außerdem müssen sie eine geeignete Kopfbedeckung (leichte
Mütze, Sonnenhut, o.ä.) dabei haben. Wir sind viel im Garten und können
nicht garantieren, dass sich die Kinder nur im Schatten aufhalten.
• Die Kinder dürfen keine Medikamente mit in den Kindergarten bringen.
Wir verabreichen in der Regel keine Medikamente an die Kinder. Sollte ein
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Kind auf bestimme Medikamente (z.B. bei Asthma, Allergien, usw.)
angewiesen sein, müssen die Mitarbeiterinnen darüber informiert werden!

Eingewöhnung im Kindergarten
Die Eingewöhnung in den Kindergarten beginnt bereits vor den Sommerferien mit
einem Besuchstag.
Je nach Situation in der Gruppe kann jedes Kind einen Vor- oder Nachmittag im
Kindergarten verbringen.
Dem Kind soll die Möglichkeit gegeben werden Raum und Bezugsperson in einer
angstfreien Atmosphäre kennen zu lernen.
Die Eltern können wahlweise mit in der Gruppe bleiben, oder das Kind alleine bei
uns lassen. Sollten sich die Eltern entschließen ihr Kind alleine im Kiga zu lassen,
müssen Sie eine Telefonnummer hinterlassen, unter der sie jederzeit erreichbar
sind.
Der erste Kindergartentag ist in der Regel der erste September oder der erste
Montag nach dem 1. September.
Hilfreich ist es für die Eingewöhnung, wenn sich die Kinder bereits eine kurze
Zeit von den Eltern trennen können. Die Kinder, die bereits drei Jahre alt sind,
sollten selbständig zur Toilette gehen können.
Da wir bereits Kinder unter drei Jahren in den Kindergarten aufnehmen,
möchten wir diesen jungen Kindern einen möglichst sanften Einstieg ermöglichen.
Daher werden wir nicht mit allen neuen Kindern gleichzeitig am selben Tag
anfangen. Die Eltern erhalten bei dem Besuchstag die entsprechenden Daten.
Damit die Zeit in den ersten Tagen nicht zu lange wird, sollten die neuen Kinder
in der ersten Woche schon um 11:00 Uhr abgeholt werden. Die Eltern müssen in
diesen Tagen auf jeden Fall telefonisch erreichbar sein.
Die Eltern müssen damit rechnen, dass bei den ersten Verabschiedungen Tränen
fließen. Sie dürfen sich aber auf uns verlassen, dass wir uns um jedes Kind
kümmern, es trösten und von seinem Kummer ablenken werden. Sollte uns das
nicht gelingen, werden wir die Eltern anrufen und bitten das Kind früher
abzuholen. Am nächsten Morgen gibt es dann einen neuen Versuch.
Wenn wir den Eindruck haben, dass sich das Kind nach ein paar Tagen wohlfühlt,
werden wir mit den Eltern individuell besprechen, wie wir weiterhin mit den
Abholzeiten verfahren werden.
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Sicher werden sich die Kinder so in kurzer Zeit bei uns wohlfühlen und gerne in
die Einrichtung kommen.
Auch unsere ehemaligen Krippenkinder, die nach den Sommerferien in den
Kindergarten wechseln, sollten in den ersten Tagen bereits vor dem Schlafen
abgeholt werden. Auch wenn sie die Erzieherinnen und das Haus bereits kennen,
ist der Einstieg in die große Gruppe, die neuen Anforderungen und den Lärmpegel
bei 25 Kindern doch nicht zu unterschätzen.

Ein ganz normaler Tag im Kindergarten
Wir beginnen den Tag mit dem Frühdienst. Das heißt, dass die Kinder, die
zwischen 7:00 und 8:00 Uhr in den Kindergarten kommen, in einer Gruppe
gesammelt werden.
Ab 8:00 Uhr ist das gesamte Personal im Haus. Wir treffen uns in der Gruppe, in
der der Frühdienst stattfindet. Es werden kurz Aktualitäten zum Tagesablauf
ausgetauscht. Danach gehen wir mit den Kindern in ihre Gruppen.
Um 8:30 Uhr beginnen wir den Tag in der Regel mit einem Morgenkreis. Daher
ist es wichtig, dass die Eltern pünktlich das Haus verlassen!
Der Morgenkreis ist ein fester und wichtiger Bestandteil des
Vormittagprogramms. Die Kinder nehmen sich selbst und die anderen Kinder in
der Gruppe wahr.
Der Morgenkreis kann mit Spielen gefüllt sein. Das kann aber auch ein Gespräch
über die Tageserlebnisse oder über ein gezieltes Angebot sein, das an diesem
Tag stattfinden wird. Es finden Kinderkonferenzen statt. Es werden z.B. Regeln
aufgestellt und besprochen. Themen, die die Kinder interessieren werden
aufgegriffen. Wir besprechen die jahreszeitlichen Veränderungen. Wir sprechen
über den christlichen Jahreskreis, erzählen biblische Geschichten und beten
zusammen. Wir singen altbekannte und neue Lieder, machen Kreis- und
Fingerspiele, erzählen Geschichten und Märchen.
Die Kinder lernen unter anderem sich in der großen Gruppe einzubringen, aber
auch zurücknehmen zu können. Sie lernen bestimmte Gesprächsregeln, z.B.
zuzuhören, wenn ein anderes Kind, oder ein Erwachsener spricht; jemanden
ausreden zu lassen; selbst laut zu sprechen, sodass alle etwas verstehen; beim
Thema zu bleiben; andere Meinungen wertfrei hören können; usw.
Das Freispiel beschränkt sich bis 8:30 Uhr auf den eigenen Gruppenraum.
Nach dem Morgenkreis und dem Frühstück können die Kinder auch andere Räume
und Gruppen aufsuchen.
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Es hat sich eingebürgert, dass wir nach dem Morgenkreis zusammen
frühstücken, obwohl wir eigentlich ein freies Frühstück anbieten. Da einige der
Kinder bereits um 7:00 Uhr schon im Haus sind, haben sie verständlicherweise
schon früher Hunger als die Kinder, die erst um 8:30 Uhr kommen. Sie holen sich
oft schon vor dem Morgenkreis ihr Frühstück. Die anderen Kinder frühstücken
nach dem Morgenkreis. Jeder holt sich seine mitgebrachte Brotzeit und richtet
sich seinen Platz am Tisch mit einem Teller und einem Getränk her. Es sitzen
immer mehrere Kinder zusammen am Tisch und frühstücken gemütlich
miteinander.
Nach dem Essen räumen sie ihren Platz wieder auf und entsorgen ihren Abfall.
(Leere Jogurtbecher werden ausgewaschen wieder mit nach Hause gegeben, da
sich bei uns sonst zu viel Müll ansammelt.) Gegebenenfalls wischen die Kinder
zum Schluss mit einem Lappen ab, damit für das Spielen ein sauberer Platz zur
Verfügung steht.
In der ersten Zeit üben wir mit den Kindern ein, was sie für das Frühstück
wissen müssen. Wir bitten dabei auch ältere Kinder sich um die kleineren Kinder
zu kümmern und ihnen gegebenen Falls zu helfen. Die Kinder erlernen auf diese
Weise schnell, sich selbstständig um ihr Frühstück zu kümmern.
Nach dem Frühstück beginnt das eigentliche Freispiel.
Während des Freispiels dürfen die Kinder:
• Ihren Spielort weitgehend selbst wählen
• entscheiden, was sie tun möchten (z.B.: spielen, zuschauen, ausruhen,
bauen, werken, kuscheln, Rollenspiele, u.v.a.)
• alleine, mit Kameraden oder mit der Erzieherin zusammen etwas tun
• mit Materialien spielen, die sie aus einem relativ breiten Angebot selbst
aussuchen dürfen
• den Spielverlauf selbst bestimmen
• bei einer aus verschiedenen Handlungsmöglichkeiten ausgewählten
Tätigkeiten verweilen – die sie aber auch nach eigenem Ermessen beenden
oder abbrechen können – oder zu einer anderen Tätigkeit übergehen
• Intensität und Tempo ihres Tätig seins nach eigenem Bedürfnis und
Kräfteverhältnis selbst bestimmen
• sich dem Tun hingeben oder sich selbst eine Aufgabe stellen
• zum Teil auch selbst bestimmen, wo sie spielen möchten: in der eigenen
Gruppe, in der Halle, in einer anderen Gruppe, auf dem Flur, in der
Turnhalle, im Tobezimmer, ....
Für uns heißt das, den Kindern dieses freie Spiel in einer vertrauensvollen
Atmosphäre zu ermöglichen.
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•
•
•
•
•

Durch systematisches Beobachten der Kinder müssen wir herausfinden,
wie wir diese angstfreie Atmosphäre schaffen können.
Beobachtung sollte unauffällig sein, ohne Wertung der Handlungen.
Welche Gruppen bilden sich?
Wie gehen die Kinder bei Konflikten miteinander um? Wer braucht Hilfe
bei Konfliktlösung?
Findet das Kind selbst Kontakt zu anderen Kindern, oder braucht es hier
Hilfestellung?

Die Kinder müssen das Gefühl haben, dass die Erzieherin für sie erreichbar
ist, zum:
• Spielen
• Informationen geben
• Reden
• Wünsche nach z.B. Material
• Kuscheln
erfüllen
• Vorlesen
• Lösungen zur Konfliktregelung
• Fragen beantworten
anbieten
• Trösten
• Ernst genommen werden
• Probleme los werden
Unsere Aufgaben bestehen außerdem darin:
• Eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen
• Das Kind in seiner Persönlichkeit ernst und wichtig zu nehmen
• Für die Kinder erreichbar zu sein
• Jedes Kind wahrzunehmen (z.B. bei der Begrüßung)
• Das freie Spiel des Kindes zu akzeptieren
• Den kreativen Umgang der Kinder mit ihrer Umwelt zuzulassen, z.B.
Umfunktionieren des Materials, von Spielzeug, usw.
• Das Selbstbewusstsein des Kindes zu stärken
• Dem Kind Mut zur Übernahme von Verantwortung zu geben
• „nein“ akzeptieren zu können, ohne das Kind als unsozial einzustufen, z.B.
wenn es nicht mit einem anderen Kind spielen will
• das Kind zur Selbstregelung auffordern und evtl. Hilfestellung anbieten
• das Kind Grenzen erfahren zu lassen
• Regeln aufzustellen, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu
ermöglichen
• Gezielte Beobachtung der Entwicklung des einzelnen Kindes mit Hilfe von
Beobachtungsbögen
Ziele und (Bildungs-) Inhalte während des Freispiels:
Ich-Kompetenz
Sozial-Kompetenz
Sach-Kompetenz
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In der Bauecke:
• konstruieren
• gestalten der Umwelt
• Statik/Physik
• Gleichberechtigung
• Auseinandersetzung mit verschiedenen Materialien
• Wahrnehmung
• Mengen
• Formen
• Zahlen
• Sachthemen wie zum Beispiel Häuser/Dörfer/Städte, Zoo, Zirkus
In der Puppenecke
• Erlebtes verarbeiten
• Kommunikation
• Ausprobieren von verschiedenen sozialen Rollen
• Soziale Umgangsformen einüben, ausprobieren,
kritisch betrachten lernen
• Themen wie Medien, Schule, Krankenhaus, Beruf,
Kindergarten
• Alltagssituationen in der Familie und Familie allgemein
Im Essbereich
• Bedürfnisse spüren
• Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit (Tisch decken,
essen, abräumen, etc.)
• Tisch-/Esskultur
• Kommunikation: Tischgespräche, Kommunikationsregeln
• Ernährung
• Getränke

Am Spieltisch/-teppich
• Farben, Formen, Zahlen kennen lernen
• Feinmotorik
• Ausdauer/Konzentration
• Frustrationstoleranz
• Sprachförderung
• Regelbewusstsein
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Im Kreativbereich (Mal- und Basteltisch)
• Verschiedene Materialien kennen lernen
• Geschmacksbildung
• Feinmotorik
• Kreativität/Phantasie
• Arbeitstechniken und Arbeitsmaterial kennen lernen

Im Lesebereich
• Erstkontakt mit Literatur
• Geschmacksbildung
• Sprachförderung
• Konzentration
• Ausdauer
• Ruhe
• Themenorientierte Bilderbücher/Sachbücher/Sachwissen
• Märchen
• Geschichten
Während des Freispiels kann auch ein
gezieltes Angebot
stattfinden.
Es
können
Kleingruppen
gebildet,
und
Gruppe, oder in einem Intensivraum gezielt beschäftigt werden.

in

der

Wir gehen in der Regel täglich in den Garten.
Die Dauer des Aufenthaltes wird meistens vom Wetter bestimmt.
Kinder haben einen großen Bewegungsdrang. Einige Kinder haben zu Hause nicht
ausreichende Möglichkeiten diesen Bewegungsdrang ausleben zu können.
Die Zeit im Garten ist dem Freispiel sehr ähnlich. Im Sommer nehmen wir aber
auch Tische und Stühle mit in den Garten und die gezielten Angebote finden
draußen statt. Meist sind diese Angebote im Freien gruppenübergreifend.
Die Kinder lernen den Umgang mit der Natur, sich darin zu bewegen und die
Natur zu schützen.
Die Kinder möchten aber auch ungestört und unbeobachtet spielen können. Sie
verstecken sich mit Vorliebe in uneinsichtigen Teilen des Gartens, unter Büschen
usw., um ihre Geheimnisse auszutauschen.
Im Garten lernen sich die Kinder aus allen Gruppen kennen. So kommt es zu
gruppenübergreifenden Kontakten, die manchmal dann auch während des
Freispiels im Kindergarten gepflegt werden.
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Außer den feststehenden Spielgeräten gibt es eine Bewegungsbaustelle.
Verschiedene Materialien, wie z.B. Bretter und Balken in verschiedenen Größen,
Bierkästen, Autoreifen, Seile, Decken, ein kleines Klettergerüst, usw. laden die
Kinder zum Experimentieren ein. Sie holen sich die Materialien und können die
Baustelle selbst aufbauen und gestalten. Natürlich gibt es Regeln, die man beim
Auf- und Umbau, wie auch beim Benutzen der Bewegungsbaustelle beachten
muss. Die Regeln werden mit den Kindern immer wieder besprochen.
Das Arbeiten an der Bewegungsbaustelle fördert die Ich-Kompetenzen. Die
Kinder nehmen den eigenen Körper wahr. Sie probieren sich und ihr Können aus,
lernen sich einzuschätzen. Die Erfolgserlebnisse ermutigen sie weiter
auszuprobieren.
Die Kinder lernen das angebotene Material kennen und benennen. Das
Experimentieren mit dem Material erweitert ihre Sach-Kompetenz. Sie lernen
hier nicht eine bestimmte Technik, es steht das Experimentieren mit der
Vielfalt der Verwendungsmöglichkeiten im Vordergrund. Die Erfahrungen sind um
so intensiver, je selbstbestimmter die Kinder bauen.
Da viele Kinder gleichzeitig an der Bewegungsbaustelle arbeiten können, werden
die Sozial-Kompetenzen der Kinder geschult. Zusammenarbeit bringt einen
schneller ans Ziel. Man muss z.B. zusammen helfen, um einen schweren Balken zu
transportieren. Bereits verbautes Material darf nicht einfach weggenommen
werden. Die Kinder müssen sich miteinander besprechen. Sie lernen ihre Meinung
zu vertreten, sich durchzusetzen, aber auch sich zurückzunehmen. Konflikte
müssen gelöst werden.
Das Arbeiten an der Bewegungsbaustelle fördert außerdem die Fantasie, die
Kreativität und das handwerkliche Geschick der Kinder.
Zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr werden die Kinder in den Gruppen abgeholt.
Die Kinder, die über Mittag im Kindergarten bleiben, essen zwischen 12:00 und
13:00 Uhr jeweils in ihrer Gruppe.
Die Kinder der Schulkinderbetreuung kommen nach der Schule in den
Kindergarten und essen in der Gruppe mit den Kindergartenkindern zu Mittag.
Zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr machen die Kinder unter 4 Jahren im
Mehrzweckraum einen Mittagsschlaf. Wer nicht schlafen kann, kann sich auch
ausruhen.
Die Kinder, die keinen Mittagsschlaf machen, werden in zwei Gruppen aufgeteilt
und beschäftigen sich ruhig, um auch eine Pause zum Schöpfen neuer Kräfte zu
haben.
Für die Schulkinder ist zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr Hausaufgabenzeit.
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Am Nachmittag können die Kinder wieder in den Kindergarten kommen, oder sind
bereits über Mittag da.
An den Nachmittagen finden Aktivitäten für alle Altersgruppen statt. Das
können
ganz
verschiedene
Aktivitäten
sein,
z.B.
Laternenbasteln,
Weihnachtsgeschenke basteln, Plätzchen backen, Märchenstunde, Experimente,
usw.
Daher ist es wichtig am Nachmittag die Abholzeiten einzuhalten. Wenn die
Kinder laufend abgeholt werden, wird die Konzentration und Ruhe der Kinder
gestört, die gerade eine Beschäftigung machen.

Partizipation und Beschwerdemanagement im Kindergarten
Die Kinder lernen im Kindergarten Selbstbestimmung und Eigenverantwortung
für sich zu übernehmen, soweit das Kind individuell dazu in der Lage ist, und
soweit sich dies mit der Gemeinschaft vereinbaren lässt.
Neben Selbstbestimmung und Eigenverantwortung beteiligen wir die
Kindergartenkinder an Entscheidungen, die die Gruppe betreffen.
Hierbei gibt es spontane demokratische Entscheidungen (z.B. gehen wir in den
Garten oder spazieren?) und demokratische Entscheidungen mit vorheriger
Meinungsbildung (z.B. Entscheidung zum Gesunden Frühstück, nachdem wir das
Thema gründlich besprochen hatten; Vorschüler suchen sich einen Namen für
die Vorschulgruppe aus, beim Theaterspielen: sich eine Rolle aussuchen können,
dann aber auch dabei bleiben.)
Dies findet meistens in einer Kinderkonferenz statt. Die Kinder treffen sich im
Stuhlkreis und erzählen z.B. was sie im Moment bewegt und interessiert.
Auch Beschwerden wird Raum gegeben. Die Kinder lernen ihre Gefühle,
Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen und sie zu äußern. Sie lernen die
Sichtweisen der anderen Kinder kennen. Was gefällt uns, und was können wir an
dem ändern, was uns nicht so gut gefällt. Es werden nach Lösungen gesucht die
eigenen und die Interessen der anderen in Einklang zu bringen. Wie kann ich
meine Stärken einsetzen? Die Gruppe kann vom Können und Wissen Einzelner
profitieren.
Streitkultur und Konfliktlösung: Wir lassen die Kinder erst selber am Konflikt
arbeiten, bevor wir Impulse zur Schlichtung setzen.
Eine gute Gesprächskultur entwickelt sich: sich zurücknehmen, Ideen einbringen,
aber auch andere Meinungen gelten lassen.
Die Kinder lernen Gesprächsregeln (Stillsitzen, zuhören, aussprechen lassen, sich
melden) und Abstimmungsregeln kennen.
Wichtig ist, dass die Kinder erst über das Thema, über das entschieden werden
soll, sprechen.
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Ein Beispiel: wir wollen unser Zimmer umgestalten. Was gefällt den Kindern an
ihrem Gruppenraum? Was möchten sie unbedingt beibehalten, was ändern?
Welche Folgen hätten die Änderungen?
Wenn diese Fragen gut überlegt und Vor- und Nachteile diskutiert sind, werden
Vorschläge formuliert und bildlich dokumentiert, über die abgestimmt werden
sollen.
Abgestimmt wird z.B. indem die Kinder, die eine größere Bauecke möchten zum
Bild der Bauecke gehen und die Kinder, die die Puppenecke vergrößern möchten,
zum Bild der Puppenecke gehen. Es wird ausgezählt und ermittelt, was mehr ist.
Haben z.B. mehr Kinder für die Erweiterung der Bauecke gestimmt, wird dieses
Projekt verwirklicht.
Die Kinder lernen hierbei Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren und
Verantwortung für die gesamte Gruppe zu übernehmen.
Ein weiteres Beispiel sind unsere Patenschaften. Die Vorschulkinder entscheiden
sich für eines der neuen Kinder und übernehmen damit ein Stück weit
Verantwortung. Die Paten helfen ihren Patenkindern sich in der Gruppe und im
Haus und Garten zurecht zu finden und Regeln kennen zu lernen.

Eine Frage, die uns Eltern immer wieder stellen ist:

Wie ist das mit der Vorschule?
Leider sind wir in unserer Leistungsgesellschaft schnell dabei die Kinder nach
deren sichtbaren Leistungen zu beurteilen.
Zum Thema Vorschule wollen wir sagen, dass die ganze Kindergartenzeit, also in
der Regel drei Jahre, eine Vorbereitung auf das weitere Leben, also auch auf die
Schule ist. Die Kinder sollen verschiedene Kompetenzen erwerben, bevor sie
eingeschult werden.
Diese Kompetenzen werden unter anderem drei Jahre lang in Kindergarten
trainiert. Es handelt sich dabei besonders um die sozialen Kompetenzen, z. B. in
der großen Gruppe bestehen können, sich auch in der großen Gruppe
konzentrieren können, ohne sich ständig von Kleinigkeiten ablenken zu lassen,
usw.
Dieses Gruppenverhalten kann das Kind nur erlernen, wenn ihm auch eine Gruppe
zur Verfügung steht. Und wo findet man diesen Rahmen besser als im
Kindergarten?
An einem festen Tag in der Woche nehmen wir die Vorschulkinder aller drei
Kindergartengruppen zu einer altershomogenen Gruppe zusammen.
In der Vorschulgruppe lernen die Kinder mit Gleichaltrigen in einer
schulähnlichen Situation, hier einige Beispiele:
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•
•
•
•
•
•
•
•

sich zu Konzentrieren
gegenseitig Rücksicht zu nehmen
sich zu melden
sich auch in der Gruppe angesprochen zu fühlen, ohne persönlich
angesprochen zu sein, zuzuhören, wenn ein anderes Kind spricht
Arbeiten mit Arbeitsblättern
innerhalb von zwei Linien malen ohne den Rand zu berühren, usw.
Blätter lochen und in eine Mappe einsortieren zu können
Wir treffen demokratische Entscheidungen, z.B. Abstimmung, wie die
Vorschulgruppe heißen soll

Wir treffen uns in der Turnhalle und arbeiten zusammen an verschiedenen
Projekten. In der Regel beginnen wir die Stunde mit kinesiologischen Übungen,
z.B. Überkreuzbewegungen (schaffen Verbindungen der Synapsen im Gehirn) und
Ohren „spitzen“ (reiben der Ohren fördert die Konzentration, die Kinder können
besser zuhören). Wir gähnen und strecken uns, um Sauerstoff zu tanken.
Außerdem ist es uns wichtig, dass sich die Kinder zwischendurch immer wieder
bewegen.
Einige Beispiele für die Vorschulprojekte sind:
• Phonologische Bewusstheit – die Vorschulkinder üben Silbenklatschen,
Anlaute erkennen und reimen. Das Projekt endet mit einem phonologischen
Screening, das die Kinder für die Einschulung benötigen
• Vorbereitung des Weihnachtsgottesdienstes
• Reise durch das Zahlenland – wir lernen zählen, Mengen erfassen,
verschiedene Formen erkennen, …….
• Wir werken mit Holz, Sägen, Bohrern ……..
• Wir machen naturwissenschaftliche Experimente

Elternarbeit im Matthäus-Kinderhaus
Unsere Elternarbeit beginnt bereits mit dem ersten Kontakt. Das ist meistens
bei einem Telefonat, oder bei der Voranmeldung, oder bei dem Infoelternabend
für die neuen Eltern.
Mit der schriftlichen Zusage bekommen die Eltern von uns eine Einladung zu
einem Besuchstag, außerdem:
• die Kiga-Ordnung
• den Betreuungsvertrag
• ein Merkblatt des Gesundheitsamts
und auch die entsprechen Informationen zu den einzelnen Schriftstücken.
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Der Kindergarten ist eine familienergänzende Einrichtung. Daher ist uns ein
enger Kontakt zu den Eltern sehr wichtig. Nur so können wir mit den Eltern an
einem Strang ziehen, um das Beste für das Kind zu erzielen.
Ein sehr wichtiger Bestandteil hierzu sind die Elterngespräche, die in
verschiedenen Formen stattfinden:
Tür- und Angelgespräche:
• finden eigentlich täglich statt
• dienen dem gegenseitigen Austausch von aktuellen
Infos
Gezielte Elterngespräche:
• ein Termin wird vereinbart
• ausführliche Gespräche
• vorher grobe Absprache des Inhalts, damit wir uns
vorbereiten können
• ausführliche Information über Entwicklungsstand des
Kindes ist häufigster Anlass
• Elternberatung, evtl. gemeinsames Überlegen weiterer
Schritte
Diese Elterngespräche sind sehr wichtig. Die Eltern können uns jeder Zeit
ansprechen und nachfragen.
Zur Information und um den Kontakt zu den Eltern, aber auch der Eltern
untereinander, zu vertiefen gibt es verschiedene Veranstaltungen.
Elternveranstaltungen:
• Gruppen-Spaziergang zum Spielplatz mit den Eltern,
Gruppen-Elternabend, Elternbeiratswahl, …
• Informative EA`s mit Thema, zu dem wir oft auch
Fachmänner/-Frauen als Referenten holen
Wir haben aber auch verschiedene Elternaktionen. Hier ist die aktive Mithilfe
der Eltern gefragt. Dies könnte z. B. sein:
• Sommerfest/verschiedene Veranstaltungen mit
Helferlisten
• Streichaktion
• Sandaustauschaktion
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Diese Aktionen sind meistens mit viel Arbeit verbunden. Von den Eltern, die an
diesen Aktionen teilgenommen haben, bekommen wir immer wieder bestätigt,
dass das gemeinsame Schuften enorm zusammenschweißt.
Einmal im Jahr führen wir eine Elternumfrage durch. Das ermittelte Ergebnis
dient uns als Grundlage für unsere weiteren Planungen.
Es ist uns sehr wichtig, dass die Eltern gut über unsere Aktivitäten und die
Arbeit mit den Kindern informiert sind. Dazu dienen auch die verschiedenen
Infowände. Es gibt eine allgemeine Info-Wand am Eingang. Hier bekommen sie
die gruppenübergreifenden Informationen, die alle betreffen. Außerdem hat
jede Gruppe einen eigenen Bereich für Infos über die Gruppe, Wochenplan, usw.
Wir bitten die Eltern auf unseren Buchungsbelegen um ihre e-mail Adresse.
Aktuelle Informationen schicken wir direkt per e-mail nach Hause.
An jeder Garderobe hängen Elternpostkästen für schriftliche Informationen,
z.B. Elternbriefe.
Im Eingangsbereich gibt es eine Infowand über allgemeine Themen, die sie
interessieren könnten, z.B. wo und wann finden Second-Hand-Basare statt?,
Babysitter gesucht, Veranstaltungen für Kinder, Angebote von Kinderschutzbund
und anderen Organisationen, usw. Auch können die Eltern hier selbst in
Absprache mit dem Team Infos aushängen.
Es gibt einen Schaukasten unten am Gartenzaun, wo auch die Öffentlichkeit
wichtige Termine erfahren kann.
Außerdem sind wir regelmäßig im Matthäusboten, die Kirchenzeitung der evang.
Kirchengemeinde, zu finden.
Berichte über besondere Informationen werden im Schwabachbogen
veröffentlicht.
Natürlich kann man sich auch im Internet auf unserer Homepage, unter
www.Matthaeus-Kinderhaus.de informieren.

Der Elternbeirat
Ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Elternarbeit ist die Zusammenarbeit mit
dem Elternbeirat.
In der Regel werden im Oktober 10 Eltern in den Elternbeirat gewählt. Die
Eltern können sich selbst aufstellen, oder Wahlvorschläge machen. Zu der
Elternbeiratswahl werden alle Eltern eingeladen.
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Der Elternbeirat hat eine beratende Funktion und soll ein Verbindungsglied
zwischen
Kiga-Team

Träger
Elternbeirat

Eltern

Öffentlichkeit

sein.
Es kommen verschiedene Aufgaben auf den Elternbeirat zu:
• Regelmäßige Sitzungen
• Gemeinsame Sitzungen mit dem Kindertagestättenausschuss
• Organisation des 2nd-Hand-Verkaufs
• Hilfe bei der Organisation des Sommerfests
• Organisation des Martinsumzugs
• Organisation des gemeinsamen (mit Gemeindekindergarten)
Kinderfaschings
• Gestalten des Schaukastens
• Berichterstattung von Festen und Projekten in den Medien

Der/die Vorsitzende oder ein/e Vertreter/in nimmt an den regelmäßigen
Sitzungen des Kitaausschusses des Kirchenvorstands teil.

Schutzauftrag für das Kindeswohl
Im Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe) § 8a hat der Gesetzgeber
den Schutzauftrag definiert. Hier wird u.a. auch die Verantwortung der Kitas
für das Wohl der Kinder betont und der Weg gezeichnet, wie diese Aufgabe
möglichst im Kontakt mit den Eltern wahrgenommen werden soll. Ziel ist es, den
Kontakt mit Eltern auch in Krisensituationen so zu gestalten, dass das Wohl des
Kindes im gemeinsamen Mittelpunkt steht.
Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls
Auf der Grundlage des o.g. Gesetzes in Verbindung mit dem
Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) hat die jeweils zuständige Behörde der
öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) mit jedem ihrer Kita-Träger eine
schriftliche „Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a
SGB VIII“ abgeschlossen. Demzufolge ist das Fachpersonal von
Kindertagesstätten
dazu
verpflichtet,
Anhaltspunkte
für
eine
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Kindeswohlgefährdung aufmerksam wahrzunehmen und – unter Hinzuziehung
einer erfahrenen Fachkraft – das Gefährdungsrisiko einzuschätzen, z.B. bei
körperlicher und seelischer Vernachlässigung, seelischer und/oder körperlicher
Misshandlung, sexueller Gewalt.
Das Fachpersonal wirkt bei den Personensorgeberechtigten darauf hin, dass
Maßnahmen zur Abwendung des Gefährdungsrisikos in Anspruch genommen
werden, wie z.B. Gesundheitshilfen, Beratung, Familienhilfe. Wenn diese Hilfen
nicht in Anspruch genommen werden und / oder eine akute Gefährdung besteht,
ist das Personal zu einer sofortigen Benachrichtigung des Jugendamtes /
Allgemeinen Sozialdienstes verpflichtet.
Umgang mit einem erhöhten Entwicklungsrisiko
Wenn das pädagogische Personal aufgrund seiner Beobachtungen Anzeichen
eines erhöhten Entwicklungsrisikos feststellt (z.B. hinsichtlich einer starken
Entwicklungsverzögerung oder einer drohenden oder bestehenden Behinderung),
ist es verpflichtet, die Eltern darüber zu informieren und entsprechend zu
beraten.
So soll mit den Eltern das weitere Vorgehen abgestimmt und erörtert werden,
ob und welche Fachdienste hinzugezogen werden sollen, mit dem Ziel das Kind –
innerhalb und außerhalb der KiTa – entsprechend seinen spezifischen
Bedürfnissen zu fördern.

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Immer wieder kommen wir im Rahmen unserer pädagogischen Arbeit mit anderen
Institutionen in Berührung.
•

Es besteht eine gute Zusammenarbeit mit dem Gemeindekindergarten
Lummerland und ebenso mit dem Waldkindergarten. Wir haben z.B.
gemeinsame Anmeldefristen und Platzvergabe, usw.

•

Wir haben Kontakt mit der Schule. Wir besuchen z.B. mit den
Vorschulkindern eine Schulstunde. Es findet ein Informationselternabend
zum Thema Schulreife und Einschulung statt. Der Abend wird von einem
Team, das sich aus Kolleginnen aus den drei Kindergärten und Lehrerinnen
aus der Schule zusammensetzt, vorbereitet und durchgeführt.

•

Eine gute Zusammenarbeit besteht auch mit dem Metropolis-Kinderhort.
Der Hort ist in der Schule untergebracht. Die Kinder unserer
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Schulkinderbetreuung für die 1. Klasse werden häufig anschließend in den
Hort angemeldet.
•

Eine
besonders
enge
Zusammenarbeit
hat
sich
mit
der
Schulvorbereitenden
Einrichtung
(SVE)
im
sonderpädagogischen
Förderzentrum Spardorf ergeben.

Beispiele für weitere Einrichtungen und Institutionen, mit denen wir bei Bedarf
immer wieder zusammen arbeiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Logopäden
Erziehungsberatungsstelle
Heilpädagogische Tagesstätte
Ergotherapeuten
Diagnose-Förderklassen
Psychologen
Frühförderung
Weiterführende Schulen (z.B.
FOS, Fachakademien für
Sozialpädagogik,
Kinderpflegeschulen)

•
•
•
•
•

Kirchengemeinde
Feuerwehr
Gut Eggenhof
Polizei in Uttenreuth
Presse

Der Förderkreis stellt sich vor
Der Förderkreis der Kindergärten Uttenreuth e. V. wurde im Jahre 1987
gegründet und ist als eingetragener Verein für gemeinnützige Zwecke anerkannt.
Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Kindergärten in Uttenreuth.
Unsere Ziele
Überall dort, wo sich die Mittel bzw. Zuständigkeiten des jeweiligen
Kindergartenträgers erschöpfen, übernimmt der Förderkreis die Kosten für
pädagogisch sinnvolle oder andere notwendige bzw. wünschenswerte
Anschaffungen.
Durch vielfältige Ideen und Anregungen fördern wir Veranstaltungen und
Aktionen für unsere (Kindergarten-) Kinder. Da Beiträge und Spenden alleine zur
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Finanzierung der vielfältigen Vorhaben bei weitem nicht ausreichen, betreiben
wir Fundraising mit Hilfe unserer Veranstaltungen.
Was machen wir?
Unsere jährlichen Aktivitäten beginnen mit dem Kindergarten-Kinderfasching.
Hier sind wir im Organisationsteam vertreten und beteiligen uns an der
Organisation der Veranstaltung. Eventuelle Defizite aus dieser Veranstaltung
werden vom Förderkreis beglichen.
Beim Dorffest in der Saegmüller-Straße versorgen wir im (jährlichen) Wechsel
die Besucher mit Getränken bzw. mit Gegrilltem, wir betreiben die Schänke bzw.
den Grillstand oder einen Spielestand.
Beim Ökumenischen Gottesdienst - dieser wurde ursprünglich vom Förderkreis
initiiert - gestaltet der Förderkreis all das, was nicht im unmittelbaren
Zusammenhang mit dem Gottesdienst selbst steht. Wir organisieren Tische und
Bänke und sorgen für Verpflegung und die Getränke, da nach dem Gottesdienst
die Möglichkeit zum Mittagessen auf dem Weinberg besteht.
Zum Ende des Kindergartenjahres organisiert der Förderkreis für die
Kindergartenkinder eine besondere Veranstaltung. Hierzu wird im
Matthäuskindergarten ein Zelt aufgebaut und ein bei den Kindern beliebter
Künstler eingeladen. Beispiele hierzu sind die Vorstellungen mit "Clown Heini"
oder dem Kinderliedermacher "Rainer Wenzel".
Eine mittlerweile traditionelle Veranstaltung ist die Losbude während der
Uttenreuther Kirchweih. Hier betreiben wir das Losbudengeschäft vom
Kirchweih-Freitag bis -Montag.
Was unterstützen wir?
Seit Bestehen des Vereins haben wir in den beiden Kindergärten für pädagogisch
wünschenswerte Anschaffungen insgesamt
ca. 100.000 €
investiert. Eindrucksvolles Beispiel für die Verwendung der erwirtschafteten
Gelder in letzter Zeit ist die Bezuschussung des Krippengartens im MatthäusKinderhaus.
Weitere Beispiele, wo die Gelder des Förderkreises stecken:
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– im Gemeindekindergarten Lummerland: Riesenbausteine, Bällebad, OrffInstrumente, Hengstenberg Turngeräte, Krippenwagen, Werkbänke ….
– und im Matthäus-Kindergarten: Spielschiff, Puppenecken, Matschwanne,
Hangrutsche, Gestaltung des Krippengartens …
Und wussten Sie schon, dass der Förderkreis auf Antrag hin einen Schwimmkurs
für jedes Kind einmal während der Kindergartenzeit bezuschusst?
Was können Sie tun?
Organisiert werden sämtliche Veranstaltungen von den Mitgliedern des
Vorstandes. Bei der Durchführung der einzelnen Veranstaltungen vor Ort
benötigen wir Hilfe aus den Reihen der Eltern der Kindergartenkinder.
Entsprechende Helferlisten hängen im Kindergarten zu den gegebenen Zeiten
aus.
Unterstützen können Sie uns auch, indem Sie dem Förderkreis beitreten - auch
wenn Sie kein Kind (mehr) im Kindergarten haben. Der Mitgliedsbeitrag beträgt
10 € im Jahr und ist steuerlich abzugsfähig. Beitrittserklärungen sind in den
Kindergärten erhältlich.
Haben Sie weitere Fragen,
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung - und auch über Anregungen und
Vorschläge jeglicher Art freuen wir uns.
Kontakt:
Dirk Talaron (1. Vorsitzender)
Gartenstr. 8a
91080 Weiher
Tel. 09134/908424
Homepage:
www.foerderkreis-kiga-uttenreuth.de
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Unsere Geschichte – ein Kinderhaus mit Tradition
Bereits 1908 legte Frau Marie Gebbert mit einer namhaften Spende den
Grundstock für den Bau der „Kleinkinderschule“, und sie hat auch später
mehrfach Geld dazu gegeben. Ohne Frau Gebberts finanzielle Hilfe wäre es
nicht möglich gewesen, den Plan zu realisieren.
1912
Bau der Kleinkinderschule
13.07.1913
Eröffnung
1958
wurde der Kindergarten renoviert
12.10.1958
Einweihung nach der Renovierung
1968
wurde ein Um- und Erweiterungsbau erstellt, sodass jetzt bis
zu 90 Kinder aufgenommen werden konnten.
1971
wurde ein Gymnastikraum geschaffen
1979
um die staatliche Anerkennung zu erhalten, wird durch
räumliche Umgestaltung ein Aufenthaltsraum für die
Erzieherinnen geschaffen.
1979/80
wurde die Außenanlage völlig neu gestaltet
1985
Der Kindergarten wird aufgestockt
08.11.1985
Richtfest
26.07.86
Einweihung des Neubaus; seitdem bietet der Kindergarten
100 Plätze in vier Gruppen (Siehe auch „Räumlichkeiten“ S. ....)
1989
Der Garten wird umgestaltet
1992
Die Spielhäuser in den Gruppen werden eingerichtet
1995
Wir eröffnen unsere Schulkinderbetreuung für Kinder der
ersten Klassen
Weihnachten 1995 Unsere Lachmöwe sticht in See
15.06.2002
Unsere neue Matschanlage wird eingeweiht (Sommerfest)
31.05.2003
Wir feiern unseren 90. Geburtstag mit einem
Geburtstagsommerfest
Unser Geburtstagsgeschenk: eine neue Stahlrutsche mit
Sonnensegel
Juli 2005 bis
Der Kindergarten wird generalsaniert und umgebaut. Jede
Januar 2006
Gruppe verfügt jetzt über einen Gruppennebenraum. Der
Brandschutz wird auf den neuesten Stand gebracht.
September 2007 Eine Kindergartengruppe wird geschlossen. Dafür eröffnen
wir eine Krippengruppe – die Nestflitzer. Aus dem
Matthäuskindergarten wird das Matthäus-Kinderhaus.
Juli 2011
Die 2. Krippengruppe – die Wuselzwerge – wird eröffnet
Juni 2013
Wir feiern „unseren“ 100. Geburtstag
Mai 2015
Unsere Lachmöwe muss „sinken“
Oktober 2015
Wir weihen unseren neuen Bauernhof ein
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September 2016

unsere 3. Krippengruppe, die Krabbelkäfer, geht in Betrieb
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