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Kinderhaus an der Maisach  

 

Liebe Eltern, 

schön, dass Sie sich für unser Einrichtung und unser Konzept interessieren. 

Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Informationen rund um unser Haus. 

 

 

Durch unsere wunderschöne Lage an 

der Maisach bildet die Natur unsern 

konzeptionellen Mittelpunkt. Wenn 

möglich, verbinden wir unsere 

pädagogischen Angebote mit der 

direkten Umwelt vor unserer Haustür.  

Bitte nutzen Sie zusätzlich noch 

unseren Tag der offenen Tür um uns 

persönlich kennen zu lernen. An 

diesem Tag haben Sie auch Gelegenheit noch offen gebliebene Fragen zu stellen. Ich würde mich 

freuen, Sie und Ihr Kind bald in unserem Haus begrüßen zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefanie Heitmeier 

Kinderhausleitung 
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Kennenlernen und Orientierungsphase 

Alle Kinder beginnen am ersten Tag mit einer vier- bis sechswöchigen Kennenlern- und 

Orientierungsphase. In diesem Zeitraum werden die Buchungszeiten auf die individuellen 

Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. 

Bitte denken Sie daran, dass Sie als Eltern, die Eingewöhnung Ihres Kindes begleiten und planen Sie 

aus diesem Grund eine gewisse zeitliche Flexibilität ein. 

Eingewöhnung und Übergänge  

Gelingen Übergänge in der Kindheit, machen Kinder positive Erfahrungen mit Veränderungen und 

haben in ihrem späteren Leben weniger Probleme sich auf neue Situationen und Bedingungen 

einzustellen. In einer Gesellschaft, die geprägt ist von Veränderungen, ist dies heute besonders 

wichtig. Auch darum legen wir gesteigerten Wert auf gelungene Übergänge. 

Der Übergang von der Familie in den Kindergarten  

Um diesen Übergang gut zu gestalten, suchen die Pädagogen den intensiven Austausch mit den 

Eltern. Gemeinsam wird die Eingewöhnung auf die besondere Situation des Kindes, der Familie und 

der Gruppe abgestimmt. Die Eltern sollten einplanen, dass sie in der Zeit der Eingewöhnung eventuell 

nicht oder nur Stundenreduziert arbeiten können.  
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Vorbereitung des Übergangs in die Schule  

Jeder Entwicklungsschritt ist indirekt immer auch eine Vorbereitung auf kommende Aufgaben und 

damit auch auf die Schule. Somit ist die gesamte Kinderhauszeit „Vorschulzeit“.  

Zusätzlich werden die Kinder im letzten Jahr vor ihrem Schuleintritt gezielt auf die Schule vorbereitet. 

Im Einzelnen sind folgende Schwerpunkte zu nennen:  

o Gruppenübergreifende Vorschulaktionen, Ausflüge, Theaterbesuche und die 

Vorschulübernachtung.  

o Eine intensive Kooperation mit der Grundschule, dazu gehört auch der Vorkurs Deutsch für 

Kinder mit einem Förderbedarf im Bereich der Sprache.  

o Arbeiten in Kleingruppen und Förderung einer guten und konzentrierten Arbeitshaltung in einem 

vorgegebenen zeitlichen Rahmen  

Brotzeit in unserem Kindergarten 

Die Brotzeit bringen die Kinder von zu Hause mit, die Trinkflaschen werden hier im Haus gefüllt und 

zu jeder Zeit nachgefüllt 

Die Mittagsverpflegung wird wie bisher über den Caterer angeliefert und von uns gemeinsam 

eingenommen. Hier sind uns gemeinsame Essensrituale und eine ruhige Atmosphäre bei den 

Mahlzeiten wichtig. 

Pädagogische Arbeit 

 

 

 

Wir arbeiten in unserer 

Einrichtung mit dem BEP 

(Bayerischer Bildungs- und 

Erziehungsplan). 
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Dieser beinhaltet folgende Bildungs- und Lernbereiche im Kindergarten: 

- Werteorientierung und Religiosität 

- Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 

- Sprache und Literacy 

- Informations- und Kommunikationstechnik, Medien 

- Mathematik 

- Naturwissenschaften und Technik 

- Umwelt 

- Ästhetik, Kunst und Kultur 

- Musik 

- Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 

- Gesundheit 

 

Wir nutzen jede Gelegenheit um mit den Kindern die nahe Umgebung und unseren großen Garten zu 

erleben. Hier steht das ganzheitliche Erleben und Lernen im Mittelpunkt. Bei den Kindern wird das 

Verständnis für die Zusammenhänge und die Liebe zur Natur geweckt. Ganz nebenbei sind die 

Kinder dabei in Bewegung und schulen ihre Sinne. 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Wir möchten mit Ihnen eine Erziehungspartnerschaft eingehen, die geprägt ist von Offenheit und 

Wertschätzung. Nutzen Sie dazu bitte unsere Gesprächsangebote und Elternveranstaltungen. Neben 

den Gesprächen mit unseren Pädagogen können Sie sich in unseren regelmäßigen Aushängen und 

dem Wochenplan immer informieren, was Ihre Kinder bei uns im Kinderhaus lernen und erleben. 

Vielleicht haben Sie auch Lust sich in unserm Elternbeirat zu engagieren. Wir würden uns freuen. 
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Feste und Feierlichkeiten 

Unsere Feste und Feierlichkeiten während des Jahres wollen wir gerne mit den Kindern 

und Ihnen gemeinsam feiern und werden Sie dazu immer rechtzeitig einladen. 

Bei all diesen Aktivitäten freuen wir uns auf die Unterstützung durch den Elternbeirat, 

der zu Beginn des Kindergartenjahres beim ersten Elternabend gewählt wird. Hierzu 

laden wir Sie auch rechtzeitig herzlich ein. 

 

Krankheit Ihres Kindes 

Grundsätzlich gilt: Kranke Kinder gehören nach Hause. Bitte beachten Sie folgende Punkte, wenn Ihr 

Kind krank geworden ist: 

Bitte melden Sie Ihr Kind am ersten Tag der Erkrankung bei uns ab, da wir verpflichtet sind, uns nach 

dem Verbleib des Kindes zu erkundigen. Bitte morgens zwischen 7:00 Uhr und 7:30 Uhr im Frühdienst 

und von 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr in der jeweiligen Gruppe des Kindes anrufen! 

Sollte Ihr Kind im Laufe des Tages erkranken, sind sie dazu verpflichtet, Ihr Kind so schnell wie möglich 

bei uns abzuholen. Sie müssen deshalb sicherstellen, dass Sie für uns telefonisch erreichbar sind. 

Bitte teilen Sie uns hierfür eine Telefonnummer mit, unter der wie Sie jederzeit erreichen können. 

Wenn eine Erkrankung bereits am Morgen erkennbar ist, darf unser Personal das kranke Kind nicht im 

Kinderhaus annehmen. Wir bitten Sie, Probleme beruflicher Art, die in einer solchen Situation für Sie 

entstehen könnten, bereits im Vorfeld mit Ihrem Arbeitgeber abzuklären. 

Bitte handeln und entscheiden Sie verantwortungsvoll für alle Kinder und unsere Mitarbeiter. Bedenken 

Sie die hohe Ansteckungsgefahr in Kindergruppen. Daher die große Bitte, lassen Sie Ihr Kind zu Hause 

gesund werden. 

Ausblick  

Ein gutes pädagogisches Konzept passt sich immer wieder den sich veränderten Gegebenheiten an. 

Kaum ein anderer Bereich ist so von Veränderungen betroffen wie der Elementarbereich. Neben den 

sich wandelnden Familienstrukturen und gesellschaftlicher Anforderungen, hat das Kinderhaus einen 

umfangreichen Bildungs- und Erziehungsplan zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund trifft sich das 

pädagogische Personal regelmäßig um das Konzept des Hauses zu überprüfen und bei Bedarf an die 

Veränderungen anzugleichen. Nur so kann es gelingen, den Familien die Unterstützung zukommen zu 

lassen, die sie heute brauche. 


