
Herzlich Willkommen 

in der 

Kindertagesstätte

„Jesus, der gute Hirte“ 

Stettenhofen



Unser Träger
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

als Pfarrer der katholischen Pfarrgemeinde Jesus, der gute Hirte, Stettenhofen, und somit als Träger der 

gleichnamigen Kindertagesstätte, grüße ich Sie herzlich. 

Der Evangelist Markus berichtet uns von einer Begebenheit, in der Kinder davon abgehalten wurden Jesus zu 

begegnen. Dies war ganz und gar nicht in dessen Interesse. Und so sagte er:

„Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran!

Denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes.“ (Mk 10,14)

Markus fügt hinzu:

„Und er nahm die Kinder in seinen Arme; 

Dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie.“ (Mk 10,16)

Jesus blickt voller Liebe auf die Kleinen, sieht ihre unantastbare Würde und entdeckt das hohe Potential, das in 

ihnen steckt. Nach seinem Vorbild versuchen auch wir allen uns anvertrauten Kindern einen geschützten Rahmen 

zu ermöglichen, in dem sie sich sicher und geborgen fühlen. Unser pädagogisches Personal legt besonders großen 

Wert darauf, dass jeder Junge und jedes Mädchen in seinem eigenen Tempo spielend und entdeckend seine 

individuellen Kompetenzen und Fähigkeiten wahrnehmen und ausbauen kann. In der Gemeinschaft mit anderen 

Kindern darf es seine Persönlichkeit entfalten und sich selbst als wichtigen und wertvollen Teil dieser Gemeinschaft 

erfahren. Wir begleiten es dabei, einen respektvollen Umgang miteinander einzuüben, Werte und Normen zu 

festigen und Vielfalt als Bereicherung zu begreifen. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Konzeption unserer Kindertagesstätte als Zusammenfassung von Leitlinien 

und Arbeitsweisen unseres Hauses.

Ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Kindertagesstätte und danke Ihnen im Namen des gesamten Teams 

für Ihr Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. 

Pfarrer Benedikt Huber 



Unser Leitbild

Jedes Kind ist etwas Einzigartiges!

Die Entwicklung von Kindern verläuft individuell. Sie unterscheidet sich in Bezug auf die familiäre, 

soziokulturelle Lebenswelt, ihre kognitive, emotionale und motorische Entwicklung und ihr 

Temperament.

Kinder wollen lernen! Wir fördern diese Lernbereitschaft und unterstützen sie darin, sich die 

natürliche, soziale und kulturelle Umwelt anzueignen, indem wir ihnen unterschiedliche Weltzugänge 

und Welterfahrungen eröffnen.

Die Erzieherin versteht sich als Begleiterin der Kinder

Unsere päd. Grundlage ist gekennzeichnet durch Vertrauen und Akzeptanz, sowie durch Achtung 

der individuellen Würde des Kindes.

Kinder haben das Recht, an Entscheidungen entsprechend ihrem Entwicklungsstand, z.B. in 

Kinderkonferenzen, beteiligt zu werden.



Pädagogische Leitziele

Unsere pädagogische Arbeitsweise orientiert sich am Bayer. Kinderbildungs-

und betreuungsgesetz und am Bildungs- und Erziehungsplan.

Als Grundprinzip gilt für uns:

„Der Bezugspunkt erzieherischen Denkens und Handelns ist das Kind als 

vollwertige Persönlichkeit, das seine Entwicklung selbst mitgestaltet und das zu 

seiner Entfaltung auf vielfältige Anregungen von Seiten der Erwachsenen 

angewiesen ist.“



Wir fördern Ihr Kind
in folgenden Bereichen:

Sprachliche 
Bildung und 
Förderung

Mathematische       
Bildung

Musikalische 
Bildung und 
Erziehung

Bewegungserziehung 
und Sport Naturwissenschaftliche 

und technische Bildung

Ästhetische, 
bildnerische 
und kulturelle 
Bildung



Wie sehen wir die Kinder?
Jedes Kind ist etwas Einzigartiges!

Die Entwicklung von Kindern verläuft individuell.

Jedes Kind soll bei uns erfahren:

- ich kann etwas

- ich bin wichtig

- ich habe etwas geschafft

- ich darf Fehler machen

- meine Arbeit wird geschätzt

Wir wollen eine partnerschaftliche und wechselseitige Be- und Erziehung umsetzen.

Die Erzieherin versteht sich als Begleiterin der Kinder.



Wie fördern wir Ihr Kind?

Unsere pädagogische Arbeitsweise orientiert sich am Bayer. 

Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz und am Bildungs- und 

Erziehungsplan.

Kinder sind darauf angewiesen, vertrauensbildende Grunderfahrungen 

zu machen, die sie ein Leben lang tragen. Uns ist wichtig, dass die 

Kinder ganzheitlich und mit allen Sinnen lernen.

In unserer pädagogischen Arbeit legen wir ein besonderes Augenmerk 

auf die Bereiche sprachliche Bildung, mathematische und 

naturwissenschaftliche Bildung, musikalische ästhetische und kulturelle 

Bildung.

Unsere Aufgabe ist es, die Entwicklung des Kindes zu beobachten, zu 

dokumentieren und zu reflektieren.



Pädagogische Arbeitsweise

Kinder können viel alleine

Sie wollen und sollen ihre Selbständigkeit erproben und entwickeln:

- Kinder lernen vor allem handlungs-, erfahrungs- und erlebnisbezogen

- Kompetenzen werden gestärkt, indem die Kinder lernen eigene Lernprozesse wahrzunehmen,

zu steuern und zu regulieren

- Verantwortung für ihr Tun übernehmen

Kinder haben ein Recht auf Partizipation

- Kinder werden an Entscheidungen beteiligt
- sie dürfen selbst- und mitbestimmen
- sie tragen Eigen- und Mitverantwortung
- sie üben sich in Streit- und Konfliktkultur



Pädagogische Arbeitsweise

Kinder brauchen Zeit

Kinder brauchen alle Zeit der Welt. Die Zeit, 
in aller Seelenruhe den Dingen auf den Grund zu gehen.
- Muße, sich treiben zu lassen
- Muße, zu experimentieren
- Muße, die neuen Erfahrungen zu wiederholen
- Muße, zu träumen

Kinder brauchen Bewegung

Bewegung ist grundsätzlich für die kindliche Entwicklung 

und hat für das Wohlbefinden und die Gesundheit von 

Kindern eine entscheidende Bedeutung. Sie eignen sich 

ihre Umwelt über die Bewegung an. Im wöchentlichen 

Wechsel findet bei uns ein Natur-/Waldtag bzw. eine 

Turnstunde statt. Hier können die Kinder sich bewegen, an 

ihre Grenzen stoßen, Kräfte messen, toben und springen.



Pädagogische Arbeitsweise

Kinder lernen in der Gruppe durch Ko-Konstruktion

- sie können voneinander lernen und profitieren

- sie erforschen gemeinsam Sinn und Bedeutung

- Bildung und Lernen finden im Rahmen kooperativer und kommunikativer

Alltagshandlungen und Bildungsaktivitäten statt

- Kinder und Erwachsene bilden eine lernende Gemeinschaft

Wir sind ein kath. Kindergarten

Zum christlichen Miteinander gehört bei uns,
- dass wir die Verschiedenartigkeit der Menschen akzeptieren
- dass wir die kirchlichen Feste feiern
- dass wir Verständnis und Toleranz zeigen - gegenüber aller

Religionen



Extras für Vorschulkinder

Die gesamte Kindergartenzeit ist eine Vorbereitung auf die Schule. Das letzte 

Jahr vor der Einschulung ist jedoch geprägt von einer intensiven 

Zusammenarbeit mit der Grundschule Langweid, um den zukünftigen             1. 

Klässlern einen guten Übergang in die Schulzeit zu ermöglichen. Gleichzeitig 

finden während des ganzen Jahres die Lernwerkstatt und die Projekttage statt.

Was ist das?

- In der Lernwerkstatt werden Bereiche wie Sprache und Literacy,     

Mathematik, Naturwissenschaften (Haus der kleinen Forscher) und   

Technik angesprochen.

- Bei verschiedenen Projekten in den Bereichen Ästhetik und Kunst, Musik,   

Bewegung, Rhythmik und Tanz, Werteorientierung und Gesundheit können

die Kinder ihrem Interesse und ihren Neigungen entsprechend teilnehmen.



Loslassen – ein großer Schritt –

Eingewöhnungsphase
Der Start in die Kindertagesstättenzeit ist für Sie und Ihr Kind ein großer Schritt. 

Loslassen – Loslösen von den Eltern, vielleicht das erste Mal auf sich allein gestellt zu 

sein. Auch für Sie als Eltern bedeutet es eine große Veränderung. Sie geben Ihr Kind in 

die Hände neuer Bezugspersonen.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir diesen Übergang individuell und zum Wohle Ihres 

Kindes gestalten:

- durch einen ausführlichen Informationsabend

- einen Schnupperbesuche in der Gruppe (Mama und/oder Papa dürfen dabei bleiben)

- Mitbringen eines Kuscheltieres

- individuelle und flexible Absprachen

Jedes Kind ist anders, d.h. auch die Eingewöhnungsphase ist unterschiedlich und wird 

persönlich nach den Bedürfnissen des Kindes gestaltet.



JA ZU INTEGRATION
In unserer Einrichtung werden Kinder mit (drohenden) Behinderungen betreut. Grundlage für diese 

Integration ist das BayKiBiG Art. 11 Integrative Bildungs- und Erziehungsarbeit in 

Kindertageseinrichtungen für Kinder mit Behinderung oder drohender Behinderung.

Ziele unserer integrativen Pädagogik:

• es wird eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht

• für alle Kinder - behinderte oder nicht behinderte - werden bestmögliche Bildungs- und 

Entwicklungschancen angestrebt

• primäre Ansatzpunkte für pädagogisches Handeln sind Fähigkeiten und Stärken zu erkennen und 

zu fördern

• wohnortnahe Betreuung

Qualitätsstandards für die Umsetzung der Integration:

• regelmäßige Teambesprechungen

• enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern

• Kooperation mit der Frühförderung und anderen Fachdiensten

• Reduzierung der Gruppenstärke

• zusätzliche Personalstunden

• Umsetzung des Förderplans im Kindergarten



Vorkurs Deutsch 
Der Übergang in die Grundschule ist ein wesentlicher Bestandteil in der Entwicklung eines Kindes. Um auch 

sprachlich schwächere Kindern diesen Übergang zu erleichtern wurde der Vorkurs Deutsch ins Leben gerufen. 

An einem Vorkurs Deutsch nehmen jene Kinder mit Deutsch als Erst- oder Zweitsprache teil, die einer gezielten 

Begleitung und Unterstützung bei ihren sprachlichen Bildungs- und Entwicklungsprozessen bedürfen. Dem Vorkurs 

geht eine Erhebung des Sprachstandes voraus. Arbeitsmaterial sind hierfür die Beobachtungsbögen Sismik und 

Seldak. 

Anhand der Auswertung erfolgt im Bedarfsfall, in Absprache mit den Eltern, eine Anmeldung zum Vorkurs. Der 

wichtigste Aspekt für eine gelingende Schulvorbereitung und Bewältigung des Übergangs ist eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kindertageseinrichtung und Grundschule. 

Wir als Erwachsene stellen dabei ein wesentliches Sprachvorbild dar. Zunächst einmal sollen soziale Kontakte 

angebahnt und vermittelt werden. Die Sprachfreude der Kinder zu wecken steht dabei an erster Stelle. Gespräche 

entwickeln sich somit automatisch und Sprachanreize werden geschaffen. Während dieser Einheiten wird das 

aktive Zuhören und Sinnverständnis gefördert. Beim Einbringen eigener Ideen und Interessen erfahren die Kinder 

Partizipation und fühlen sich in ihrer Entwicklung und ihrer individuellen Persönlichkeit wertgeschätzt. Der Vorkurs 

erfolgt in unserer Einrichtung alltagsintegriert mit 20 Minuten täglich und in Kleingruppenarbeit. Im letzten Jahr 

werden die Kinder zusätzlich noch bei ihrem Übergang in die Schule von Lehrern begleitet. Wir arbeiten dabei 

insbesondere mit jener Grundschule zusammen, die sich in der näheren Umgebung befindet. Nicht auszuschließen 

ist, das einzelne Kinder später in andere Schulen kommen. 

Reime, Lieder, Fingerspiele, Grammatik/Satzbau, 
Sprachspiele, Sinneswahrnehmung, Bewegung, 

Bilderbuchbetrachtung, Rollenspeile

Eltern

KindergartenSchule



GEMEINSAM GELINGT´S
Ihr Kind kann in unserer Einrichtung seinen individuellen Entwicklungsweg gehen. Um 

dies zu unterstützen und zu fördern, arbeiten wir eng mit verschiedenen privaten und 

öffentlichen Institutionen in der Umgebung zusammen.

Im Falle von Kindeswohlgefährdung sind wir verpflichtet mit dem Jugendamt zu 

kooperieren.

Unsere Kooperationspartner sind:

Grundschule

Ergotherapeuten

Jugendamt

Logopäde

Heilpädagogischer 
Dienst

Frühförderstellen

Mobile 
sonderpädagogische 
Hilfen

Gesundheitsamt

Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Ihnen, Antworten auf Ihre Erziehungsfragen zu 
bekommen.
Mit Ihrer Unterschrift im Betreuungsvertrag ermöglichen Sie uns eine partnerschaftliche 
Kooperation mit zuständigen Stellen.



Ohne Eltern geht es nicht

Hand in Hand durch die KiTa - Zeit

Eine offene, von gegenseitigem Vertrauen getragene Zusammenarbeit stärkt unsere Arbeit und trägt 

zur Qualitätsentwicklung der Einrichtung bei.

Wir nehmen uns Zeit für Wir freuen uns über

- kurze Tür- und Angelgespräche

- ausführliche Entwicklungsgespräche

- Elternabende

- Eltern-Kind-Aktionen

- gemeinsame Feste

- Elternbriefe

- Infos an der Pinnwand

- Ihre Vorschläge und Ideen

- aktive Teilnahme am Gruppengeschehen

im Rahmen Ihrer Möglichkeiten

- Ihre Mithilfe bei Festen, Feiern, 

Projekten und Angeboten

- Ihr Interesse am Austausch über die   

Entwicklung Ihres Kindes



Immer gut informiert von A – Z

Abholen

Nur durch eine schriftliche Vereinbarung darf Ihr Kind von anderen Personen (nicht unter 16 Jahren) abgeholt 

werden. Die Kinder müssen sich von den Erziehern verabschieden.

Änderungen

Bitte teilen Sie uns Änderungen unverzüglich mit (z.B. Telefonnummern, Kontonummer.....)

Ankommen

Bitte übergeben Sie Ihr Kind morgens dem pädagogischen Personal

Anrufbeantworter

Wir sind telefonisch erreichbar unter 0821-497506. In der Zeit von 9.00 – 11.30 Uhr ist der Anrufbeantworter 

eingeschalten.

Brotzeit

Wer Hunger hat kann vormittags und nachmittags Brotzeit machen. Bitte achten Sie auf    gesunde, ausgewogene 

Ernährung und umweltgerechte Verpackung. Keine Süßigkeiten! Für unseren magischen Obst- und Gemüseteller, 

der in jeder Gruppe vorhanden ist, dürfen sie gerne ein Obst oder Gemüse mitbringen.

Elternbeirat

Vertreten werden alle Eltern vom Elternbeirat. Er ist Bindeglied zwischen Eltern – Kindertagesstätte – Träger.

Entwicklungsgespräche

Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir eine Ressourcensonne und halten die Fähigkeiten und Stärken Ihres Kindes         

fest; Wir blicken auf kommende Entwicklungsschritte und wie wir gemeinsam Hilfestellung geben können. 



Fundsachen

Das Haus verliert nichts! Fundsachen liegen in der Kiste am Eingang.

Geburtstag

Der Geburtstag jeden Kindes wird gefeiert mit Liedern und Spielen. Zum Essen können Sie gerne Kuchen oder Eis 

oder das Wunschgericht des Kindes mitbringen. Bitte keine Süßigkeitenpäckchen für jedes Kind mitgeben.

Getränke

Ausreichend Getränke in Form von Saftschorle oder Wasser stehen den Kindern den ganzen Tag zur Verfügung.  

Hausschuhe

Um Unfälle vorzubeugen sind Pantoffel und Crocs als Hausschuhe ungeeignet. Besser sind Sandalen oder feste 

Hausschuhe. Diese bitte mit Namen versehen.

Haustüre

Bitte achten Sie immer darauf, dass die Haustüre geschlossen ist. Bei Witterungseinflüssen schließt die 

Eingangstüre schlecht.

Infoblatt

Drei- bis viermal im Jahr erscheint ein Infoblatt mit wichtigen Mitteilungen und Terminen.

Kaffeetisch

Ab Oktober öffnet unser Kaffeetreff im Eingangsbereich der Krippe. Eltern haben bis  9.00 Uhr die Gelegenheit  zu 

einem Plausch.



Kleidung

Ihr Kind sollte strapazierfähige, dem Wetter entsprechende Kleidung tragen, d.h. - im Sommer mit Sonnencreme 

eincremen, bei Hitze Badesachen mitbringen - im Winter Schneeanzug, Mütze, Schal, Handschuhe (keine 

Fingerhandschuhe)

Krankheit

Kranke Kinder bitte bis 9.00 Uhr telefonisch entschuldigen. Bei ansteckenden Krankheiten bitte ein ärztliches Attest 

mitbringen. Nach Fiebererkrankungen müssen die Kinder mindestens 24 Stunden fieberfrei sein, damit sie wieder 

in die Einrichtung kommen dürfen. Bei Erbrechen und Durchfallerkrankungen müssen die Kinder mindestens 48 

Stunden nach dem letzten Erbrechen bzw. Durchfall beschwerdefrei sein. Wir sind verpflichtet bei ansteckenden 

Erkrankungen das Gesundheitsamt zu informieren.  

Medikamente

Wir können Ihrem Kind Medikamente nur mit einer schriftlichen Anweisung vom Arzt verabreichen.

Naturtag

Im wöchentlichen Wechsel mit dem Turntag findet der Naturtag statt. Wir gehen bei           jedem Wetter an die 

frische Luft. Bitte denken Sie an die entsprechende Kleidung (wetterentsprechende Kleidung: Mütze, Schal, 

Regenjacke, Gummistiefel....)

Schwarzes Brett

Bitte beachten Sie unsere Aushänge im Windfang und vor jeder Gruppe. Unser digitaler    Bilderrahmen macht für 

Sie den KiTa – und Krippenalltag transparent.

Taschentücher

In der Kindergartentasche sollte immer auch ein Päckchen Papiertaschentücher sein.

Turnen

Für die Turnstunde bitte Turnbeutel mit Turnhose, T-Shirt und Gymnastikschuhen mitbringen. Alles mit Namen 

versehen.


