Kindergarten

Katholisches Kinderhaus St. Josef
Dreitorspitzstraße 1
85591 Vaterstetten
Tel.: 08106/3772730
Träger: Erzdiözese München und Freising
Kita-Regionalverbund Ebersberg mit Vaterstetten

Liebe Eltern!
Wir freuen uns sehr Ihnen auf diesem Wege unsere Einrichtung ans Herz
legen zu dürfen. Damit Sie einen Einblick in unser Haus, unser tägliches
Miteinander und unsere Rahmenbedingungen bekommen, haben wir diese
Broschüre für Sie zusammengestellt.
In diesem Sinne ein herzliches Grüß Gott und viel Freude beim
„Kennenlernen“.

Wir sind für Sie da!
Öffnungszeiten:
Mo. bis Do. 7.30 Uhr – 17.00 Uhr
Fr.
7.30 Uhr - 16.30 Uhr
(zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr ist keine Abholzeit)
An ca. 30 Tagen im Jahr ist unser Kinderhaus geschlossen.

Bei uns finden Sie…
Das Miteinander mit den Kindern:
Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit liegt in einer inneren Haltung
des Respekts und der Aufmerksamkeit jedem Kind gegenüber.
Ziele im Einzelnen:
- Kennenlernen des religiösen Jahreskreises und erleben eines
christlichen Miteinanders
- Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein
- Wachsen dürfen
- Soziales Miteinander in der Gemeinschaft
- Sprachliche Förderung
- Lebensnahes Lernen
- Musikalische und künstlerische Entwicklung
- Kreative Entfaltung
- Sensibilisierung der Sinne
- Freude an der Bewegung
Wir gewährleisten eine umfangreiche und endsprechende Förderung
angepasst an die individuellen Möglichkeiten jedes Einzelnen, gemäß des
Bayerischen Bildung- und Erziehungsplanes.

Wir sind…
Ein freundliches und aufgeschlossenes Team, das aus staatlich anerkannten
Fach- und Ergänzungskräften besteht. Die vorhanden Kompetenzen werden
durch vielfältige Fortbildungen stets erweitert. Kennzeichnend für unsere
„Arbeits-Familie“ ist eine jahrelange Konstante Zusammenarbeit, große
Offenheit für Veränderungen und eine freundliche, verständnis + liebevolle
Haltung für Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen.

Unsere Mäusegruppe

Ein kleiner Ausschnitt, wie uns die Kollegen und Kinder sehen

Bettina Grichtmaier
Ihre liebevolle herzliche, offene und
mütterliche Art möchte man nicht
mehr missen. Nach vielen
gemeinsamen Jahren versteht man
sich auch ohne Worte.
Die Kinder mögen es mit Bettina
gemeinsam in den Garten zu gehen, zu
basteln und zu spielen.

Angelika Thiemann
Angelikas Kreativität, ihre
Hilfsbereitschaft und Zuverlässlichkeit
sind herausragende Eigenschaften und
machen sie für alle, ob groß oder klein, zu
einem ganz wertvollen Teil von uns.
Für die Kinder ist das anlassen der Musik
beim Ausruhen ganz toll und sie finden das
Spazieren gehen super.

Unsere Hummelgruppe

Sigrid Sellmeier
Sigrids ausgeglichene Art, ihre liebevolle
Hinwendung zu ihrem Gegenüber und ihre
Gabe, sich auf jede Situation einstellen zu
können macht sie unverwechselbar.
Die Kinder finden an Sigrid ganz vieles toll –
ihre Gitarre, ihre Haare, dass man mit ihr so
gut ausruhen kann und dass so sooo gut
Namen schreiben kann!

Susanna Kraus
Susannas Flexibilität, ihren Witz, ihre
Einzigartigkeit und ihren unverfälschten
Umgang mit den Kindern schätzen wir
sehr.
Für die Kinder ist ihr Vorlesen und da
gemeinsame Basteln ganz toll und sie
finden ihre Haare und ihre Schuhe super.

Unsere Waschbärengruppe

Michaela Dierl
Ihre innovative, erfrischende Art reißt
uns immer mit und ein empathischer
herzlicher Umgang mit allen Menschen
ist ganz typisch für sie.
Die Kinder finden gut, dass sie ganz oft
was mit ihnen macht, sehr lieb ist und
ihre tollen Ohrringe und die Kette.

Doris Kämpf
Die ausgeglichene Doris besticht durch
ihre Kreativität, ihre Bodenständigkeit
und ihren ruhigen Umgang mit den
Kindern.
Die Kinder mögen an Doris besonders ihre
schönen Haare, ihre Stimme, das Turnen
und Spielen mit ihr und dass sie Streitereien
so gut schlichten kann.

Jenny Kunert
Jennys ruhige Art, ihr respektvoller
Umgang mit den Kindern und ihr
Engagement beeindrucken uns sehr.
Die Kinder mögen an Jenny – alles
Vor allen Dingen aber dass sie eine gute
Lehrerin ist, dass man mit ihr prima
kuscheln kann und dass sie so schön
vorliest.

Ein Tag bei uns im Kindergarten
Von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr beginnt die Bringzeit, in der Sie ihr Kind, abhängig
von Ihrer Buchungszeit, in den Kindergarten bringen. Damit wir eine
qualitativ hochwertige Bildungsarbeit leisten können, ist es uns wichtig, dass
die Kinder an 5 Tagen pro Woche während der Kernzeit anwesend sind (8.30
Uhr – 12.30 Uhr).
Von 7.30 Uhr bis ca. 10.00 Uhr findet die freie Bildungszeit statt. In dieser
Phase können Kinder, nach Absprache, andere Gruppen besuchen, in der
eigenen Gruppe das Freispiel genießen, die Aula zum Spielen nutzen, den
Morgenkreis mitgestalten oder an Aktivitäten, welche während der
Freispielzeit angeboten werden, wie z.B. Bastelarbeiten,
Bilderbuchbetrachtungen oder ähnlichem teilnehmen.
Von ca. 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr ist Zeit für unsere gemeinsame Brotzeit! Nach
dem Händewaschen dürfen die Kinder ihre gesunde Brotzeit auspacken und
in einer gemütlichen und entspannten Atmosphäre zu essen beginnen.
Nach der gemeinsamen Brotzeit ab ca. 10.30 Uhr – 12.00 Uhr bieten wir den
Kindern die Zeit und den Raum für freie oder angeleitete Bildungsangebote.
Freie Bildungsangebote können z.B. sein: Bauen und Konstruieren, kreative

Angebote, Toben und Rennen. Angeleitete Bildungsangebote können z.B.
sein: Bewegungseinheiten, religionspädagogische Angebote, Backen,
Kochen, Ausflüge, Sitzkreise, Vorschularbeiten und noch vieles mehr. Falls es
das Wetter zulässt, bieten wir den Kindern nun die Möglichkeit, sich an der
frischen Luft zu betätigen und den Garten zu erkunden. Sollte dies nicht
durchfürbar sein, können die Kinder eine zweite Bildungszeit in unseren
Räumlichkeiten genießen.
Um 12.30 Uhr endet die Kernzeit und die Abholzeit beginnt. Jene Kinder, die
zum Essen bleiben, dürfen sich ab 12.00 Uhr in den jeweiligen
Gruppenräumen an den gedeckten Tisch setzen und unser gesundes und
ausgewogenes Essen genießen. Alle anderen Kinder werden natürlich weiter
von uns betreut.
In der Zeit von 13.00 bis 14.00 Uhr ruht der gesamte Kindergarten in
verschieden Räumlichkeiten aus. Jedes Kind darf auf sein Bedürfnis hören
und nach einer kurzen vorgelesen Geschichte, bei entspannter Musik
entweder schlafen bis spätestens 14.45 Uhr, vor sich hinträumen oder
einfach entspannt darauf warten, bis wir um ca. 13.45 Uhr wieder zum
Spielen gehen.
In dieser Zeit können die Kinder nicht abgeholt werden.
Ab 14.00 Uhr beginnt der Kindergartennachmittag! Dieser wird individuell
nach den Bedürfnissen der Kinder und den gegebenen Situationen gestaltet.
Um 17.00 Uhr schließt der Kindergarten und wir freuen uns auf einen
schönen morgigen Tag.
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Unsere Ausruhräume

Die Eingewöhnung
Die Eingewöhnung ist ein Prozess, der sich über viele Wochen erstrecken
kann. Er beginnt mit dem Schnuppertag am Ende des alten
Kindergartenjahres und endet, wenn sich Ihr Kind als Teil seiner Gruppe
fühlt.
In der ersten Woche darf Ihr Kind im optimalen Fall bis 11.30 Uhr in der
Einrichtung bleiben. In der zweiten Woche kann die Betreuung bereits bis
13.00 Uhr stattfinden. Voraussetzung ist jedoch, dass Ihr Kind eine sich
stabilisierende Beziehung zum Personal aufgebaut hat und es signalisiert,
dass es bereit ist, alleine im Kindergarten zu bleiben.
Wenn alles glatt läuft kann Ihr Kind in der dritten Woche die von Ihnen
gebuchte Zeit im Kindergarten bleiben.
Da uns die Erfahrung gezeigt hat, dass eine gute Eingewöhnung ein
wichtiger Grundstein für eine wunderbare Kindergartenzeit ist, ist es uns
wichtig, dass die Kinder den Zeitpunkt bestimmen, wann Sie alleine bei uns
bleiben möchten und können. Das heißt konkret, dass wir den Kindern
signalisieren, dass wir da sind, bereit zu trösten, aber das Kind entscheidet,
ob es das zum gegebenen Zeitpunkt zulassen kann und möchte. Deshalb
werden wir z.B. uns nicht aufdrängen, kein weinendes Kind dem Elternteil
abnehmen…
Vielleicht ist diese Info für Sie wichtig, damit Sie, da Sie Ihr Kind am Besten
kennen, den Zeitpunkt der Eingewöhnungsphase besser abschätzen können.

Unser Vorschulprogramm
Jeder „SchuwiDu“ (Schulkind wirst Du) besitzt in seinem Gruppenraum ein
Fach bzw. eine Tasche – die SchuwiDu Tasche.
In dieser wird am Anfang der Woche eine Aufgabe, besonderes
Bastelmaterial, ein Bilderbuch, ein Webrahmen oder oder oder gepackt.
Nun hat jeder SchuwiDu die laufende Woche Zeit, sein Fach zu bearbeiten –
alleine, oder wenn Hilfe benötigt wird, auch mit uns.
In Zeiten von Corona haben die Kinder und wir diese Form der Vorschularbeit
sehr zu schätzen gelernt, da sie viele uns wichtige Aspekte (Partizipation,

Verantwortungsbewusstsein, Ist-Stand-Abfrage, Finden von
Lösungsstrategien, Wissensvermittlung…) vereint.

Wir bieten Ihnen
- Zeit für das Aufnahmegespräch
- Unterstützung bei der Eingewöhnungsphase
- Ein offenes Ohr für Ihre Anliegen
- Elterngespräche
- Begleitung bei weiterreichenden Fördermaßnahmen (Frühförderung, etc.)
- Veranstaltungen (mit Eltern)
- Elternbriefe
- Elternabende

So, nun hoffen wir, dass wir Ihnen einen Einblick in unsere Mauern und unser
Tun geben konnten und freuen uns Sie und Ihre Familie eventuell persönlich
kennen zu lernen!
Ihr Kindergarten-Team

Als Eltern und
Erziehungsberechtigte sind Sie uns ebenso
Wichtig wie Ihr Kind!
Wir möchten,
dass auch Sie sich bei uns wohl fühlen!

