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A… 
 Abholen 

Bitte holen Sie ihr Kind/Ihre Kinder immer zur gebuchten Zeit ab.  

Eine Zeitspanne von 15 Minuten ist akzeptabel. – Verspätungen sollten aber eine 

Ausnahme bleiben… 

Sollten Sie sich verspäten (aufgrund von Stau o.ä.), bitten wir um eine 

telefonische Benachrichtigung. 

 

Die Kinder dürfen nur von Personen abgeholt werden, die abholberechtigt sind. 

Abholberechtigte Personen können schriftlich im Vertrag festgehalten werden. 

 

Abholen durch Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung der 

Personensorgeberechtigten möglich (Dafür bitte einen Zettel im Bus oder beim 

Kinderhauspersonal abgeben). Ohne Zettel dürfen wie die Kinder keinen anderen 

Personen als den Hinterlegten mitgeben. 

 

Wenn wir uns unsicher sind bzw. die Abholpersonen unbekannt sind, fragen wir 

auch mal nach dem Ausweis um die Identität zu überprüfen. 

 

Kinder unter 14 Jahre können grundsätzlich nicht als Abholpersonen eingetragen 

werden. – es sind auch keine Ausnahmen möglich –  

 

Beim Abholen im Garten bitten wir Sie, diesen umgehend zu verlassen, damit wir 

die Aufsichtspflicht der anderen Kinder gewährleisten können. Bitte auch darauf 

achten, dass die Kinder ihr Spielzeug wieder in den Schuppen räumen. 

 

Auch bitten wir darum, dass sich das Kind vom anwesenden Gartenpersonal 

verabschiedet, damit wir wissen wer bereits abgeholt worden ist.  

 

 Angebote 
In den einzelnen Gruppen und auch gruppenübergreifend (Vorschule, Vorkurs,...) 

finden regelmäßig Angebote statt. Die Angebote orientieren sich an folgenden 

Prinzipien: 

 

-Ganzheitlichkeit 

-Realitätsnah 

-Altersorientiert 

-Kleinschrittigkeit 

-Kindorientiert 
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-Interessenorientiert 

-Spontanität 

-Jahreszeitenorientiert 

 

Aber auch Angebotsfreiezeit ist v.a. bei Kindern wichtig, damit sie einfach mal 

spielen oder sich „langweilen“ können. 

 

 Allergien 
Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, wenn ihr Kind an Allergien leidet. 

 

 Anmeldegespräche 
Jährlich im Januar finden unsere Kinderhausanmeldungen statt. Den genauen 

Termin entnehmen sie bitten den Tageszeitungen. Gerne dürfen Sie sich aber 

telefonisch (09467/732) erkundigen und einen Termin vereinbaren.  

 

Im Normalfall nehmen ein Erziehungsberechtigter und das Kind teil. 

 

Das Anmeldegespräch dauert ca. 15-30 Minuten.  

 

Die Leitung stellt kurz die Einrichtung und das Personal vor. Im Anschluss 

daran, werden die Anmeldedaten schriftlich auf den Anmeldebogen erfasst. Dann 

ist noch Zeit für offene Fragen. Ein Rundgang durch das Kinderhaus findet 

dann beim Schnuppertag statt. Unseren Anmeldebogen kann man sich vorab auf 

unserer Internetseite ausdrucken. 

 

Wir sind eine Einrichtung für ALLE Kinder. Bei Kindern mit erhöhtem 

Förderbedarf, bitten wir Sie frühzeitig auf und zuzukommen um evtl. 

Maßnahmen in die Wege leiten zu können.  

 

Eine Platzzusage erhalten die Eltern dann spätestens im April. 

 

Die Kinder werden anhand der gewünschten Buchungszeit unter 

Berücksichtigung der vorgegebenen Bustouren in die Gruppen verteilt. Wünsche 

können aus organisatorischen Gründen nur bedingt berücksichtigt werden. 

 

 Arbeitsschutz 
Jede Mitarbeiterin wird jährlich durch die Leitung unterwiesen und quittiert dies 

mit seiner Unterschrift. 
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 Aufsichtspflicht 

Während dem Weg zum Kinderhaus obliegt die Aufsichtspflicht voll und ganz bei 

den Erziehungsberechtigten. 

 

Die Aufsichtspflicht der Mitarbeiter beginnt erst, bei einer persönlichen Übergabe. 

Diese persönliche Übergabe ist für uns sehr wichtig und wir legen großen Wert 

darauf 

 

Bitte geben Sie das auch an Personen weiter, die ihre Kinder nicht regelmäßig ins 

Kinderhaus bringen (z.B. Omas/Opas/Verwandte/Freunde usw.) 

 

Beim Abholen wird die Aufsichtspflicht wieder durch eine persönliche 

Verabschiedung an die Eltern/Abholberechtigten übertragen. 

 

Bei Sommerfesten oder anderen Veranstaltungen, an dem die Eltern mit 

anwesend sind, liegt die Aufsichtspflicht auch voll und ganz bei den Eltern.  

 

Ausgenommen sind Gottesdienste oder Martinszug, (während des Umzuges und 

während der Kirche – liegt Aufsichtspflicht beim Personal) hier liegt die Aufsicht 

bis zum Verabschieden beim Personal. 

 

 Ausflüge 
Ausflüge finden ganzjährig statt. Es gibt Ausflüge mit oder ohne Eltern. 

Im November besuchen wir wenn möglich das Figurentheater Regensburg und 

bummeln anschließend am Christkindlmarkt Neupfarrplatz. (dies ist ein 

Elternkindausflug, gerne dürfen auch Omas/Opas mitfahren) 

 

Gruppenintern oder Gruppenübergreifend finden verschiedene Ausflüge zur 

Kirche/Wald/Spielplatz/Bauernhöfe usw. statt.  

 

Im Juli fahren die Vorschulkinder immer in die Waldbühne nach Furth im Wald 

(ohne Eltern) 

 

 Aushänge 
Im Eingangsbereich (Corona bedingt momentan am Gartentor) (Kindergarten 

und Krippe) hängt jeweils eine große Infowand. Hier hängen immer wichtige Infos 

die das ganze Kinderhaus betreffen 

 

Für die Buseltern hängen wichtige Informationen ebenfalls im Bus aus.  

 

Außerdem hängen vor jeder Gruppe gruppeninterne Informationen aus.  
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Bitte erkundigen Sie sich selbstständige über neue Aushänge.  

 

 Auszubildende 
Wir bilden in unserem Kinderhaus verschiedene Praktikanten aus: 

 

-SPS 1 und SPS 2 

-Berufspraktikanten im Anerkennungsjahr 

-Schülerpraktikanten. 

-Freiwilliges Soziales Jahr 

-Monatspraktikanten 

-FOS/Bos Praktikanten 

-Kinderpflegepraktikanten  

-verschiedene Jahrespraktikanten 

-Berufsfindungspraktikanten 

 

 Außengelände 
Zu unserer Einrichtung gehört ein großer Außenbereich. 

 

Folgendes findet sich im Außenbereich des Kindergartens: 

 

-Geräteschuppen für Fahrzeuge und Sandspielsachen 

-Kinderbänke 

-Sandkasten mit Sonnensegel 

-Klettergerüst mit großen Sandbereich 

-Rutsche 

-Schaukel 

-„Fußballfeld“ 

-Kinder Hochbeete  

-Kletterbäume 

-Taschenleiste für die Bärengruppe und die Drachengruppe (Schmetterlinge lassen 

die Taschen an der Garderobe) 

 

Das Außengelände ist von allen 3 Kindergartengruppe aus zugänglich 

 

Folgendes findet sich im Außenbereich der Krippe 

 

-Nestschaukel 

-Sandkasten 

-Kinderbänke 

-Fahrzeuge 

-Sandspielzeug 
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-Rutsche 

-Geräteschuppen 

-Kinder Hochbeete 

 

 Aktionstag 
Jeden Freitag findet unser Aktionstag statt. Dort unternimmt das ganze 

Kinderhaus etwas gemeinsam. Zum Beispiel gehen wir alle in den Wald, 

gruppenweise auf den Spielplatz, halten unsere Adventssingstunden ab usw. 

B… 
 Bewegung 

Zu unserer Einrichtung gehört ein großer Turnraum. Jede Gruppe kann die 

Turnhalle individuell für sich nutzen. 

 

Im Sommer gehen wir sehr viel mit den Kindern spazieren. Wir besuchen auch oft 

die umliegenden Spielplätze im Dorf.  

 

Da wir einen relativ kurzen weg zu unserem Kinderhauswald haben, besuchen wir 

diesen auch regelmäßig. 

 

Je nach Wetterlage gehen wir täglich in den Garten 

 

 Bringzeit bis 08:30 Uhr im Kindergarten 
Am Morgen bringen Sie ihr Kind ab 07:00 Uhr (ja nach Buchungszeiten) in die 

Sammelgruppe im Drachenzimmer oder im Bärenzimmer. Die 

Schmetterlingsgruppe beginnt um 07:30Uhr.  

 

Wir bitten Sie die Kinder bis spätestens 08:30 Uhr in die jeweilige Gruppe zu 

bringen.  

 

 Bringzeit bis 08:30 Uhr in der Krippe 
Krippenkinder können je nach Buchungszeit ab 07:00 Uhr gebracht werden 

 

Krippenkinder müssen ebenfalls bis spätestens 08:30 Uhr anwesend sein. 

 

 Beiträge 
Unsere Mindestbuchungszeit im Kindergarten beträgt 3-4 Stunden täglich. 
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In der Krippe variiert die Mindestbuchungszeit jährlich (je nach Belegung und 

Platzsplitting.) 

 

Für den Besuch der Einrichtung sind für Ihr Kind folgende Beiträge zu 

entrichten: 

 

Pro Buchungsstunde: (per Bankeinzug)  0,00 Euro pro Monat 

 

Seit April 2019 sind alle Kinder ab 3 Jahren FREI. Der Staat beteiligt sich seitdem 

an den Kinderbetreuungskosten. 

 

Unsere Beiträge für die Krippe: 

 

Für die Krippe wird KEIN Kindergartenbus eingesetzt 

 

Platzsplitting ist je nach Anmeldung möglich 

 

Der Jahresbeitrag wird in 12 Monatsbeiträge per Bankeinzug erhoben. 

 

Für den Besuch der Einrichtung sind für Ihr Kind folgende Beiträge zu 

entrichten: 

 

2-3 Buchungsstunden pro Monat  104,00 Euro 

3-4 Buchungsstunden pro Monat  124,00 Euro 

4-5 Buchungsstunden pro Monat 144,00 Euro 

5-6 Buchungsstunden pro Monat 164,00 Euro 

6-7 Buchungsstunden pro Monat  184,00 Euro 

7-8 Buchungsstunden pro Monat 204,00 Euro 

 

Seit 01.01.2020 können Krippeneltern das Krippengeld beantragen 

 

Weitere Beitrage: 

 

Mittagsspeisung Kindergarten (Bar o. Überweisung) 2,70 Euro pro Essen pro 

Tag 

 

Mittagsspeisung Krippe (Bar o. Überweisung) 1,50 Euro pro Essen und Tag 

Zeitschrift Kinder (nur bei Interesse)  2,00 Euro Jahresbeitrag 

 

Auch können Sie eine Jahreskostenaufstellung für die Steuererklärung anfordern.  
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Grundsätzlich werden alle Beiträge durch Lastschriftverfahren eingezogen. Die 

Beiträge werden immer zum 15.des Monat erhoben. 

 

Barzahlungen sind in Ausnahmefällen möglich 

 

Wenn der Beitrag nicht abgebucht werden kann, müssen die Eltern die 

Rücklaufgebühren selbst tragen.  

 

Die Kinderhauskosten fallen auch bei längeren Fernbleiben der Einrichtung z.b. 

längerer Krankheit, Mutter-Kind-Kuren usw. an. 

 

 Betreuungsvertrag 
Den Betreuungsvertrag erhalten die neuen Eltern am Infoabend. Der Vertrag regelt 

die vertragliche Vereinbarung zwischen den Eltern und dem Kinderhaus. Der 

Vertrag ist erst durch die Unterschrift des Trägers bindend. 

 

Beim Vertrag ist es wichtig, dass IMMER beide Elternteile alle Seiten des Vertrages 

unterschreiben. 

 

Bei Alleinerziehenden bitte Vollmachtkopie abgeben – ohne die Vorlage müssen 

beide Elternteile unterschreiben 

 

 Betreuungszeit/Buchungszeit 
Diese können die Eltern anhand der Öffnungszeiten (7:00 Uhr – 14:30 Uhr) 

festlegen. 

 

Die späteste Buchungszeit am Morgen ist 08:30 Uhr. 

 

Hier ist es aber wichtig, die gewählte Buchungszeit einzuhalten. – (Ausnahmefälle 

sind mit Absprache der Kinderhausleitung/Gruppenleitung möglich) 

 

Wir bitten die Eltern, sich an die Buchungszeiten zu halten um „Luftbuchungen“ 

zu vermeiden. 

Buchungszeiten müssen im September oder Januar fürs ganze Kinderhausjahr 

festgelegt werden und können nur in Ausnahmefällen (Änderung der 

Arbeitszeiten der Eltern…) und mit schriftlichen Antrag geändert werden.  –  

 

 Beziehungsarbeit 
Unsere Pädagogische Arbeit ist in erster Linie Beziehungsarbeit. Unsere 

Mitarbeiter verfügen über eine gute Kontakt- und Beziehungsfähigkeit, die 

geprägt ist von Einfühlungsvermögen, Annahme, Akzeptanz und Interesse an 
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anderen. Vertrauen, Offenheit und Transparenz stehen dabei an erster Stelle, sei es 

in der Arbeit mit den Eltern oder Kindern. 

Der Ablösungsprozess geschieht vorsichtig und ist geprägt durch einfühlsames 

Führen und Motivieren der Erzieher. Trennungsschmerz gehört dabei von beiden 

Seiten (Eltern und Kind) dazu. 

Die Kinder sollen spüren, dass wir uns auf sie freuen und sie wertschätzen. Wir 

lassen die Kinder spüren, dass wir sie bei unserer Arbeit brauchen. 

Wir geben den Kindern Hilfestellung, sei es beim Aufbau von Sozialkontakten 

oder beim eigenständigen handeln (anziehen, Toilettengang usw.) 

Uns ist der Erhalt der Stammgruppen sehr wichtig, denn diese Stammgruppe ist 

der Ausgangspunkt für individuelles Spiel, Freundschaften und Spielgruppen. 

Die Kinder erleben mit diesen Stammgruppen das Zugehörigkeitsgefühl. 

 

 Brotzeit Kindergarten 
Nach dem Stuhlkreis also gegen 09:00 Uhr dürfen die Kinder gleitend Brotzeit 

machen. 

Zuerst dürfen alle Mittagskinder Brotzeit machen, da es für Sie bereits gegen 

11:15 Uhr zum Mittagessen geht. 

Wenn die Mittagskinder fertig sind, dürfen die anderen selbstständig Brotzeit 

machen. Wir kontrollieren natürlich, dass auch wirklich jedes Kind Brotzeit 

macht. Und erinnern sie zwischendurch immer wieder, dass am Brotzeittisch 

Plätze frei sind.  

 

Es finden ab und zu auch mal gemeinsame Brotzeiten statt (z.b. bei besonderen 

Anlässen) 

 

---Nicht jeder Tag ist gleich, an einem Tag haben die Kinder einen Bärenhunger, 

am anderen Tag kommt vielleicht die Hälfte der Brotzeit wieder mitnachhause--- 

 

Bitte achten Sie auf abwechslungsreiche und gesunde Brotzeit. 

 

Wir stellen den Kindern immer einen Obstteller auf den Brotzeittisch. 

 

 Brotzeit Krippe 
Krippenkinder essen täglich gemeinsam gegen 9:00 Uhr 

 

 Bildung 
Wir orientieren uns bei unserer Arbeit am „Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“  

In diesem sind folgende Bildungsbereiche aufgeführt: 
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-Werteorientierung und Religiosität 

-Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 

-Sprache und Literacy 

-Digitale Medien in der Frühpädagogik 

-Mathematik 

-Naturwissenschaft und Technik 

-Umwelt 

-Ästhetik, Kunst und Kultur 

-Musik 

-Bewegung, Rhythmik, Tanz, Sport 

-Gesundheit 

 

 

Diese Bereiche stellen die Grundlage für unsere Pädagogische Arbeit dar.  

 

 Beobachtungen 
Wir sind verpflichtet bei den Kindern verschiedene Beobachtungen durchzuführen.  

 

Wir verwenden folgende Beobachtungsbögen: 

 

SELDAK= ist ein Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der 

Sprachentwicklung von Kindern, die mit Deutsch als Erstsprache (Muttersprache) 

aufwachsen. Der Bogen umfasst die Altersspanne von 4 Jahren bis zum 

Schuleintritt. 

 

PERIK= ist ein Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung und 

Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern. Diese ist Basis 

für subjektives Wohlbefinden, für die Regulation von Gefühlen, für befriedigende 

Beziehungen zu anderen Menschen sowie für erfolgreiches Lernen. 

Der Bogen erfasst sechs Basiskompetenzen: 

Kontaktfähigkeit 

Selbststeuerung/Rücksichtnahme 

Selbstbehauptung 

Stressregulierung 

Aufgabenorientierung 

Explorationsfreude 

 

SISMIK= ist ein Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der 

Sprachentwicklung von Migrantenkindern von ca. 3,5 Jahren bis zum 

Schuleintritt – mit Fragen zu Sprache und Literacy (kindliche Erfahrungen rund 

um Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur). 

 

https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/bereiche.php#sec1
https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/bereiche.php#sec2
https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/bereiche.php#sec3
https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/bereiche.php#sec4
https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/bereiche.php#sec5
https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/bereiche.php#sec6
https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/bereiche.php#sec7
https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/bereiche.php#sec8
https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/bereiche.php#sec9
https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/bereiche.php#sec10
https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/paedagogik/bereiche.php#sec11


  

Kinderhaus ABC… 
EIGENER BEOBACHTUNGSBOGEN = Es werden folgende Bereiche: 

-Grobmotorik 

-Feinmotorik: 

-Sprache 

-Sozialerziehung/Persönlichkeitsbildung: 

-Emotionales Verhalten: 

-Kognitiver Bereich: 

-Lebenspraktische Fertigkeiten: 

-Lern- und Leistungsverhalten 

-Kreativität: 

 

beobachtet und protokolliert.  

 

Diese Beobachtungsbögen müssen 7 Jahre im Kinderhaus aufbewahrt werden und 

dienen als Grundlage für Elterngespräche.  

 

Bei uns beobachten ALLE Mitarbeiter, den jeder hat eine andere Auffassungsgabe. 

Gemeinsam im Team werden dann die Beobachtungen reflektiert und dienen als 

Grundlage für Elterngespräche. 

 

Die Krippenkinder werden ebenfalls in ihrer Entwicklung dokumentiert. 

 

 Brandschutz 
In jeder Kinderhausgruppe ist ein Brandschutzhelfer vorhanden. Dieser Lehrgang 

wird regelmäßig erneuert.  

 

Auch kommt alle 2 Jahre die FFW Michelsneukirchen ins Kinderhaus und 

unterrichtet die Kinder in Bereich Brandschutz. 

 

 Brauchtumspflege 
Als Katholisches Kinderhaus betrachten wir christliche Feste als eine 

Selbstverständlichkeit 

 

Wir feiern daher: 

 

-Erntedank 

-St.Martin 

-Nikolaus 

-Weihnachten 

-Ostern 
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Es finden verschiedene Gottesdienste/Andacht in der Kirche oder beim uns im 

Kinderhaus statt 

 

 Bus 
Unser Kinderhausbus (wir über die Gemeinde betrieben) fährt momentan 4 

Bustouren. Diese sind soweit möglich jedes Jahr identisch: 

 

Je nach Kinderzahl können sich die Bustouren und somit die Buchungszeiten 

ändern. Wenn dies der Fall ist, geben wir natürlich so schnell wie möglich 

Bescheid.  

 

Die Busbuchungszeiten/Bustouren werden vom Kinderhaus in Absprache mit der 

Gemeinde Michelsneukirchen vorgegeben und können nicht individuell angepasst 

werden. Wir bitten um ihr Verständnis 

 

Busbeitrag: 

 

Volle Buchung: 40.00 Euro 

Halbe Buchung: 20,00 Euro (z.b. nur morgens)  

Geschwisterkinder zahlen die Hälfte des Beitrags 

C… 
 Chaos 

Gehört zum Leben  

 

 Checkliste 
Diese finden Sie auf unserer Internetseite zum Download 

D… 
 Datenschutz 

Jede Person (Eltern, Personal), die im Kinderhaus mit personenbezogenen Daten 

umgeht, erklärt sich durch seine Unterschrift damit einverstanden, dass alle 

personenbezogenen Daten mit Vertrauen behandelt werden.  
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Gerne erhalten die Eltern eine Kontaktliste seiner Gruppe. Dafür erhaltet Ihr im 

September eine Einverständniserklärung wo man sich eintragen kann. Wer diesen 

Zettel nicht wieder abgibt, wird automatisch von der Liste gelöscht.  

 

Bitte haben Sie auch Verständnis, dass wir über persönliche Angelegenheiten z.b. 

Entwicklungsstand anderer Kinder keine Auskunft geben dürfen/wollen. 

 

 Dankeschön… 
für ihr Vertrauen  

 

 Dokumentation 
Wir dokumentieren täglich die Anwesenheit aller Kinder. 

 

Auch dokumentieren wir mögliche Auffälligkeiten der Kinder (z.b. aggressives 

Verhalten, Farbschwächen, soziale Defizite…) 

 

Bei den Krippenkindern wird täglich ein Windel- und Schlafprotokoll geführt.  

 

E… 
 Ehrenamt 

Gerne dürfen sich Eltern/Oma´s/Opa´s/Geschwister ehrenamtlich als Lesepaten 

melden.  

 

Des Weiteren brauchen wir immer helfende Hände bei Festen… 

 

 Eingewöhnung Kindergarten 
Das Berliner Modell ist ein Konzept, das die elternbegleitete Eingewöhnung in 

den Kindergartenalltag unterstützt. In verschiedenen Phasen und mit 

Unterstützung einer Bezugsperson werden die Kinder dabei mit der neuen 

Umgebung und den Erziehern vertraut gemacht. 

 

Uns ist es wichtig, dass die Eingewöhnungszeit für Eltern und Kindern so 

angenehm wie möglich abläuft. Zur Eingewöhnung gehören aber auch Tränen 

(von Eltern und Kindern). Wir passen die Eingewöhnung individuell an Eltern 

und Kinder an. mal dauert die Eingewöhnung 4 Tage mal 3 Wochen. Wichtig ist 

im Vorfeld, das Kind schon durch Gespräche an den Kindergarten heranzuführen. 

Auch mal am Kindergarten vorbeifahren und in den Kindern zeigen.  
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 Eingewöhnung Krippe 
In der Krippe läuft die Ungewöhnlich ähnlich wie im Kindergarten ab, aber in viel 

kleineren Schritten. Die ersten 2 Wochen bleiben die Kinder nie ohne ein Elternteil 

in der Krippe und nehmen nur max. 2 Stunden am Tagesgeschehen teil. Ab der 3 

Wochen verlassen die Eltern schrittweise den Gruppenraum, sind aber immer 

abrufbereit in der „Elternecke“.  

Im Groben muss man in der Krippe für die Eingewöhnung 4-6 Wochen rechnen, 

daher legen Sie bitte ihren möglichen Arbeitsstart nicht in diesem 

Eingewöhnungszeitraum.  

 

Ein paar wichtige Merksätze zur Eingewöhnung 

 

-Ich nehme mir für die Eingewöhnung meines Kindes Zeit!!! 

-Ich lasse mich nicht entmutigen, wenn mein Kind etwas mehr Zeit zur 

Eingewöhnung braucht! 

-Ich halte mich, während meiner Anwesenheit in der Gruppe im Hintergrund – 

Handyspielen ist tabu! 

-Ich verabschiede mich immer von meinem Kind, auch bei den ersten kurzen 

Trennungsversuchen! 

Bleibt mein Kind bereits alleine im Kindergarten, bin ich immer telefonisch 

erreichbar. 

 

 Elternabend 

Im Oktober findet, wenn möglich in jeder Gruppe ein gruppeninterner Elternabend 

statt. 

Je nach Interesse kommen auch mal Referenten ins Haus.  

 

 Elternbeirat 
Jährlich wird ein neuer Elternbeirat anhand Briefwahl gewählt. Für die Wahl ist 

der „alte“ Elternbeirat zuständig. Der „alte“ Elternbeirat ist solange im Amt, bis ein 

„neuer“ Elternbeirat gewählt wurde.  

 

 Erntedank 
Wir feiern jedes Jahr Erntedank. Dazu halten wir eine kleine Andacht mit Pfarrer 

Martin Schöpf bei uns im Kinderhaus ab. Jedes Kind darf dazu 1 Stück Obst oder 

Gemüse für unseren Erntedankaltar mitbringen.  

 

 Elterngespräche 
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Bei den Vorschulkindern MUSS ein Elterngespräch im letzten Kinderhausjahr 

stattfinden. Ist dies von Seiten der Eltern nicht gewünscht, muss dies schriftlich 

mitgeteilt werden.  

Elterngespräche finden ab Ende Januar statt.  

Alle anderen Eltern dürfen natürlich auch ein Elterngespräch ausmachen. 

 

 Elternbriefe 
1-2 mal pro Monat erscheint ein Elternbrief (gerne per Mail) in diesem steht alles 

wichtige, z.b. Ereignisse in naher Zukunft, Schliesstage, Ausflüge, momentane 

Krankheiten oder Veranstaltungen. 

 

 Eingangstür 
Unsere Eingangstür im Kindergarten schließt um 08:30 Uhr (nach der letzten 

Bustour). In der Krippe schließt die Tür ebenfalls um 08:30 Uhr. 

 

F… 
 Fotograf 

Jedes Jahr im April/Mai kommt ein professioneller Fotograf zu uns ins 

Kinderhaus. 

 

 Ferien 
Wir haben an allen Ferientagen, außer es sind geplante Schliesstage mit einer 

„bedarfsarmen Gruppe“ geöffnet.  

 

In der „bedarfsarmen Gruppe“ werden die Kinder immer gemeinsam in einer 

Gruppe betreut. Die Gruppe wechselt immer durch. In der Bedarfsarmengruppe fährt 

kein Kinderhausbus und das Personal ist auch durchgemischt 

 

 Fortbildung 

Das ganze Kinderhausteam bildet sich regelmäßig pädagogisch weiter. 

 

 Freies Spiel 
Freispielzeit = Bildungszeit. 

Kinder handeln und forschen in der Freispielzeit nach eigenen Bedürfnissen und 

Interessen. 

Freispiel hat in unserer Einrichtung einen hohen Stellenwert und wir schaffen den 

Kindern genügend Zeit und Raum um diesen Bedürfnisse nachzugehen. Die 
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Kinden lernen dabei vor allem Spaß am gemeinsamem Spiel aber auch mal spaß 

am eigenständigen spiel. 

Freispiel ist für die geistliche, soziale und emotionale Entwicklung sehr wichtig 

 

Wo findet Freispiel statt? 

 

-Bauecke 

-Puppenecke 

-Flurbereich 

-Garten 

-Bastelecken 

-bei verschiedenen Rollenspielen  

-…. 

 

 Fotografier/Filmverbot 
Im kompletten Kinderhaus und während Veranstaltungen herrscht Fotografier- 

und Filmverbot. 

 

 Flurbereich 
Unser Flur im Kindergartenbereich dient ebenfalls als Spielfläche. Hier haben wir 

Höhlen zum Verstecken, verschiedene Wandspiele, eine Tafel für Schule spielen, 

einen Schminkbereich aufgebaut. Von jeder Gruppe dürfen max. 5 Kinder mit 

Erlaubnis des Personals im Flur spielen. Somit kommen die Kinder auch mal mit 

den anderen Gruppen zusammen und es finden sich neue Spielfreunde.  

Der Spielauswahl variiert regelmäßig 

G… 
 Geburtstag 

Natürlich feiern wir auch den Geburtstag der Kinder. Wir feiern immer am Tag wo 

das Kind Geburtstag hat. Fällt dies auf ein Wochenende oder in die Ferien feiern 

wir gleich am Montag bzw. wenn wieder Kindergarten ist. 

 

Jedes Geburtstagkind darf an „seinem Tag“ ein kleines Säckchen pro Kind 

mitbringen. Dies sollte mit einer Kleinigkeit z.b. Luftballon, Schokolade gefüllt 

sein“ 

 

Geburtstagskinder dürfen sich ein Geschenk aus unserer Schatzkiste aussuchen.  

 

Krippenkinder bekommen durch das Personal ein Geschenk überreicht.  
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Krippenkinder benötigen kein Geburtstagssäckchen zum Austeilen. 

 

 Getränke 
Bitte geben Sie ihrem Kind eine auslaufsichere Trinkflasche mit. Ebenfalls bieten 

wir den Kindern Wasser und Tee (im Winter) an.  

 

 Gartenzeit 
Wir gehen täglich mit den Kindern in den Garten (außer er regnet sehr stark) 

Daher bitte auf wetterfeste Kleidung achten. 

  

 Garderobe 
Jedes Kind hat seinen eigenen Garderobenbereich. Hier können 

Regenjacke/Regenhose/Gummistiefel usw. gelagert werden.  

 

 Gruppen 
Es gibt 4 Stammgruppen 

 

-Käferlgruppe (Krippe) (1-3 jährige Altersstruktur) 

-Bärengruppe (3-6 jährige Altersstruktur) 

-Schmetterlinge (3-6 jährige Altersstruktur) 

-Drachengruppe (3-6 jährige Altersstruktur) 

 

In allen Gruppen werden die Kinder altersgemischt betreut.  

H… 
 Hausaufgabe 

Hin und wieder erhalten die Kinder eine mündliche „Hausaufgabe“. Zum Beispiel, 

wenn wir als Wochenthema „Hase“ haben, dürfen die Kinder Stofftiere, Bücher… 

von zuhause zum Wochenthema mitbringen 

 

 Hund 

Wir haben einen kleinen Kinderhaushund namens Falco. 

Rasse: Havaneser 

 

 Hausschuhe 
Jedes Kind braucht rutschsichere Hausschuhe. Achten sie hier bitte auf einen 

sicheren Halt. Birkenstockschuhe sind nicht geeignet. Am besten sind die 
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Hausschuhe die den Fuß ganz umschließen und mit Klettverschluss verschlossen 

werden.  

 

Bitte beschriften Sie beide Schuhe leserlich 

 

I… 
 Infoabend 

Für alle neuen Eltern findet wenn möglich im Juni ein Infoabend statt.  

Hier erhalten die Eltern den Vertrag und es werden die Schnuppertage ausgemacht.  

Auch erfahren die Eltern alles Wichtige für den Kinderhausstart. 

 

 Informationen 
Der Austausch von wichtigen Informationen zwischen Personal und Mitarbeiter ist 

für eine gelungene Zusammenarbeit sehr wichtig und sollte regelmäßig anhand 

Tür- und Angelgepsrächen stattfinden. Besteht größerer Redebedarf kann jederzeit 

ein Elterngespräch vereinbart werden. Wichtig zu wissen, wir haben über alle 

Angelegenheit Schweigepflicht ebenso müssen sich die Eltern an die 

Schweigepflicht halten 

 

 Internetseite 

Stöbern Sie gerne auf unserer Internetseite  

www.kinderhaus.mnk.de 

 

J… 
 Jahresthema 

Immer am Anfang des Kinderhauses erfahren die Eltern unser Jahresthema. 

 

 Jahresplanung 
Auch erhalten die Eltern, am Jahresanfang einen groben Jahresplan was das ganze 

Kinderhaus angeboten wird. (Feste, Feiern, Ausflüge…) 

Wir orientieren uns am traditionellen und christlichen Jahreskreis 

 

http://www.kinderhaus.mnk.de/
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K… 
 Kinderhausstart 

Sie können ihr Kind für September oder Januar im Kinderhaus anmelden. Eine 

Aufnahme in anderen Monaten ist nur durch eine Ausnahmegenehmigung 

möglich (z.B. wenn ein Kind neu herzieht…) 

 

 Kinderhaustasche/Kinderhausrucksack 
Jedes Kind braucht seine eigene Tasche bzw. seinen eigenen Rucksack. Bitte 

darauf achten, dass er relativ groß ist und die Sachen darin Platz haben (Flasche 

und Box). Auch hat es sich bei Spaziergängen bewährt, dass man den Rucksack 

um den Bauch festschnallen kann, somit verlieren ihn die Kinder nicht so leicht.  

 

 Krankheiten 
Ein Krankes Kind gehört NICHT in den Kindergarten/Krippe, sondern ist 

zuhause besser ausgehoben. Dies dient auch zum Schutz der Mitarbeiter und den 

anderen Kindern. 

 

Bei Krankheit bitte telefonisch entschuldigen. Bitte immer bescheid geben, welche 

Krankheit ihr Kind hat. Bei ansteckenden Krankheiten müssen wir einen 

Aushang (natürlich anonym) machen. Auch muss ich ansteckende Krankheiten 

unverzüglich dem Gesundheitsamt melden, dafür bin ich als Leitung nach dem 

Infektionsschutzgesetz verpflichtet.  

 

Medikamente dürfen nur durch ein ärztliches Attest verabreicht werden. Im 

Vertrag ist eine Seite die dazu vom Arzt ausgefüllt werden MUSS. Ohne Attest 

dürfen wir den Kindern nicht verabreichen (auch keine homöopathischen 

Arzneimittel) 

 

 Kleidung 
In unserem Kinderhausalltag haben die Kinder freien Zugang zu Stifte, Kleber, 

Farben usw.. Bitte beachten Sie bei der Kleiderwahl, dass die Wäsche jederzeit 

dreckig werden kann. Auch ist es wichtig, dass sich die Kinder frei bewegen 

können und nicht eingeengt sind. 

 

Auch bitten wir Sie darauf zu achten, dass die Kinder die Sachen weitestgehend 

selbst an- und ausziehen können. 
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Im Sommer ist eine Kopfbedeckung PFLICHT. Ohne diesen können die Kinder 

nicht in den Garten. Die Kopfbedeckung kann natürlich jederzeit im Kinderhaus 

bleiben. 

 

Schuhe mit Schnürsenkel sollten nur von Kindern getragen werden, die die 

Senkel schon selbst binden können. 

 

Im Winter sollten Fäustlinge verwendet werden, Außer die Kinder können die 

Fingerhandschuhe selbst anziehen 

 

 Kooperationen 
Wir arbeiten mit unterschiedlichen Institutionen zusammen.  

 

Diese sind u.a.: 

 

-Grundschule Michelsneukirchen 

-Ergotherapeuten 

-Logopäden 

-Frühförderung 

-Erziehungsberatungsstellen 

-Jugendamt 

-FFW Michelsneukirchen 

-Polizei 

-Fachschule (Ursulinen…) 

-….und viele mehr 

 

 Kernzeit 

Wir haben eine intere Kernzeit vom 08:30 Uhr – 12:00 Uhr. In dieser Zeit bitte nur 

in Ausnahmefällen stören.  

L… 
 Lachen 

Lachen ist gesund heißt es so schön  

 

Deshalb gehören Spaß und Freude selbstverständlich zu unserem Alltag.  

 

„Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag“ (Charlie Chaplin) 
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M… 
 Mittagessen 

Unsere Küchenfee Sonja bereitet täglich das Mittagessen für die Kinder vor. Wir 

beziehen das Essen über die Tiefkühlkette Apetito. 

 

Im Kindergarten essen wir gegen halb 12. 

 

Die Krippenkinder essen gegen 11 Uhr 

 

Bitte kreuzen Sie ihr Kind eigenständig in der jeweiligen Gruppenliste an. Gerne 

dürfen Sie auch den Busdamen bzgl. Mittagsessen Bescheid geben 

 

Nur Kinder die angekreuzt sind werden zum Mittagessen abgeholt. 

 

Sollte ihr Kind mal krank sein und sie haben es bereits für die ganze Woche 

angekreuzt, rufen sie bitten an und melden ihr Kind ab, geschieht dies nicht, 

muss das mittagsessen trotz Krankheit bezahlt werden.  

 

Im Kindergarten kostet das essen 2,70 Euro 

In der Krippe kostet das Essen 1,50 Euro. 

 

Sie können sich jeden Tag flexibel eintragen, ob sie ein Essen benötigen. 

Zudem bieten wir den Kindern immer einen Rohkostteller/Nachspeise mit an. Am 

Monatsende erhalten Sie eine Rechnung, diese können sie Bar oder per 

Überweisung begleichen.  

N… 
 Namenstag 

Bitte teilen Sie uns mit, wann ihr Kind Namenstag hat. Namenstag feiern wir 

dann im Stuhlkreis mit den Kindern. 

 

 Notfallnummer/Notfallkontakte 
Im Vertrag befindet sie eine Seite, wo sie alle Notfallkontakte eintragen können. 

Auch bitten wir die Eltern, die Notfallkarte die sie am ersten Kinderhaustag 

bekommen auszufüllen. Diese Notfallkarte begleitet uns bei allen Ausflügen und 

wir können bei Bedarf schnell Hilfestellung geben. 
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O… 
 Obstkorb 

Im Eingangsbereich (Kindergarten) steht ein Obstkorb, hier dürfen die Eltern 

gerne Obst/Gemüse für die Kinder spenden. Buseltern dürfen Obst/Gemüse auch 

gerne im Bus abgeben. die Sachen werden dann zur Brotzeit und zum 

Mittagessen angeboten. 

P… 
 Portfolio 

Ein Portfolio kann man auch als Entwicklungstagebuch beschreiben. Dies wird 

gemeinsam vom Personal und den Kindern geführt. Dieser Portfolioordner begleitet 

ihr Kind die ganze Kinderhauszeit. Es werden die ganzen Werke (Arbeitsblätter, 

Ausmalbilder….) und Bilder aus der Freispielzeit darin gesammelt. 

Diese Mappe bleibt, wie bereits erwähnt, die ganze Kinderhauszeit Ihres Kindes hier 

im Kinderhaus und ist für die Kinder jederzeit zugänglich. Aber nur Ihr Kind 

darf entscheiden, wer die Mappe anschaut.  

 

Unsere Mitarbeiter /Mitarbeiterinnen fotografieren die Kinder in unterschiedlichen 

Situationen. So können Eltern, Geschwister… einen Einblick von unseren 

Kindergartenalltag Gewinnen. Gerade für Kinder die zuhause nichts erzählen oder 

sich sprachlich noch nicht so gut ausdrücken können, ist es immer wieder schön, 

die Kinder bei verschiedenen Aktivitäten auf Fotos zu sehen. 

 

Der Portfolioordner wird am Ende des Kinderhausjahres mitnachhause gegeben 

und im neuen Kinderhausjahr weitergeführt. 

 

Natürlich dürfen Seiten die gerissen sind repariert werden. Sollten Sie merken, 

dass der Ordner kaputt ist, geben sie bitte im neuem Kinderhausjahr einen neuen 

Ordner in der Gruppe ab.  

 

Die Kinder sortieren die Blätter mit unserer Hilfe selbstständig in den Ordner ein. 

 

 Picknick 
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Je nach Wetterlage machen wir auch mal ein Picknick im Garten oder auf den 

Spielplatz 

 

 

 Parken 
Im kompletten Kinderhaushof herrscht absolutes PARKVERBOT 

 

 Pädagogische Konzeption 
Im Eingangsbereich (Kindergarten) liegt unsere Kinderhauskonzeption zur 

Ansicht aus. 

Gerne kann die Konzeption ausgeliehen werden, dafür bitte an die 

Kinderhausleitung wenden. 

 

Die Konzeption finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite zur Ansicht 

 

 Partizipation 
Bei uns hat Partizipation einen hohen Stellenwert. Die Kinder werden in vielen 

Entscheidungen (Wochenthema usw.) einbezogen. 

Das fördert das Selbstbewusstsein und macht die Kinder stark. 

 

 Präventionsgesetz 
Bei der Aufnahme eines Kindes ins Kinderhaus muss der Impfpass und das U-

Heft vorgelegt werden. 

Die Kinder müssen beim Kinderhausstart gegen Maser geimpft sein. sollte diese 

Impfung fehlen, darf das Kind erst nach der Impfung das Kinderhaus besuchen. 

 

 Probleme 
Sollten mal Probleme auftreten, zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Gemeinsam 

findet sich sicher ein Lösungsweg.  

Q… 
 Qualität 

Die Arbeit mit Kindern bedeutet nicht, dass die Kinder jede Woche etwas 

Gebasteltes mit nachhause nehmen.  

 

Unsere Arbeit steht für Qualität, dabei geht es nicht um die Anzahl und Masse von 

Angeboten. Es geht um die Qualität. Denn weniger und dafür ausführlich und 

gut kann auch manchmal mehr sein. 
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R… 
 Regenfeste Kleidung 

Gerne dürfen Gummistiefel, Matschhose und Regenjacke im Kinderhaus bleiben. 

Dafür bitte alles gut lesbar beschriften und an die Garderobe hängen/stellen 

Wir geben die Sachen dann immer übers Wochenende zum Waschen 

mitnachhause. 

 

 Regeln 
Regeln und Werte ordnen das leben. 

Gemeinsam mit den Kindern erarbeiten wird individuelle Regeln die jederzeit 

ergänzt werden können.  

Wir achten verstärkt darauf, dass sich die Kinder an die Regeln halten. 

 

 Rauchen 
Wir sind ein rauchfreies Kinderhaus. Dies gilt auch bei Veranstaltungen. 

S… 
 Sammelgruppe 

Wenn es stark regnet und wir nicht in den Garten gehen, gibt es ab 12:30 Uhr 

immer eine Sammelgruppe. 

 

 Schnuppertage 
Alle neuen Kinderhauskinder dürfen im Juli bzw. Dezember „schnuppern“. Die 

Kinder dürfen dann 2 Stunden im Kinderhaus anwesend sein (mit oder ohne 

Eltern) 

 

 St.Martin 
Jedes Jahr im November findet unser Martinszug vom Kinderhaus zur Kirche statt 

 

 Spaziergänge 
Wir gehen immer wieder mal mit den Kindern spazieren und besuchen den 

Kinderhauswald oder gehen auf den Spielplatz 
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 Schliesstage 

Unser Kinderhaus ist an 30 Tagen pro Jahr geschlossen. 

Schliesszeiten erhalten Sie Eltern frühestmöglich per Elternpost und sind jederzeit 

auf unserer Internetseite ersichtlich 

 

 Schlafenszeit Krippe 
Jedes Krippenkind hat sein eigenes Bettchen. Schlafzeug wird von den Eltern 

gestellt.  

Nach dem Mittagsessen (ca. 11:30 Uhr) können die Krippenkinder je nach 

Interesse bis zum Abholen schlafen/ruhen 

 

Kindergartenkinder können aus organisatorischen Gründen nicht mehr schlafen. 

 

 Spielzeugtag 
3-4mal pro Kinderhausjahr haben wir einen Spielzeugtag. Da dürfen die Kinder 

ein Spielzeug ihrer Wahl von daheim mitbringen.  

Bitte alles beschriften und auf Kleinteile verzichten.  

 

Wenn kein Spielzeugtag ist, ist Spielzeug von zuhause nicht 

gewünscht. Trosttiere in der Tasche sind erlaubt 

 

 Schweigepflicht 
Eltern und Personal (auch nach dessen Ausscheiden aus dem Kinderhaus) 

obliegen der Schweigepflicht.  

 

 Stuhlkreis 
Im Kinderhaus beginnt der Stuhlkreis um 08:30 Uhr in allen Gruppen. Während 

dieser Zeit bitten wir Sie, dass wir ungestört sind. 

 

Der Stuhlkreis wird individuell und situationsabhängig gestaltet und dauert ca. 

15-30 Minuten.  

Auch gibt es Tage, da findet kein Stuhlkreis statt, da die Kinder so intensiv 

spielen und wir sie aus solchen Situationen nicht „rausreißen“ wollen. 

Im Stuhlkreis wird der Tagesablauf kommunikativ mit den Kindern geplant. Das 

Datum und der Wochentag werden besprochen. Es werden 

Bilderbücher/Geschichten vorgelesen. Wir spielen verschiedene Kreisspiele oder 

erzählen uns vom Wochenende. Wir feiern Namenstag oder Geburtstag.  

 

Es werden immer verschiedene Elemente wie Musik, Bewegung, Sprache, 

Mathematik oder religiöse Angebote in den Stuhlkreis eingebaut. 
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T… 
 

 Tagesablauf Kindergarten (grober Ablauf) 
07:00 Uhr – 08:15 Uhr Bringzeit 

08::30 Uhr – 09:00 Uhr Stuhlkreis 

Ab ca. 09:00 Uhr gleitende Brotzeit und Freispielzeit, Angebote werden mit 

Teilgruppe durchgeführt,  

11:00 Uhr – Abholzeit – Gartenzeit, Freispielzeit 

11:15 Uhr – Mittagessen für die Mittagskinder danach wieder Gartenzeit oder 

Freispiel in der Gruppe  

 

 Tagesablauf Krippe (grober Ablauf) 
07:00 Uhr – 08:15 Uhr Bringzeit 

08:30 Uhr Stuhlkreis 

09:00 Uhr gemeinsame Brotzeit 

09:30 Uhr Freispielzeit, Wickelzeit, Angebote werden durchgeführt 

11:00 Uhr Mittagessen 

11:30 Uhr – Abholzeit Schlafenszeit, Freispielzeit, Gartenzeit 

 

 Träger 
Herr Pfarrer Martin Schöpf Katholische Kirchenstiftung Michelsneukirchen, 

Kirchplatz 5, 93185 Michelsneukirchen, 09467/251. 

Seit Januar 2019 unterstützt uns ebenfalls die Caritas Regensburg als 

Geschäftsführung vertreten durch Frau Freythaler. 

 

 Teambesprechungen 
2-mal pro Monat trifft sich das komplette Team um anstehende Ausflüge, 

Gottesdienste usw. zu planen. Ebenfalls werden in diesen Sitzungen 

Fallbesprechungen durchgeführt, um auf Kinder mit individuellem Förderbedarf 

noch genauer eingehen zu können.  

 

 Teiloffenes Arbeiten 
Wir arbeiten in unserer Freispielzeit nach einem teiloffenen Konzept.  

Was bedeutet das genau: 

Es bleiben ALLE Stammgruppen bestehen. In der Zeit von 09:00 Uhr – 11:00 Uhr 

haben die Kinder die Möglichkeit, das ganze Kinderhaus je nach Interesse zu 

besuchen. Die Gruppen werden ab Allerheiligen 2021 zu bestimmten 

Funktionsräumen umgestellt.  
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Näheres dazu erhalten alle Eltern per Elternpost und ist in naher Zukunft auf 

unserer Homepage ersichtlich.  

U… 
 Unverträglichkeiten 

Bitte teilen Sie uns alle Unverträglichkeiten ihrer Kinder mit.  

 

Am besten schriftlich durch den Arzt. 

 

 

 Unfallversicherung 
Alle Kinder die das Kinderhaus besuchen, sind über unsere Unfallkasse versichert. 

Dies gilt auch für Unfälle auf dem DIREKTEN Weg zum Kinderhaus. Bei Unfälle 

innerhalb oder während Ausflüge gilt dies ebenfalls.  

 

Solle Ihr Kind mit dem eigenen Fahrrad/Roller o.ä. in das Kinderhaus fahren, 

beachtet Sie bitte, dass die Fahrzeuge nicht versichert sind und diese außerhalb des 

Kinderhauses geparkt werden müssen. Sie dürfen aus Sicherheitsgründen nicht 

von den Kindern im Garten bewegt werden  

 

Bitte melden Sie Unfälle unverzüglich der Kinderhausleitung 

V… 
 Vorschule 

Unserer Erzieherin Artmann Ilona übernimmt jeden Montagvormittag die 

Vorschule. Hier werden die Kinder in 2 Gruppen aufgeteilt. In der Vorschule 

erlernen die Kinder spielerisch das „Zahlenland“.  

 

Auch finden in letzten Kinderhausjahr Schnupperbesuche an der Schule statt – die 

Kinder nehmen an einen Turnunterricht und einen Sportunterricht teil.  

Die Polizei übt mit den Vorschulkindern den sicheren Schulweg.  

 

Die Klassenlehrerin (Erste Klasse) der Grundschule Michelsneukirchen kommt 

ebenfalls jeden Mittwoch ins Kinderhaus und unterrichtet die Vorschulkinder im 

sprachlichen Bereich. 
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 Vorkurs Deutsch 
Der Sprachstand von Kindern, die das vorletzte Jahr unserer Kinderhaus besuchen, 

wird in der ersten Hälfte des Kinderhausjahres erhoben. Dabei dient als Grundlage 

der Beobachtungsbogen SELDAK in verkürzter Form.  

 

Jede Gruppenleitung prüft dazu die Kinder und teilt dies dann betreffenden Eltern 

mit. Es ist den Eltern überlassen ob Ihre Kinder an der Vorkurs Deutsch Förderung 

teilnehmen.  

 

Durchgeführt wird der Vorkurs Deutsch gruppenintern.  

 

 

 

 

 Vertrauen 
Vertrauen ist für uns von großer Bedeutung. Nicht nur die Familien sollen 

Vertrauen zu uns Mitarbeitern aufbauen, sondern auch das Team vertraut sich 

untereinander. 

 

 

 

W… 
 Wechselwäsche 

Gerne dürfen sie für ihr Kind Wechselwäsche im Kinderhaus abgeben 

 

 Wickelkinder 
Auch wenn ihr Kind zum Kinderhausstart noch nicht „sauber“ ist, ist das kein 

Problem. 

Windeln, Feuchttücher usw. können jederzeit im Kinderhaus bleiben. 

 

Nach der Windelzeit passen wir den Toilettengang den individuellen 

Wohlbefinden der Kinder flexibel an. Wir erlernen dies in langsamen schritten 

und immer mit Einverständnis der Eltern und der Kinder.  

 

 Werte 
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Werte sind bedeutsam für das Zusammenleben in der heutigen Gesellschaft. Wir 

wollen den Kindern im täglichen Alltag Werte vermitteln und vorleben. 

 

 Wasserspiele 
Wenn es im Sommer heiß ist, lassen wir die Kinder gerne im Garten mit Wasser 

spielen und halten Badetage ab.  

 

Z… 
 Zecken 

Im Vertrag ist ein Infozettel bzgl. Zeckenentfernung. Bitte suchen Sie ihr Kind 

besonders im Frühjahr und Sommer nach Zecken ab.  

 

 Zusammenarbeit 
Eine gelungene Zusammenarbeit zwischen dem Kinderhaus und den Familien ist 

die Basis für unsere Arbeit mit den Kindern. Die Eltern sind und bleiben die 

Hauptbezugspersonen der Kinder. Durch den vertrauensvollen Austausch soll sich 

JEDER in unserer Einrichtung willkommen fühlen.  

 

 Ziel 
Unser Ziel ist es, die Kinder optimal auf die Schule und auf das Leben 

vorzubereiten, wir sind aber nur Erziehungsunterstützer, d.h. die Eltern haben 

immer noch die volle Erziehungsarbeit auch außerhalb des Kinderhauses.  

Wir wollen den Kindern ein positives Selbstbild vermitteln.  

Entsprechend den kindlichen Bedürfnissen bieten wir den Kindern 

unterschiedliche Wahrnehmungs- und Erfahrungsmöglichkeiten an. 

 

 Zahnarzt 
Alle 2 Jahre besucht uns ein Zahnarzt und vermittelt den Kindern spielerisch die 

Zahnpflege 

 

 Zu guter Letzt… 
Wir hoffen dieses Kinderhaus ABC klärt im Vorfeld viele Fragen   

Wenn nicht, zögern Sie nicht, nachzufragen. Wir wünschen allen Eltern und 

Kindern eine schöne Kinderhauszeit und freuen uns auf viele spannende 

Momente…. 
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Man darf nicht verlernen, 

die Welt mit den Augen 

eines Kindes zu sehen 

 

-Henry Matisse- 


