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Grußwort des Trägers
Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren,
Kinder sind unser wertvollstes Gut – in diesem Wissen unterstütze ich die
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit insbesondere in unseren Einrichtungen für
Kinder mit ganzer Kraft.
Die ersten Jahre im Leben eines Kindes sind von entscheidender Bedeutung.
In dieser Zeit werden die Weichen für ein ganzes Leben gestellt. Kinder haben dann
ILZVUKLYZVɈLUL(\NLU\UK6OYLU\UKLPUILZVUKLYZZLUZPISLZ/LYa
Wenn es gelingt das Interesse der Kinder zu wecken, so werden sie sich gesund entfalten
und sich einmal als verantwortliche, selbständige Menschen der Welt, aufmerksam,
positiv und aufgeschlossen zuwenden.
Für das Kind ist es dabei am Wichtigsten, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln.
Veränderungen bei den Kindern, den Eltern, bei den Lebensumständen, in der Gesellschaft, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und nicht zuletzt die Veränderungen bei
den gesetzlichen Rahmenbedingungen machen eine ständige Weiterentwicklung
der Kindergartenarbeit notwendig.
Die Gemeinde Grabenstätt stellt sich als kommunaler Träger der Bildungseinrichtungen
KPLZLY/LYH\ZMVYKLY\UN\UKOH[KLZOHSI PT6Y[Z[LPS,YSZ[p[[KLUNLTLPUKSPJOLU
Kindergarten „Mäusebande“ errichtet. Aufgrund der Nachfrage und Unterstützung
KLY>LP[LYLU[^PJRS\UNKLZ6Y[LZRHTKPL.LTLPUKLa\KLT,U[ZJOS\ZZHUKPL,PUYPJOtung noch eine Krippe anzubauen.
Für Sie hat unser Kindergarten-Team, unter Berücksichtigung der angewachsenen und
neuen Anforderungen und mit hoher pädagogischer Sorgfalt, die vorliegende Konzeption
für alle Altersgruppen der Tagesstätte erarbeitet. Die pädagogische Arbeit orientiert sich
am „Situationsorientierten Ansatz“ (Dr. Armin Krenz). Die vorliegende Konzeption soll zum
einen als Leitlinie und Grundlage für die Arbeit in der Kindertageseinrichtung dienen.
(UKLYLYZLP[ZZVSSKPL2VUaLW[PVUZV^VOS,S[LYUHSZH\JOKLYkɈLU[SPJORLP[LPULU,PUISPJR
in die pädagogische Arbeit in der „Mäusebande“ vermitteln.
4P[KLT(\ZIH\a\LPULY2PUKLY[HNLZLPUYPJO[\UNTP[LY^LP[LY[LUkɈU\UNZaLP[LU\UKKLT
Anbau der Krippe haben wir die nötigen Schritte getan, und bieten Familien in unserer
Gemeinde ergänzend zum Familienleben einen verlässlichen Betreuungsort, der den
Kindern Geborgenheit und den „Krippenkindern“ Nestwärme vermittelt.

Georg Schützinger
Bürgermeister
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Grußwort der Leitung der Kindertageseinrichtung
Liebe Familien,
mit dieser Konzeption laden wir Sie herzlich ein, unsere Kindertageseinrichtung
É4p\ZLIHUKL¸UpOLYRLUULUa\SLYULU>PYOVɈLUKHZZ:PLHT,UKLKLY3LR[ YLLPULU
umfassenden Einblick in unsere vielfältige pädagogische Arbeit bekommen haben. Darüber hinaus soll diese Broschüre Sie auf unserem Weg begleiten. Da die Arbeit mit Kindern
von der Weiterentwicklung lebt, ist die Konzeption nicht festgeschrieben und erfährt eine
permanente Weiterentwicklung.
Sie haben mit der „Mäusebande“ in Erlstätt eine Kindertageseinrichtung ausgesucht, in
der wir Ihnen ergänzend zum Familienleben einen liebevollen Bildungs- und Betreuungsort für Ihre Kinder bieten. Wir werden vom Freistaat Bayern gefördert und sind bestens
gerüstet, um den Bildungsauftrag gemäß Bayerischen Kinderbildungsgesetz (künftig
BayKiBiG) den Ergänzungen und dessen Ausführung im Bayerischen Erziehungsplan
(künftig BEP) umzusetzen. Wir stellen hohe Ansprüche an unsere pädagogische und
WZ`JOVSVNPZJOL(YILP[YLÅLR[PLYLU\UKL]HS\PLYLUKPLZLYLNLSTpPN\U[LY)LY JRZPJO[Pgung der ständig wechselnden, vielfältigen Anforderungen.
Kinderlachen und interessierte Kinderaugen begleiten uns den gesamten Tag über und
wie können wir unseren Bildungsauftrag besser umsetzen, als mit dem Antriebsmotor
Freude am Spielen und somit am Lernen. Gerade in der Pädagogik mit Kindern im Alter
a^PZJOLU.LI\Y[\UK1HOYLU^PYKKLY.Y\UKZ[LPUM YKHZ3LILUNLSLN[
Anerkannte Psychologen bestätigen, hier werden elementare Weichen gestellt, die im
weiteren Leben positiv in allen Lebensbereichen einwirken.
,ZILNPUU[PU\UZLYLYA^LYNTH\ZNY\WWLTP[KLU2SLPUZ[LU]VT3LILUZQHOYHUIPZa\T
Übergang in den Kindergarten. Die Kinder erfahren Gruppenzugehörigkeit in der Spitzmaus- oder Tanzmausgruppe, erleben den Kindergartenalltag unter Berücksichtigung
KLZÉ;LPSVɈLULU2VUaLW[Z¸)PZa\T:JO\SLPU[YP[[LYMHOYLUKPL2PUKLY.LIVYNLUOLP[\UK
Zugehörigkeit, zugleich respektvolle Aufmerksamkeit, können sich entfalten und werden
individuell gestärkt und gefördert.
Da sich die Bedürfnisse der Krippenkinder von den Kindergartenkindern und später den
=VYZJO\SRPUKLYUKL\[SPJO\U[LYZJOLPKLUPZ[\UZLYL(YILP[ZLOYKPɈLYLUaPLY[+LYOLY]VYYHgende Personalschlüssel und das über viele Jahre hinweg aus- und weitergebildete Team
wird der hohen Verantwortung den Kindern gegenüber gerecht. Unsere Fachkräfte nehTLUYLNLSTpPNHU-VY[IPSK\UNLU[LPS:PLZPUKQLUHJO(UZWY\JOKLY,U[^PJRS\UNZWOHZLU
der Kinder speziell ausgebildet.
Nicht zuletzt tragen die Erhebungsbögen und Umfragen sowie die Rückmeldungen der
Kinder und Eltern zu einer hohen Qualitätssicherung bei. Wir freuen uns sehr, wenn Sie
uns Ihr Vertrauen schenken und sind uns bewusst, dass der Übertritt in die Kindertageseinrichtung nicht nur ein großer Schritt für Ihr Kind sondern für Sie als Familie ist.
<TZVTLOYOLPLU^PY:PLÉ/LYaSPJO>PSSRVTTLU¸\UKMYL\LU\UZH\M:PL\UK0OY2PUK
Petra Körner
Einrichtungsleitung
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Wir sind für dich da
KINDERTAGESEINRICHTUNG „MÄUSEBANDE“ IN ERLSTÄTT
Kaltenbacher Weg 15
83355 Grabenstätt
Tel.: 0861 – 1669313
Fax.: 0861 – 1669314
kita.erlstaett@grabenstaett.de
www.grabenstaett.de/kita
kɈU\UNZaLP[LU!4VU[HN¶+VUULYZ[HN¶<OY
-YLP[HN¶<OY(\ZNLUVTTLU-LYPLUaLP[LU

)P[[LILY JRZPJO[PNLU:PLILP0OYLU)\JO\UNZaLP[LUKHZZ
POY2PUKa\YHUNLNLILULUALP[NLIYHJO[\UKHINLOVS[PZ[
Die Ferienplanung wird frühzeitig durch
die „Mäusepost“ und Aushänge bekannt
gegeben, grob kann man sich merken,
dass wir zu folgenden Zeiten die
Kindertageseinrichtung schließen:
> in den Weihnachtsferien
%PUKLYa^LP[LU>VJOLKLY7ÄUNZ[MLYPLU
> 3 Wochen im August mit Übergang
zum September

+PLÉ4p\ZLIHUKL¸ILÄUKL[ZPJOPUKLY
:PLKS\UNHT6Y[ZYHUKULILUKLY-L\LY
wehr und dem Sportplatz mit unbebauten
Nachbargrundstücken und in direkter Nähe
zum Wald. Unsere großzügige Außenanlage und die Möglichkeit geschützt zum
>HSKa\NLSHUNLU\UKLPULU(\ZÅ\Na\
machen, gibt bereits Kindern in der Krippe
die Möglichkeit, selbständig inmitten der
Natur ihre ersten vielfältigen Erfahrung zu
sammeln.
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Wir unterstützen deine Wünsche
Schon im Moment, in dem du durch die
Kindergartentür trittst, wirst du herzlich und
SPLIL]VSSLTWMHUNLU>PYMYL\LU\UZQLKLU
Tag auf dich.
/PLYRHUUZ[K\KPJOLU[MHS[LU\UKSLYULU
+PL)HZPZIPSKL[\UZLYÉ;LPSVɈLULZ
2VUaLW[¸KOKHZZQLKLZ2PUK[pNSPJO
UHJOKLTKPL/H\Z[ YNLZJOSVZZLUPZ[
an allen Angeboten teilnehmen kann.
So hast du die Möglichkeit, deinen Tag
selber zu gestalten und zu organisieren.
Wir stehen als Spielpartner und Berater
bereit, beobachten und dokumentieren
deine Neigungen und Ausdruckswerte. In
KLYALP[PUKLYK\UPJO[TLOYPT/H\ZIPZ[
werten wir unsere Beobachtungen über
dich aus und erarbeiten Förderschwerpunkte individuell für dich. Am nächsten
Tag, in den nächsten Wochen werden wir
diese dann in dein Spiel, unsere Angebote
und Gespräche mit dir integrieren.

+PLZVaPHSL,PUIPUK\UNKHZ,YSLILU]VU
(\[VUVTPLKPL,YMHOY\UN]VU)HZPZRVTWL[LUaLU¶HSSLZ,PNLUZJOHM[LUKPL
K\TP[-YL\KL\UKÉNHUaPT5LILUILP¸
LYSLYULU\UKZ[pYRLU^PYZ[

Das erwartet dich - so ist unser Bild von Bildung
Als erste Bildungseinrichtung auf dem
Weg der Kinder in die Schule und das
Berufsleben, ist für uns in der „Mäusebande“ die bestmögliche Förderung und
Unterstützung der Entwicklung der Kinder
eine zentrale Aufgabe.
Im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan wird der Bildungsauftrag eindeutig
festgelegt: „…zentrale Aufgaben der Pädagoginnen und Pädagogen sind die Planung
und Gestaltung optimaler Bedingungen
für Bildungsprozesse, die eigenaktives,
individuelles und kooperatives Lernen
nachhaltig ermöglichen…“ (Bayerisches
:[HH[ZTPUPZ[LYP\T),7/VTLWHNL)SH[[
:[HUK4HP

Mit dem ersten Tag des Besuches der
Kindertagesstätte beginnt der Bildungsprozess und damit natürlich auch die Vorbereitung auf den späteren Schulbesuch.
Für uns ist es wichtig, dass Bildung immer
Z[H[[ÄUKL[KLUU)PSK\UNHSZHR[P]L(\ZLPUandersetzung mit sich selbst und der Welt
PZ[LPU7YVaLZZKLYLPU3LILUSHUNZ[H[[ÄUKL[/PLYILPILHJO[LU^PYKPL4NSPJORLP[LU
und die Lernvoraussetzungen der Kinder
und lassen sie ihrem Alter entsprechend,
ganzheitlich und spielerisch die Welt entdecken, erfahren und erkennen.
Wesentlich ist hierbei, dass die Kinder
wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten auf
sozialer, emotionaler, psychomotorischer
und kognitiver Ebene erlangen.
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+Ha\ÄUKLU(UNLIV[LPU2SLPU\UK
Großgruppen aber auch in individueller
Einzelarbeit statt. Diese Angebote erstrecken sich über verschiedene Bereiche: den
musischen Bereich, den fein- und grobmotorischen Bereich, den sprachlichen Bereich, den sozial-emotionalen Bereich, den
kreativen Bereich, den sensomotorischen
Bereich, den kognitiven Bereich und den
lebenspraktischen Bereich. Den Kindern
wird neben angeleiteten Angeboten viel
Raum und Möglichkeit gegeben, um eigene Lernerfahrungen zu erlangen. Ziel ist es,
ZPJOUL\LU/LYH\ZMVYKLY\UNLUa\Z[LSSLU
eigene Erfahrungen zu sammeln, sich
auszuprobieren und zu experimentieren,
um eigen- und selbständig zu werden.

Die Kleinen üben darin zunächst ihre Motorik: Die kleinen Finger müssen erst einmal
lernen Eimer, Schaufel und Sandförmchen
MLZ[PUKLU/pUKLUa\OHS[LU=PLS.LZJOPJR
erfordert schließlich das Befüllen der Förmchen oder das „Backen“ eines
Sandkuchens mit dem neuen Element
Sand. Und sie können alles beliebig oft
wiederholen.
So lernen sie im Sandkasten eine Vielzahl
an neuen Dingen kennen und sind dabei
sehr motiviert und aufnahmefähig, da sie
spielerisch lernen können.
Größere Kinder lernen durch den Bau von
)\YNLU.YpILUVKLY;\UULSM YQLKLU
Bildungsbereich, wie im Nachfolgenden
beschrieben.

PRAXISBEISPIEL –

KOGNITIVER BEREICH:
Die Kinder entwickeln ihr visuelles und
räumliches Vorstellungsvermögen und
können mentale Bilder aufbauen, z.B.
6IQLR[LKPLUPJO[a\ZLOLUZPUK
In der Praxis können wir immer wieder
beobachten, dass die Kinder schon vor
„Baubeginn“ genaue Vorstellungen von
ihrem Bau haben und dafür genaue Überlegungen zur Raumeinteilung vornehmen.

SPIELEN IM SANDKASTEN
Der Sandkasten kann schon von den
Allerkleinsten genutzt werden und hat
gegenüber anderen Spielmöglichkeiten
deshalb einen großen Vorteil. Beim Spielen
\UK)\KKLSUPT:HUKRHZ[LU^PYKPUQLKLY
Altersstufe das Gehirn angeregt.

Die Kinder erkennen und benennen verschiedene geometrische Formen.
Für ihre Bauwerke verwenden die Kinder
bewusst geometrische Figuren.
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Eine Burg wird meist eckig (viereckig,
quadratisch, rechteckig) angelegt, der
Burggraben aber rund oder oval (kreisförmig) und die Turmspitzen werden oft in
Kegelform (dreieckig) aus Sand geformt.
Die Kinder erlangen ein grundlegendes
Verständnis von Relationen.
Meine Burg ist größer/kleiner als deine.
Kannst Du mir helfen?
Mein Eimer ist schwerer/leichter als deiner.
Mit der großen Schaufel kann ich mehr
Sand wegschaufeln, mit der kleinen
Schaufel weniger.
Die Kinder üben sich in ihrer Zählkompetenz und im Umgang mit Mengen.
>PYIH\LUPUQLKL)\YNTH\LY-LUZ[LY
- YQLKLU;\YT^VSSLU^PY\UZLPUL-HOUL
basteln, wie viele brauchen wir?
Meinen „Sandkuchen“ möchte ich 5 Kindern zum „Probieren“ geben, wie muss ich
ihn teilen?
Wie viele kleine „Sandkuchen“ passen auf
ein Tablett?
Wir „kochen“ für 6 Kinder und holen uns
dafür in der richtigen Anzahl Teller, SchüsZLSU\UK3ɈLS
Mit der Zunahme der Größe der Bauwerke
schulen die Kinder ihre Ausdauer und
Konzentration. An einigen Vorhaben kann
schon einmal über mehrere Tage gebaut
werden.

KREATIVER BEREICH:
Die Kinder dürfen experimentieren.
Die Kinder experimentieren z.B wie eine
Burg/Kuchen möglichst stabil wird,
z.B. unter Verwendung von Wasser.
Die Kinder lernen verschiedene Materialien
kennen.
Neben dem Element Sand verwenden die
Kinder ein großzügiges Angebot an Sandspielsachen, vielfältigen Naturmaterialien
und eigenen Bastelprodukten.
/PLYILRYpM[PNLU^PYPTTLY^PLKLY\UZLYL
Kinder, ihre eigenen Ideen umzusetzen und
unterstützen sie gerne dabei.
LEBENSPRAKTISCHER BEREICH:
Die Kinder erarbeiten selbständig
Lösungswege.
Durch die Experimentierfreude unserer
Kinder gelangen sie zu eigenen, oft unterschiedlichen Lösungswegen und Erkennen
ihre Vor- und Nachteile. Eine Gruppe gräbt
erst den Burggraben und baut dann in der
Mitte eine Burg, andere Kinder legen den
Burggraben nach der Fertigstellung der
Burg an -> bei der ersten Lösung wird der
Burggraben immer wieder beschädigt.
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Die Kinder entwickeln Eigeninitiative.
Ist die Idee erst einmal „geboren“, gehen
die Kinder motiviert an ihre Aufgabe heran.
Die Kinder sind verantwortlich für ihre
Arbeitsmaterialien.
Unsere Kinder dürfen sich selbständig
die verschiedenen Materialien für ihre
„Bauwerke“ holen und sind nach der
Fertigstellung dafür verantwortlich, diese
wieder aufzuräumen.
MOTORISCHER BEREICH:
Förderung der Feinmotorik.
Die Kinder üben sich im Umgang mit den
verschieden Arbeitsmaterialien
(siehe oben).
SOZIALER BEREICH:
Die Kinder lernen Rücksicht aufeinander
zu nehmen.
Sie müssen sich das Spielzeug und den
Platz im Sandkasten miteinander teilen.
Die Kinder helfen einem anderen Kind.
Gerne unterstützen unsere älteren Mäuse
die Kleinen und zeigen ihnen, wie sie z.B.
einen Kuchen backen können. Eine mit
Wasser gefüllte Schubkarre wird meist zu
zweit zum Sandkasten geschoben.
+PL2PUKLYSLYULUTP[2VUÅPR[LU\Ta\gehen. Natürlich kommt es auf einem
begrenzten Raum mit vielen Kindern zu
2VUÅPR[LU>PYOHS[LU\UZLYL2PUKLYa\Y
ZLSIZ[pUKPNLU2VUÅPR[SZ\UNHU\UK\U[LYstützen sie dabei.
EMOTIONALER BEREICH:
Die Kinder entwickeln Zutrauen zu
sich selbst.
Immer wieder dürfen wir und die anderen
Kinder die tollen Bauwerke der stolzen
Bauarbeiter bewundern oder vom „Sandkuchen“ probieren. Sie sind stolz auf das,
^HZZPLNLZJOHɈ[OHILU

Die Grundbedürfnisse der Krippenkinder
unterscheiden sich nicht zuletzt aufgrund
der physischen Unterschiede zu den
Kindergartenkindern. Bei der anfänglichen
Arbeit mit den Krippenkindern wird sehr
viel Wert auf eine sensible Eingewöhnungsphase gelegt. Die Kinder haben ein Recht
darauf, alles in ihrer Umwelt langsam,
intensiv und ausdauernd zu erforschen.
Wir bieten ihnen einen geschützten Rahmen, indem sie ihren Forscherdrang und
ihre Neugierde ungestört ausleben können.
Sie machen Elementarerfahrungen,
Basiskompetenzen werden gestärkt,
einiges darf das erste Mal erfahren werden
und die Kinder spüren zunehmend AutonoTPL0OY/PYUSLPZ[L[VM[THSZ:JO^LYZ[HYILP[
deshalb ist ein Wechsel von Spannung
und Entspannung besonders wichtig. Um
dem Rechnung zu tragen, bieten wir den
Kindern umfangreiche Pausen und ruhige
Angebote. Durch vielfältige Erfahrungen
gefestigt, sind die Kinder dann bereit für
KLUUpJOZ[LU:JOYP[[LPUZHUM[LZ/PU ILYschreiten in den Kindergarten.
Die Kinder erlangen zunehmend Kompetenzen im sozialen Kontext. Sozial
eingebunden in der Gruppe erprobt es mit
anderen Kindern zwischenmenschliche
Beziehungen und erlangt zunehmend
diverse Fähigkeiten wie z.B. Sozialkompetenz, Selbstwirksamkeit, Resilienz und
/HUKS\UNZRVTWL[LUaLU7HY[PaPWH[PVU]VU
(UMHUNHU6IILPKLU2YPWWLURPUKLYU
oder später im Kindergarten. Die Kinder
haben durch altersentsprechende Angebote, Kinderkonferenzen, Teilnahme an
Planungsgruppen, und z.B. Abfragen der
Zufriedenheit immer wieder die Möglichkeit
zu entscheiden. Wir unterstützen sie in
ihrem Streben mitzubestimmen und ihren
Meinungen, Gedanken und Ängsten
Ausdruck zu verleihen. Wir stehen ihnen
wertschätzend, verständnisvoll und mit
/PSMLZ[LSS\UNLUa\Y:LP[L
Später ist der Übergang vom Kindergarten
in die Grundschule natürlich eine große
/LYH\ZMVYKLY\UNM YKPL2PUKLYPTSL[a[LU
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2PUKLYNHY[LUQHOY+HTP[KPLZLYlILYNHUN
möglichst reibungslos verläuft, arbeiten
wir im Team mit den Lehrer/innen und
Eltern eng zusammen. Unsere zukünftigen
Schulanfänger werden von ihren zukünftigen Lehrer/innen in unserer Einrichtung
besucht, dürfen auch selbst die Grundschule besuchen und dort am „Unterricht“
teilnehmen und werden immer wieder
zu Veranstaltungen in die Grundschule
eingeladen. Zusätzlich fördern wir unsere
zukünftigen Schulanfänger mit vielfältigen
Angeboten nur für diese Altersklasse.
+PLZ\UKKHZRHUU-YPKVSPU¶LPUL)PSKLY
I\JONLZ[HS[\UNTP[\UZLYLUa\R UM[PNLU
:JO\SHUMpUNLYU

‚
„Fridolin“, ein Kreis, wandert hier fröhlich
durch seine geometrische Welt, verwandelt
sich auf eine überraschende Weise, rollt
weiter....
An unserem Bilderbuch wird regelmäßig
> einmal in der Woche,
an einem festen Tag
> eigenverantwortlich mit eigenem Arbeitsmaterial und am eigenen Arbeitsplatz ein
Buch gestaltet.
-YPKVSPUYVSS[KHZNHUaL2PUKLYNHY[LUQHOY
mit und orientiert sich an den aktuellen
7YVQLR[LU
/PLYILP^LYKLUKPL2PUKLYPUKLURVNUP[P
ven, kreativen, lebenspraktischen, motorischen, sozialen und emotionalen Bereichen
optimal und individuell gefördert. Am Ende
der Kindergartenzeit halten unsere stolzen
2PUKLYKHUUPOYMLY[PNLZ)\JOPUKLU/pU
den und freuen sich sehr, es bald selber
lesen zu können.

Die spezielle Förderung der phonologiZJOLU)L^\ZZ[OLP[KLY/Y^HOYULO
mungsfunktion, die für das Verständnis
und Produktion von Sprache erforderlich
ist, ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit.
Diese Fähigkeiten erleichtern den Kindern
später in der Schule die genaue Aufnahme
von ähnlich klingenden Wörtern und
ergänzt den Sprachschatz.
>\WWPZ(ILU[L\LY9LPZLK\YJO
KPLWOVUVSVNPZJOL)L^\ZZ[OLP[
-PURLU=LYSHN6ILY\YZLS
^^^ÄURLUKL
Bei Wuppis Abenteuer-Reise
handelt es sich um ein motivierendes Übungsprogramm
zur Förderung der sprachlichen
Kompetenzen. Die Abenteuerspiele beziehen sich allesamt darauf, unterstützende
Fähigkeiten für den späteren Lese- und
Schreiblernprozess zu stärken. Im Rahmen
der phonologischen Bewusstheit gehören
dazu vorwiegend Lauschspiele, Reime,
Silbentrennung und Lauterkennung.
> YaI\YNLY
;YHPUPUNZWYVNYHTT
Das W.T. dient der
Förderung der phonologischen BewusstOLP[HSZVKHZ/YLU
IL[YLɈLUK\UKNSPLKLY[
sich in zwei Teile:
Teil I besteht aus
6 umfangreichen
Übungseinheiten, die
inhaltlich aufeinander aufbauen: Lautspiele,
Reimspiele, Sätze und Wörter, Silbenanalyse und –synthese, Anlauterkennung und
Phonemsynthese (Lautsynthese).
Im Teil II wird den Kindern die Zuordnung
von Lauten zu Buchstaben vermittelt. Die
Kinder lernen nicht lesen, sondern dass ein
einzelner Laut, der in einem gesprochenen
Wort gehört werden kann, von einem
bestimmten schriftlichen Symbol – dem
Buchstaben – repräsentiert wird.
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Bereits seit vielen Jahren ist der enge
Zusammenhang zwischen der phonologischen Bewusstheit und dem erfolgreichen
Erlernen von Lesen und Schreiben
bekannt.
Deshalb durchlaufen wir Wuppis
Abenteuerspiele oder das Würzburger
Trainingsprogramm regelmäßig nach den
Weihnachtsferien mit unseren zukünftigen
Schulanfängern.

Mit unseren Angeboten legen wir somit
schon ab dem ersten Kindergartenbesuch
wichtige Grundlagen für den weiteren
)PSK\UNZWYVaLZZQLKLZLPUaLSULU2PUKLZ
Wir leben Ko-Konstruktion durch Diskurs,
d.h. in Gesprächen werden die Kinder
dahingehend begleitet, dass sie selbst
durch Ausschlussverfahren die Bedeutung
verstehen (siehe BEP) Bedeutungen werden ausgedrückt, geteilt und mit anderen
ausgehandelt.

Das kannst du von uns erwarten dein Team der " Mäusebande“
Du wirst von Erzieher/innen empfangen,
die dir wertschätzend, einfühlend, herzlich,
MYOSPJO\UKOÅPJONLNLU ILYZ[LOLU>PY
unterstützen dich in deinen Vorhaben,
zeigen Verständnis für deine Bedürfnisse,
nehmen diese ernst und stehen dir zur
Seite. Wir lassen dich deine eigenen Erfahrungen sammeln, geben dir Raum und
Zeit um dich auszuprobieren und soziale
Kompetenzen auszubauen. Wir begleiten
dich auf deinem Weg.
Derzeit zehn Fachkräfte, mit unterschiedlichen Arbeitsstunden, sind in den erweiterten Räumlichkeiten der Mäusebande
für die Umsetzung des Bildungsauftrages
verantwortlich.

Wir betreuen in der Zwergmausgruppe
(Krippe) als auch in den beiden Kindergar[LUNY\WWLUTP[QL^LPSZKYLP-HJORYpM[LUKPL
Kinder. Für alle Gruppen steht zusätzlich
noch stundenweise eine Fachkraft bereit,
KPLILZVUKLYL(UNLIV[LVKLY7YVQLR[NY\W
pen durchführt.
Je nach Bedarf wird unser Know-how
durch Kooperationen mit dem Mobilen
Dienst der Frühförderstelle Traunstein,
Ergo-Physiotherapeuten und dem
Sozialpädiatrischem Zentrum Traunstein
gestärkt.
ZWERGMAUSGRUPPE
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SPITZMAUSGRUPPE

TANZMAUSGRUPPE

Unser Anspruch an die Arbeit mit den Eltern
> Elternaushänge gruppenintern und gruppenübergreifend
%(R[PVULUM Y,S[LYU^PLa)É2HɈLL\UK2SH[ZJO¸TP[HR[\LSSLU
Gesprächsinhalten
> Elternpost
> Elternabende
> Angebote am Abend, wie z.B. Zumba
> Elternabfragen
> Elterncafé
> Kummerkasten, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder
> Film oder Fotovorstellungen über die Kindergartenaktionen
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Verstehen Sie das „ABC“ als kleinen
Wegweiser, der es Ihnen erlaubt,
bestimmte Dinge immer wieder
nachzuschlagen.

m

Wir, das Team der „Mäusebande“, versuchen unser Möglichstes zu tun, damit
Ihr Kind und Sie sich sehr wohl in unserer
Einrichtung fühlen.

G

Liebe Eltern, liebe Kinder,

Für die Zeit, die Sie mit Ihrem Kind in der
Mäusebande verbringen, wünschen wir
Ihnen viele positive und bereichernde Erlebnisse und heißen Sie in diesem Sinne noch
einmal herzlich Willkommen!
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A
AKTIONEN IN DER
„MÄUSEBANDE“
Sie erhalten Informationen über unsere
Aktionen durch unsere „Mäusepost“, den
Aushängen vor der Gruppe und am Elternbrett. Weiterhin hängen wir Rückblicke mit
einer Bildergalerie aus. Sie können auch
H\M\UZLYLY/VTLWHNL\U[LYKLT<U[LYpunkt „pädagogische Aktivitäten“ einen
Einblick erhalten.

ANKOMMEN
Wir bitten Sie, dass Ihr Kind bis spätestens
<OYPUKLYLU[ZWYLJOLUKLU.Y\WWL
anwesend und angekommen ist. Damit
ermöglichen Sie Ihren Kindern und uns
einen gemeinsamen Start in den Tag. Uns
als Erziehern ist die Gemeinschaft wichtig
und wir legen Wert darauf, allen Kindern zu
gleichen Teilen unsere Aufmerksamkeit zu
schenken.

AUFNAHME
Die Aufnahme in der Krippe und dem
Kindergarten erfolgt nach Maßgabe der
verfügbaren Plätze. Sind nicht genügend
Plätze verfügbar, wird eine Auswahl nach
MVSNLUKLU+YPUNSPJORLP[ZZ[\MLUNL[YVɈLU!
2PUKLYKPLPUKLY.LTLPUKL
wohnen
2. Kinder, die im nächsten Jahr
ZJO\SWÅPJO[PN^LYKLU
3. Kinder, deren Mutter und Vater alleinerziehend und berufstätig sind

2PUKLYKLYLU-HTPSPLUZPJOPULPULY
ILZVUKLYLU5V[SHNLILÄUKLU
5. Kinder, die im Interesse einer
sozialen Integration der Betreuung in
einer Kindertageseinrichtung bedürfen
6. Dem Alter der Kinder, wobei ältere Kinder Vorrang haben.
(in der Krippe entfallen die Punkte 2 und 6)

Die Gemeinde behält sich ausdrücklich vor,
im Einzelfall die Vergabe nach anderen Kriterien und Gesichtspunkten vorzunehmen.

ABHOLEN
Bitte holen Sie Ihr Kind pünktlich ab, denn
Warten ist unangenehm und macht Ihr Kind
unsicher.
Wenn es wirklich einmal später wird,
sprechen Sie dies bitte vorher mit uns und
Ihrem Kind ab.

ABHOLBERECHTIGTE
PERSONEN
Um sicher zu gehen, dass wir Ihr Kind in
]LYHU[^VY[\UNZ]VSSL/pUKL ILYNLILU
müssen Sie uns verbindlich und rechtzeitig
über die abholberechtigten Personen
informieren und auf dem Beiblatt „Abholberechtigung“ notieren. Änderungen der
abholberechtigten Personen müssen dem
Personal immer mitgeteilt und handschriftlich ergänzt oder geändert werden.
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ABMELDUNG
Das Ausscheiden aus dem Kindergarten
erfolgt durch schriftliche Abmeldung seitens der Personenberechtigten. Die AbTLSK\UNPZ[QL^LPSZa\T4VUH[ZLUKL\U[LY
Einhaltung einer Frist von sechs Wochen
zulässig. Abmeldungen sind nur bis spätestens zum Ablauf des Monats April eines
Jahres, sonst nur aus besonderen Gründen
(z.B. Umzug) möglich.

ANMELDEBÖGEN
+PL,S[LYU]LYWÅPJO[LUZPJOfUKLY\UNLU
in der Personensorge, sowie Änderungen
in der Anschrift und der privaten bzw.
geschäftlichen Telefonnummer der Kindergartenleitung unverzüglich mitzuteilen.
Wenn Ihr Kind Sie erreichen will, gibt es
Unsicherheit wenn der Anruf ins Leere
geht.
Alle Angaben, die in Anmeldebögen festgehalten sind, werden selbstverständlich
vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weiter gegeben.

AUSSCHLUSS
Es besteht kein Anspruch
auf die Zuteilung in eine
bestimmten Gruppe.

Für alle erstmals in den Kindergarten aufgenommenen Kinder wird eine Probezeit
von 8 Wochen festgesetzt. Über den etwaigen Ausschluss eines Kindes entscheidet
die Gemeinde im Einvernehmen mit der
Kindergartenleitung.

AUFSICHTSPFLICHT
+PL(\MZPJO[ZWÅPJO[ILNPUU[ILPKLY
persönlichen Übergabe und endet bei der
persönlichen Verabschiedung des Kindes
durch das Kindergartenpersonal.
Bei gemeinsamen Veranstaltungen mit
Kindern und Eltern wie Feiern oder
pOUSPJOLZSPLN[KPL(\MZPJO[ZWÅPJO[PTTLY
ILPKLU,S[LYUVKLYKLYQL^LPSPNLU)LNSLP[
person. Dies gilt auch für die Bring- und
Abholsituation.

AUSFLÜGE
Aktionen außerhalb der Kita gehören für
uns dazu. Wir machen viele themen- oder
NY\WWLUHSS[HNZILaVNLUL(\ZÅ NL
2SLPULYL(\ZÅ NLTP[,S[LYU[H_PZNYLYL
mit Bus oder Bahn.
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Wir… versuchen unsere Aktionen immer
so kostengünstig wie möglich zu halten.
Sollten Sie dennoch einen Zuschuss oder
die Übernahme der Kosten benötigen,
sprechen Sie bitte die Kindergartenleitung
an. Die Gemeinde hat bisher noch immer
LPUL4NSPJORLP[NLM\UKLUZVKHZZQLKLY
teilnehmen kann.

BILDUNGSPLAN

Wir…freuen uns über Unterstützung von
Eltern, wenn nötig kommen wir auf
Sie zu.

BROTZEIT

Wir… unternehmen auch
Spaziergänge und Waldtage.
Wir…besitzen zwei „Kindertaxis“
TP[QL^LPSZ7Sp[aLU\TH\JOTP[
KLU2YPWWLURPUKLYUKPLZL(\ZÅ NL
zu ermöglichen.

ALLERGIEN
:VSS[L0OY2PUKH\MILZ[PTT[L:[VɈLVKLY
Lebensmittel allergisch reagieren, teilen
Sie uns dies bitte direkt bei der Anmeldung
mit.

B
BASTELN
+HZ)HZ[LSUPU\UZLYLY,PUYPJO[\UNÄUKL[
nicht produktorientiert statt. Viel mehr Wert
legen wir auf Gemeinschaftsarbeiten. Im
Vordergrund steht das „Tun“ und nicht
das Ergebnis. Die Angebote richten sich
[OLTH[PZJOUHJOKLU7YVQLR[LUVKLYKLT
Gruppenalltag.
> ausschließlich die Kinder basteln, nicht
die Erzieher für die Kinder.
> Eltern haben somit die Möglichkeit die
Entwicklungsschritte in der Kita-Zeit
zu verfolgen.

Wir halten uns an die gesetzlichen Vorgaben und die Ausführung
des Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplans.

Geben Sie Ihrem Kind bitte abwechslungsreiche und ausgewogene Brotzeiten mit.
Wir wissen, dass Kinder „Süßigkeiten“ lieben und auch hin und wieder „benötigen“,
dennoch bitten wir Sie darum, dass das
Mitgeben von Süßigkeiten die Ausnahme
bleibt.
Eine gute Esskultur, im fröhlichen, liebevollen Umfang ist uns sehr wichtig. Deshalb
fangen wir auch bereits mit unseren Kleinsten sanft damit an.
Bitte denken Sie an unsere Umwelt und
geben Sie die Brotzeiten in
einem Frischhaltebehälter mit.
Mit den Krippenkindern wird immer
gemeinsam gegessen, im Kindergarten
haben wir eine gleitende Brotzeit.
Für die Nachmittagskinder gibt es zusätzlich nach dem Schlafen ein NachmittagsZUHJRPU-VYT]VU6IZ[KLY]VU\UZILYLP[
gestellt wird.
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BUCHUNGSZEITEN
A\)LNPUUKLZ2P[HQHOYLZI\JOLU:PLKPL
für Ihr Kind benötigte Betreuungszeit in
unserer Einrichtung.

D
DATENSCHUTZ

Dabei können Sie zwischen den täglichen
Betreuungsstunden wählen:

…ist für uns selbstverständlich.

%:[\UKLU
%:[\UKLU
%:[\UKLU
% :[\UKLU

DOKUMENTATIONEN

Die Mindestbuchung ...
%PUKLY2PUKLYRYPWWLZPUK
Wochenstunden
> im Kindergarten sind 23 Wochenstunden

Die kontinuierliche Beobachtung
des Kindes ist für uns die wichtigste
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit.
> der Krippenbereich lehnt sich an die
Bögen von Kuno Bella an

> im Kindergarten Perik, Seldak, Sismik
+PL)\JO\UNZaLP[^PYKPTTLYHI!<OY
gerechnet)
%>PYM OYLUM YQLKLZ2PUKLPULULPNLULU
Beobachtungsbogen, der dann in
Über die momentanen Gebühren für die
einem „Entwicklungsgespräch“ mit den
einzelnen Buchungszeiten können Sie sich
,S[LYUILZWYVJOLU^PYKLPUTHSQpOYSPJO
bei der Kindergartenleitung informieren.
]LYWÅPJO[LUK
Eine Änderung der Buchungszeit ist in
begründeten Ausnahmefällen (z.B. Umzug, > tägliches Beobachten im Freispiel und
Veränderung der Berufstätigkeit der Eltern)
dokumentieren
TNSPJO+PLfUKLY\UNRHUUQL^LPSZU\Y
zum Ende eines Kalendermonats erfolgen.
Ein entsprechender Antrag ist von den
,S[LYUTPUKLZ[LUZ>VJOLU]VYOLYZJOYPM[
lich mit entsprechender Begründung bei
der Gemeinde Grabenstätt abzugeben.
Informieren Sie sich bitte vorab bei der
EINGEWÖHNUNG
Kita-Leitung.
Die Eingewöhnung ist eine
sensible Zeit, die sich nach
den individuellen Bedürfnissen
BESCHRIFTUNG
des Kindes richtet. Rechnen
Um Verwechslungen zu vermeiden oder
Sie bitte vorsichtshalber mit
JH>VJOLU,PUNL^O
liegengebliebene Sachen ihrer Kinder
zuordnen zu können, bitten wir Sie drinnungszeit im
gend, ALLE Kleidungsstücke, Spielsachen Kindergarten und mit
JH>VJOLUPUKLY
… usw. mit Namen zu kennzeichnen.
Krippe. Den genauen
„Eingewöhnungsplan“
können Sie vorab (z.B.
am Schnuppertag) mit
KLYQL^LPSPNLU.Y\WWLU
leitung besprechen.

E
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Wir legen Wert darauf, dass sowohl Ihr
Kind als auch Sie als Eltern gern und
mit einem guten Gefühl in unsere Kita
kommen. Beachten Sie auch bitte unseren
Informationszettel über die Eingewöhnungszeit in der Mappe.

An diesen Tagen arbeitet die Kita mit
reduzierter personeller Besetzung. Eine
verbindliche, schriftliche Anmeldung ist
hierfür erforderlich. Die genauen Schließ[HNLLYOHS[LU:PLQL^LPSZa\)LNPUULPULZ
neuen Kita Jahres.

ELTERNARBEIT

FOTOS

Die kooperative und transparente Zusammenarbeit zwischen Träger, Team und
Eltern ist bereits seit Bestehen der „Mäusebande“ elementar wichtig und hat einen
hohen Stellenwert. Siehe dazu auch unter
:LP[LPT=VY[L_[

Medienerziehung

ENTSCHULDIGEN
Bei Urlaub oder Krankheit entschuldigen
Sie bitte fehlende Kinder IMMER entweder
via Telefon, Anrufbeantworter (wird regelmäßig und mehrmals täglich abgehört),
oder Email.

F
FERIEN
Die Kita ist während der gesetzlichen
Schulferien insgesamt familienfreundliche
;HNLNLZJOSVZZLU/PUa\RVTTLU
noch 2-3 Tage wegen Teamfortbildungen,
Betriebsversammlung und Betriebsfahrt.

FORTBILDUNGEN
Dem Bildungsauftrag der Kita entspricht
es, dass das pädagogische Personal
regelmäßig an Fortbildungen teilnimmt.
Entweder einzeln oder als Team.

Bei den Aufnahmeunterlagen bitten wir um
LPULZJOYPÅPJOL,PU]LYZ[pUKUPZLYRSpY\UN
KHTP[^PY0OYL2PUKLYMV[VNYHÄLYLUK YMLU
>PYMV[VNYHÄLYLU\UKÄSTLUKPL2PUKLY
immer wieder während ihrer Zeit in der
„Mäusebande“. Die Kinder freuen sich
über diese Aufnahmen sehr.
Als Abschieds- oder Übertrittsgeschenk
in die Schule, überreichen wir Ihrem
Kind dann ein kleines Album, das viele
schöne Schnappschüsse zur Erinnerung
an die Kita Zeit beinhaltet. Für uns heißt
es:“transparentes Arbeiten, mehr Einblicke
für die Eltern“.
,PUTHSQpOYSPJOILZ\JO[\UZLPU-V[VNYHM
in der Einrichtung, es können dann auch
Geschwisterfotos gemacht werden.

FUNDSACHEN
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Im Eingangsbereich der KindertageseinYPJO[\UNÄUKLU:PLLPUL-\UKRPZ[LPUKLY
Sie bitte regelmäßig nachsehen sollten, ob
sich darin Gegenstände von Ihrem Kind
ILÄUKLU+LY0UOHS[KPLZLY2PZ[L^PYK
nach Ankündigung, ca. alle vier Wochen
aussortiert und caritativen Zwecken zur
Verfügung gestellt.

FESTE UND FEIERN
In unserer Einrichtung schätzen und erleben wir gerne Gemeinschaft.
0TTLY^PLKLYÄUKLU[OLTLU\UKQHOYLZ
zeitenbezogene Feste und
Feiern statt.
Sie erhalten durch die Mäusepost oder
Aushänge rechtzeitig genauere InforTH[PVULU]VU\UZ/LSMLYVKLY:WLPZL
spendenlisten werde an den Pinnwänden
ausgehängt.
Wir freuen uns über die tatkräftige Unterstützung der Eltern.

G
GETRÄNKE
Wir bieten den Kindern in unserer Einrichtung Saftschorlen, Wasser oder Tee an.
Getränkegeld wird monatlich abgebucht.
2PUKLYULOTLU]VUa\/H\ZLLPULSLLYL
Flasche mit, wir füllen hier immer wieder
auf. Die Kosten entnehmen Sie bitte der
beigelegten Gebührensatzung.

GEBURTSTAG
Der Ehrentag Ihres Kindes wird bei uns in
besonderer und schöner
Atmosphäre gefeiert.
Grundsätzlich feiern wir „Monatsgeburtstage“.
Wir nehmen immer maximal vier Geburtstagskinder, die in dem gleichen Monat Geburtstag
haben in eine Gruppe und feiern gemeinsam.
Sollte es mehr als vier Geburtstagskinder im
Monat geben, wird nach einem zusätzlichen
Termin gesucht. Es werden keine Geburtstage
„vorgefeiert“.

GARDEROBENPLATZ
bitte achten Sie auf:
%:H\ILYRLP[/`NPLUL
> nur Saisonkleidung
> Wechselwäsche

H
HOSPITATION/
BESUCHERTAG
Wir bieten Ihnen das ganze
Jahr über (wenn es in das
momentane Gruppengeschehen hineinpasst)
die Möglichkeit,
einen Termin für
einen Besuch
bei uns auszumachen.
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Sie können dadurch einen guten
Einblick in den Gruppenalltag,
Gruppenabläufe und die Spielbereiche
Ihres Kindes bekommen.

I
INTERNET
:PLRUULU\UZQLKLYaLP[WLY,4HPS
erreichen. Wir sehen die eingehenden
E-Mails mindestens zweimal am Tag durch.
)LZ\JOLU:PLH\JO\UZLYL/VTLWHNLOPLY
erhalten Sie ebenfalls aktuelle InformatioULU ILYKHZNLZHT[L/H\Z

K
KINDERSCHUTZ UND
KINDESWOHLGEFÄHRDUNG
>PYZPUKNLZL[aSPJO]LYWÅPJO[L[L]LU[\LSSL
(\ɈpSSPNRLP[LUa\KVR\TLU[PLYLU\UK
gemäß Schutzauftrag § 8a SGB VIII
unverzüglich an die
entsprechenden
Stellen zu melden.
Wir kommen
KPLZLY=LYWÅPJO
tung nach.

KLEIDUNG
Um allen Bildungsbereichen gerecht zu
werden, experimentieren und erforschen
wir viel, sowohl im Innen- als auch im
Außenbereich. Deshalb achten Sie bitte
auf wetterangemessene und bequeme
Kleidung, die auch schmutzig werden darf.
Ersatzkleidung sollte immer an der Garderobe ihres Kindes vorrätig sein.

KRANKHEIT
/VJOHUZ[LJRLUKL2YHUROLP[LU^PLa)
Windpocken, Masern, Scharlach, Bindehautentzündung, Läuse müssen uns
umgehend mitgeteilt werden. Fragen Sie
bitte bei der Einrichtungsleitung nach, bei
welchen ansteckenden Krankheiten Sie
Ihr Kind erst wieder mit ärztlichem Attest
in die Kita bringen dürfen. Siehe auch
„Entschuldigung“.
Bitte bringen Sie kein krankes Kind in die
Kita. Krankheiten verbreiten sich gerade
in einer Kita schnell auf andere Kinder und
das Personal !

L

3<-;<5+30,),!
>PYNLOLUÉMHZ[¸[pNSPJOILPQLKLT>L[[LY
in den Garten. Bitte denken Sie an angepasste Kleidung.
Der liebevolle Umgang miteinander ist für
uns selbstverständlich ª
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M

(UMHUNKLZ2P[HQHOYLZILRVTTLU:PLKPL
Schließtage und Termine für Feste und Feiern durch unsere „Mäusepost“ mitgeteilt.

MITTAGESSEN

P

Täglich wird ein Mittagessen angeboten.
Im Kita bei Buchung ab > 5,5 Stunden ist
KPLZ]LYWÅPJO[LUK0UKLY2YPWWLPZ[KHZ
Mittagessen immer Bestandteil. Sie können
in Ausnahmefällen mit den Krippenfachkräften eine kindbezogene
9LNLS\UNZ\JOLU\UKZPJOLYH\JOÄUKLU
Wir erhalten unser abwechslungsreiches
und gesundes Mittagessen fertig angeliefert. Es besteht immer aus einer Vorspeise,
/H\W[ZWLPZL\UK5HJOZWLPZL)P[[LILHJOten Sie unser Beiblatt „Essen“.

N
NACHMITTAGSBETREUUNG
Wir bieten immer wieder Kursangebote
von externen Dozenten an. Die Kursangebote werden zeitnah an der Elterninformationswand bekannt gegeben. Bitte
informieren Sie sich, gern auch bei der
Einrichtungsleitung.

PÄDAGOGISCHER
LEBENSLAUF
Dieser sogenannte „Pädagogische Lebenslauf“ beinhaltet Fragen zur Entwicklung
Ihres Kindes von der Schwangerschaft an.
Für uns stellen diese Daten eine Grundlage
für eine gute pädagogische Arbeit mit
Ihrem Kind dar.
Natürlich werden wir Ihre Angaben streng
vertraulich behandeln und verwenden
diese nur für Gespräche mit Ihnen und den
fachlichen Austausch untereinander.
+HZ(\ZM SSLUKPLZLY)NLUPZ[]LYWÅPJOtend und nach Erkundigung bei einer
Fachberatung rechtlich vorgesehen, da die
Daten den pädagogischen Arbeitsprozess
mit dem Kind optimieren und nur für diesen
verwendet werden.

PRAKTIKANTEN

Ö
ÖFFNUNGSZEITEN
Die Kindertageseinrichtung ist während
KLZ2PUKLYNHY[LUQHOYLZ 
]VU4V+V ]VU<OY
\UKHT-YLP[HN]VU<OY
NLɈUL[

Wir bieten in unserer Einrichtung die MögSPJORLP[Q\UNLU4LUZJOLU,PUISPJRLPUKHZ
Arbeitsfeld eines Erziehers zu geben.
Daher ist es möglich, dass mehrmals im
Jahr Praktikanten zu uns in die Gruppen
kommen.
Sie leisten hier im Rahmen ihrer Ausbildung
oder als schulische Informationsmaßnahme ein unentgeltliches Praktikum ab.
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PROBLEME

SAUBERKEIT

Wenn Sie etwas sehr bewegt, kommen Sie
bitte auf uns zu. Wir werden sicherlich eine
3Z\UNÄUKLU>PYZPUKPTTLY\TLPULU
Dialog mit den Familien bemüht und freuen
\UZ ILYQLKL5HJOYPJO[]VU0OULU

Wir bitten Sie, allgemein auf Sauberkeit zu
achten.

R
RAUSSCHMEIßEN
Jedes Jahr zum Kita Ende werden unsere
großen Schulkinder im wahrsten Sinne des
Wortes über ein Elternspalier „Rausgeschmissen“. Gleichzeitig ist es auch das
Gruppenabschlussfest und die Anwesenheit von ganz vielen Eltern und Verwandten
erwünscht. Es ist immer ein sehr ehrenvolles und schönes Verabschieden.

S
SATZUNG
Die Kindergartensatzung der Gemeinde
Grabenstätt ist im Eingangsbereich und im
Büro der Leitung einzusehen. Sie können
sich bei Bedarf gerne ein eigenes Exemplar
aushändigen lassen. Die aktuelle Gebührensatzung liegt dieser Mappe bei.
www.grabenstaett.de/ortsrecht

SOMMERKINDER
Um berufstätige Familien mehr Unterstützung
bieten zu können, bieten wir in den SommerMLYPLUM YKPL:JO\SRPUKLYIPZ2SHZZLM Y
>VJOLUKPLÉ:VTTLYRPUKLY¸HU/PLYa\
ist eine Anmeldung nötig, wir informieren Sie
zeitnah.

Bitte gehen Sie nicht mit Straßenschuhen in die
Gruppenzimmer oder in die Turnhalle. In den
Wintermonaten steht immer ein „Wischer“ bereit, um nasse Rückstände sofort zu entfernen
und einer erhöhten Rutschgefahr vorzubeugen.

T
TURNEN
Ihr Kind benötigt bitte bequeme Turnkleidung
und Turn- oder Gymnastikschuhe mit rutschfester Sohle. Bei uns wird kein Leistungssport
betrieben.
Es ist uns wichtig, dass Kinder auf spielerische
Weise die Möglichkeiten ihres Körpers kennen
lernen. Deshalb bieten wir Bewegungsangebote an, die die gesamte Motorik der Kinder
IHSHUJPLYLURSL[[LYU(\NLU/HUK2VVYKPUH
tion etc.) fördern.
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TAGESABLAUF
KINDERGARTEN
Der Tagesablauf für Krippe und Kindergarten ist der Mappe als Ausduck beigelegt.

U
UNFALL
Wenn ein Unfall in der Kita passiert,
werden wir Sie unverzüglich informieren
\UKHSSLLYMVYKLYSPJOLU/PSMZTHUHOTLU
(Krankenwagen) eingeleitet. Bei kleineren
Verletzungen erhalten Sie ebenso immer
Information und einen Unfallbericht.

UNFALLVERSICHERUNG
Nach den derzeit geltenden Bestimmungen
sind Kinder bei Unfällen auf dem direkten
Weg zu und von der Einrichtung, während
des Aufenthalts in der Einrichtung, außerhalb
des Grundstücks (Spaziergänge, Feste, etc.)
unfallversichert. Alle Unfälle, die auf dem Weg
zu und von der Einrichtung eintreten, auch
wenn keine ärztliche Behandlung erfolgt, sind
der Einrichtungsleitung mitzuteilen.
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V

W

VERABSCHIEDUNG

WÜNSCHE

Die Verabschiedung der Kinder erfolgt bitte Für Ihre Wünsche und Anregungen während
044,9TP[/HUKZJOSHNVKLY(ITLSK\UN
KLYNLZHT[LU2P[HaLP[ZPUK^PYPTTLYVɈLU
bei uns.
und freuen uns über konstruktive Kritik. Wir
möchten Sie ermutigen, sich insbesondere
VERTRAUEN
bei Fragen vertrauensvoll an uns zu wenden.
Dieser Punkt ist für uns von grosser
Bedeutung. Unser Team vertraut sich
untereinander. Ebenso streben wir ein
Vertrauensverhältnis zwischen dem KitaPersonal und den Familien an und freuen
\UZ ILYVɈLUL>VY[L
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ZEICHENMAPPE
Wir legen für Ihr Kind eine Zeichenmappe
an. In dieser Mappe werden alle Zeichnungen während der gesamten Kita-Zeit
gesammelt. Die Kinder bekommen sie von
uns am letzten Kindergartentag überreicht.

ZUSAMMENARBEIT
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
Ihnen. Uns liegt eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern sehr am
/LYaLU+PLZL^PYK]VU\UZUPJO[NLMVYKLY[
sondern wir möchten sie gemeinsam mit
Ihnen leben.

Herzlichen Dank an die Kolleginnen und
Kollegen, die mit ihrem Wissen und ihrer
,YMHOY\UNZLP[,YɈU\UNKLYÉ4p\ZLIHU
KL¸PU,YSZ[p[[HTNSLPJOLUAPLSNLHYILP[L[
OHILU\UKHUKPLKPLPTTLY^PLKLY
HUKLYlILYHYILP[\UNKLY2VUaLW[PVU
TP[HYILP[LU\UKLZPUA\R\UM[^LP[LY[\U
^LYKLU
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Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, Internetdarstellung des Bayerischen Staatsministerium,
=LYSHN)LYSPU*VYULSZLU=LYSHN-PURLU=LYSHN6ILY\YZLS
^^^ÄURLUKL2 ZWLY[ :JOULPKLY
Ruprecht
/HUKV\[!
Eingewöhnungszeit
Einkaufslisten
Gebührensatzung
Mittagessen
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=HUKLUOVLR 
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