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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Eltern, 

im Markusevangelium sagt Jesus im 10. Kapitel: „Lasst die Kinder zu mir kommen und weh-

ret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes.“ Damit gab Jesus den Kindern in 

einer Gesellschaft, die vor allem von Männern dominiert wurde, eine eigene Würde. Er 

nimmt sie als eigenständige Persönlichkeiten ernst, die eigene Interessen besitzen und auf 

ihre Weise an Gott glauben. 

Auf diesem Hintergrund hat die Kirche schon in ihren Anfängen begonnen, die Kinder zu 

taufen und für die Kinder Verantwortung zu übernehmen. 2011 konnte nun der neu gegrün-

dete Träger, die ekita.net – Evangelische Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg 

gGmbH, mit Kindertagesstätten aus 8 Kirchengemeinden seine Arbeit aufnehmen. 

Kinder sind die Zukunft unserer Kirche und unseres Gemeinwesens. Deshalb wollen wir den 

uns anvertrauten Kindern ein Haus bieten, in dem sich jedes einzelne wohl fühlt und sich 

seinen individuellen Fähigkeiten entsprechend entfalten kann. Die Ganzheitlichkeit des 

Kindes steht dafür im Vordergrund. Ihr Kind erfährt bei uns Geborgenheit und Wert-

schätzung. Grundlage unseres Handelns als evangelischer Trägerverbund ist deshalb das 

christliche Menschenbild: Jedes Kind ist ein Geschöpf Gottes. Das bedeutet: Jede Person 

besitzt die elementare Würde, die im Geschaffensein durch Gott und als Abbild Gottes 

begründet ist. Doch neben der Wertschätzung der Individualität der Kinder werden 

Grundregeln des sozialen Verhaltens vermittelt und Gemeinschaft gelebt. Die religiöse Er-

ziehung im Kindergarten macht damit ernst, dass Gott uns im Nächsten begegnet – auch 

wenn der Nächste noch klein ist. Das zeigt sich z.B. im Feiern von Gottesdiensten, Andach-

ten und dem Kirchenjahr. Unser Ziel ist es: die Kinder sollen zu selbständigen und zufrie-

denen Persönlichkeiten heranreifen und lernen, verantwortungsvoll mit ihrem Glauben, ih-

ren Mitmenschen und der Umwelt umzugehen. 

Die evangelische Kindertageseinrichtung ist eine unverzichtbare Brücke zwischen jungen 

Familien und ihrer Kirchengemeinde. Sie will nicht nur Erfahrungs- und Lebensraum für 

Kinder sein, sondern zugleich Ort der Begegnung und Kommunikation zwischen Erzieherin-

nen, Kinderpflegerinnen, Eltern und Kirchengemeinde. Der ständige Kontakt mit den Eltern 

und anderen beteiligten Erziehungsberechtigten ist uns dabei sehr wichtig. 

Um unser Ziel zu verwirklichen, haben wir fachlich qualifiziertes Personal, das sich auch 

ständig weiterbildet. Sie bieten den uns anvertrauten Kindern die bestmögliche Erziehung, 

Bildung und Betreuung und Ihnen einfühlsame und kompetente Beratung. 

 

Wie das geschieht, wollen wir offen legen. Dazu ist diese ausführliche Konzeption in einem 

jahrelangen Prozess entstanden. Für diese Arbeit sei allen Beteiligten sehr herzlich ge-

dankt. 

Wir möchten erläutern, was uns wichtig ist, wo die Schwerpunkte unserer Arbeit mit den 

Kindern liegen, welche Rahmenbedingungen wir Ihren Kindern anbieten können und welche 

Ideale uns tragen. 

Wir freuen uns, wenn wir mit dieser Konzeption Ihren Vorstellungen einer werteorientier-

ten Erziehung und Betreuung von Kindern entsprechen und Sie uns Ihre Kinder aufgrund  
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dieser Konzeption anvertrauen. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns kritisch begleiten 

und uns Ihre Gedanken und Anregungen zu unserer Arbeit mitteilen. 

Denn natürlich ist diese Konzeption nicht abgeschlossen. Das Konzept der Kindertagesein-

richtung muss auf die Veränderungen und neue Anforderungen reagieren. So soll diese 

Konzeption in Zukunft immer wieder überprüft, verändert und fortgeschrieben werden. 

 

So wünsche ich den Kindern, und auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, und allen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern von ekita.net und seinen Kindertagesstätten, Gottes Segen 

für die Arbeit für Ihre und unsere Kinder! 

 

 

 

Dekan Stefan Blumtritt 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

schön, dass Sie sich für uns interessieren oder sich entschieden haben, Ihr Kind in den 

Johannes-Kindergarten zu bringen. Wir möchten Sie auf diesem Wege recht herzlich will-

kommen heißen.  

In unserer Konzeption, die Sie gerade in der Hand halten, erfahren Sie alles über unsere 

pädagogische Arbeit und den Kindergartenalltag.  

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß 

beim Lesen der folgenden Seiten. 

 

Ihr Kindergartenteam 
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1. Organisatorisches 
 

1.1. Der Johanneskindergarten ist Teil der evangelischen Kirchengemeinde der Bekennt-

niskirche Gersthofen. 

Träger ist seit 2011 die ekita.net gGmbH, ein Zusammenschluss von derzeit 9 evangeli-

schen Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg. 

 

 

 

 

1.2. Die Stadt Gersthofen 

 

In den letzten Jahren hat sich Gersthofen zu einer leistungsfähigen Kleinstadt entwickelt. 

Durch neue Gewerbe -und Wohngebiete und die Ansiedlung zahlreicher Unter 

nehmen wurden viele Arbeitsplätze geschaffen. Ein vielfältiges Angebot im kulturellen, 

sportlichen und wirtschaftlichen Bereich macht die Stadt gerade für Familien interessant. 

Migranten aus vielen unterschiedlichen Ländern tragen zu einem lebendigen, bunten Bild 

der Stadt bei. 

Die gute Verkehrsanbindung nach Augsburg, die Nähe der Autobahn und eine breite Palet-

te an Einkaufsmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen. 

Auch für die schulische Ausbildung ist gesorgt: es gibt mehrere Grundschulen, Mittel- und 

Lernförderschule, ein Gymnasium und eine Internationale Schule. 

Neben unserer Einrichtung bietet die Stadt Gersthofen Plätze für Kleinkinder in mehreren 

Kindertagesstätten an. 

 

 

1.3. Lage und Räumlichkeiten 

 

Der Johanneskindergarten liegt zentrumsnah und ist auch mit dem öffentlichen Bus gut 

erreichbar. 

Uns steht ein großer, abseits der Straße gelegener Garten für vielfältige Spielmöglichkei-

ten und Naturerfahrungen zur Verfügung. Hier können sich die Kinder weiträumig bewegen, 

an diversen Geräten klettern, rutschen und schaukeln, im Sandkasten buddeln oder auf 

Fahrzeugen ihre Geschicklichkeit üben. Durch die Lage des Hauses am Hang ist das Außen-

gelände für die Kinder aller Gruppen barrierefrei erreichbar. 

Das Gebäude erstreckt sich über zwei Etagen.  

Zu jeder Gruppe gehören ein großer Gruppenraum, ein Materialraum, die Garderobe und ein 

Waschraum mit Toiletten. 

Im Erdgeschoß des Hauses finden Sie die Blaue Gruppe, das Leiterinnenbüro, den Bewe-

gungs- und Ruheraum und eine für alle Gruppen zugängliche Kinderküche. 
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Im Obergeschoß befinden sich die Räume der Gelben und der Roten Gruppe. Ein Intensiv-

raum, eine Werkstatt, die Küche und ein weiteres Büro für Besprechungen und Elternge-

spräche sind für alle Gruppen offen. 

 

1.4. Geschichtliches 

 

Im Sommer 1959 wurde auf dem Gelände der evangelischen Kirchengemeinde Gersthofen 

das Gemeindehaus eingeweiht. Im Erdgeschoß richtete man einen Raum für eine Kindergar-

tengruppe mit 22 Kindern ein. 

Im Laufe der Jahre vergrößerte sich die Gemeinde und auch die Nachfrage nach Kinder-

gartenplätzen nahm stark zu. Der Gemeindesaal wurde zum Gruppenraum und die Kinder-

gartenräume zum Schlafsaal umfunktioniert. Jahrelang wurde so das Gemeindehaus von 

vielen fröhlichen Kindern genutzt. Nachdem feststand, dass sich der Bedarf an Kindergar-

tenplätzen nicht verringert, entschloss sich die Kirchengemeinde 1969, den Kindergarten 

zu erweitern. Im August 1970 wurde der Neubau für weitere 3 Gruppen eingeweiht. 

Inzwischen konnte der Johannes-Kindergarten also sein 50jähriges Jubiläum feiern. 

Im Herbst 2010 wurde wegen rückläufigen Kinderzahlen die Gruppe im Gemeindehaus ge-

schlossen. 

Im Januar 2011 wechselte die Trägerschaft zu ekita.net. Davon unberührt besteht die 

Verbundenheit zur Kirchengemeinde, die für den Kindergarten einen wesentlichen Aspekt 

ihrer Arbeit darstellt. 

 

 

1.5. Unsere Kindergartengruppen 

 

Wir bieten in unserem Kindergarten in 3 altersgemischten Gruppen insgesamt 75 Plätze 

für Kinder von 2-6 Jahren an. 

 

Die Rote und die Blaue Gruppe betreuen Kinder von 3-6 Jahren, die Gelbe Gruppe als Nest-

gruppe Kinder von 2-4 Jahren. 

 

 

1.6. Unsere Mitarbeiterinnen 

 

Das pädagogische Team besteht derzeit aus fünf Erzieherinnen, darunter die Leiterin mit 

Zusatzausbildung als Sozialfachwirtin, und vier Kinderpflegerinnen. 

In der Roten Gruppe arbeiten zwei Erzieherinnen, in der Gelben Gruppe eine Erzieherin 

und zwei Kinderpflegerinnen, in der Blauen Gruppe eine Erzieherin und zwei Kinderpflege-

rinnen, am Nachmittag außerdem die Kindergartenleiterin. 

Ergänzt wird unser Team von einer Wirtschaftskraft, die für einen Teil der Reinigung und 

die Küche zuständig ist, und stundenweise einem Hausmeister. 
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2. Pädagogische Konzeption 

 

 
2.1. Eingewöhnung 

 

Damit sich der Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten für Sie und Ihr Kind positiv 

gestaltet, sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen. 

Wir möchten in einem Vorgespräch vieles über die Vorlieben, Eigenarten und die Vorge-

schichte Ihres Kindes erfahren, damit wir es von Anfang an unterstützend im Kindergar-

tenalltag begleiten können. 

Nicht nur für Ihr Kind wollen wir da sein, sondern auch Ihnen als Eltern beratend zur Sei-

te stehen, um den Ablösungsprozess so leicht und angenehm wie möglich zu gestalten. Uns 

ist bewusst, dass für viele Kinder dieser Schritt aus dem Elternhaus der erste ist und hier 

vielfach die Grundlage für weitere Beziehungsaufnahmen gelegt wird. 

 

Wir laden interessierte Familien zum Tag der offenen Tür ein und nach Platzvergabe die 

jeweiligen Eltern zu einer Informationsveranstaltung. Hier erfahren Sie alles Wichtige zur 

Arbeit im Kindergarten und in Ihrer Gruppe und können die Mitarbeiterinnen kennenlernen. 

Schnuppertage, an denen Sie mit Ihrem Kind die Gruppe besuchen, werden individuell ver-

einbart. So entstehen bereits vor dem ersten Kindergartentag erste Beziehungen zu den 

Betreuerinnen und den anderen Kindern. 

Weiterhin steht Ihnen vor den Sommerferien zu bestimmten Zeiten die Möglichkeit offen, 

uns am Nachmittag im Garten zu besuchen. 

 

Für die Eingewöhnung Ihres Kindes ab dem ersten offiziellen Kindergartentag sollten Sie 

sich bitte Zeit einplanen. 

Idealerweise kommen Sie anfangs erst stundenweise und bleiben zumindest im Hinter-

grund anwesend, bis Ihr Kind zu den Betreuerinnen der Gruppe Vertrauen gefasst hat und 

sich in seiner neuen Umgebung zurechtfindet. Die Zeit Ihrer Abwesenheit wird dann in 

Absprache zwischen Ihnen und den Mitarbeiterinnen allmählich gesteigert.  

 

Sprechen Sie vor Beginn der Kindergarteneingewöhnung viel mit Ihrem Kind über seinen 

neuen Alltag und stellen Sie ihn, auch wenn Sie selbst vielleicht Ängste oder Bedenken ha-

ben, Ihrem Kind als positive und wichtige Erfahrung dar. 
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2.2. Pädagogische Grundhaltung 

 

Besonders wichtig ist es uns, dass sowohl Sie als Eltern als auch Ihr Kind bei uns eine At-

mosphäre der Geborgenheit und des Vertrauens erfahren. 

Wir begleiten die Kinder ein Stück auf ihrem Weg, geben ihnen Selbstvertrauen, fördern 

die Selbständigkeit und Eigenverantwortung wie auch die sozialen, kognitiven und physi-

schen Fähigkeiten jedes einzelnen. 

 

Die Kinder sollen bei uns Nähe spüren und sich angenommen fühlen, einen Gesprächs-

partner finden und jemanden, der sie lobt und auch mal Zeit zum Kuscheln hat. Nähe be-

deutet auch Vertrauen geben und erleben. 

Auch Grenzen wird Ihr Kind bei uns kennenlernen und wird auch an dieser Erfahrung in sei-

ner Entwicklung wachsen. 

Je größer Ihr Kind wird, umso mehr wird es die Weite, die es bei uns erlebt, genießen, 

beim freien Spiel oder beim Erlernen der selbständigen Lösungen von Konflikten. 

Durch die Übernahme von kleinen Aufgaben oder die Beteiligung bei den Kinderkonferen-

zen lernt Ihr Kind Verantwortung für sich und die Gemeinschaft, die es stolz macht.  

Wir fördern die Fähigkeiten jedes einzelnen, so entwickeln sich die Kinder immer mehr in 

Richtung Selbständigkeit. Wir helfen, wo es notwendig ist, lassen die Kinder aber vieles 

ausprobieren. Fehler machen ist erlaubt, auch dabei lernt Ihr Kind. Wer schließlich selb-

ständig handeln kann, ist in der Lage, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen. 

Wir geben jedem Kind, gleich welcher Herkunft und Voraussetzungen, die Möglichkeit sei-

ne Fähigkeiten zu entwickeln und zu festigen. In dieser Aufgabe sehen wir uns selbst nicht 

nur als Lehrende, sondern ebenso als Lernende. Die Kinder sollen ihre Interessen und ihr 

Wissen einbringen und das anderer annehmen können. 

Wir bauen zu Ihrem Kind eine Beziehung auf und vermitteln ihm soziale Gemeinschaft, in 

der es z.B. Gerechtigkeit lernen wird, oder was der Gemeinschaft dient oder schadet. 

 

 

2.3. Basiskompetenzen 

 

Die Basiskompetenzen, die Ihr Kind erlernen wird, stellen die Grundlage dafür dar, dass es 

mit anderen Kindern und Erwachsenen interagieren kann und fähig ist, sich mit sich und 

seiner Umwelt auseinander zu setzen. 

 

Dazu gehören die personalen Kompetenzen, wie z.B. Selbstachtung, Selbstvertrauen, Neu-

gier und das Entwickeln von Ideen und Interessen, Problemlöse- und Denkfähigkeit, das 

Erlangen von Kreativität und die Schulung des Gedächtnisses. 



Seite 10 von 26 

 

Die Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext befähigen die Kinder, Beziehungen auf-

zubauen, miteinander zu kommunizieren und zu kooperieren, Achtung vor dem Gegenüber 

und Konfliktlösungen zu erlernen. Sie entwickeln Wertevorstellungen und Eigenverantwor-

tung, sowie Verantwortung für ihre Umwelt zu übernehmen, und lernen das Akzeptieren 

und Einhalten von Regeln. 

 

Mit den lernmethodischen Kompetenzen erlebt Ihr Kind bewusst seine Fähigkeit, eigene 

Stärken ausbauen zu können, Wissen zu erwerben und anzuwenden, und auch mit anderen 

kooperativ an einer Sache zu arbeiten. 

 

Grundlage für eine gesunde Entwicklung und einen positiven, kompetenten Umgang mit Be-

lastungen und Veränderungen ist der Erwerb von Widerstandsfähigkeit, Resilienz. Das Kind 

ist dann in der Lage, in belastenden Situationen Lösungsmöglichkeiten zu finden und sie 

somit zu bewältigen. 

 

 

 

 

2.4. Tagesablauf und -gestaltung 

 

Unser zeitlicher Tagesablauf auf einen Blick: 

 

- Ab 7.00 Uhr Begrüßung der Kinder, bis 8.00 Uhr im Frühdienst, danach in den jewei-

ligen Gruppen 

- Freies Spiel 

- Ab 8.00 Uhr gleitende Brotzeit, 1x wöchentlich gemeinsam vorbereitetes gesundes 

Frühstück  

     9.30 Uhr bis 11.30 Uhr: 

- Kinderkonferenz/Morgenkreis 

- Aktionen/Arbeit an Projekten/Förderung 

- Spiel und Bewegung im Garten 

- 11.30 Uhr Mittagessen 

- 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr: Ruhezeit/Freies Spiel 

- 14.00 Uhr Brotzeit 

- 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr: Aktionen/Einzelförderungen/Freies Spiel 

     (je nach Wetter drinnen oder draußen) 

- Tagesausklang bis 17.00 Uhr im Spätdienst 

  

 

Für unsere Kinder sind alle Gruppentüren offen. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, die 

Garderobe, den Gang und den Turnraum in ihr Spiel mit einzubeziehen oder nach Abspra-

che Freunde in anderen Gruppen zu besuchen. 
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Da das Spielen die wichtigste Tätigkeit des Kindes ist, messen wir der Freispielzeit einen 

hohen Stellenwert zu. Nach der persönlichen Begrüßung sucht sich das Kind selbst sein 

Spielmaterial aus und bestimmt, womit, mit wem und wie lange es spielen will. Beim Spielen 

mit anderen Kindern in verschiedenen Altersstufen knüpft das Kind Kontakte und kann 

Freundschaften schließen.  

Hier entstehen wichtige Lernprozesse und das Kind sammelt je nach Alter und Entwick-

lungsphase eigene Erfahrungen. 

In der Freispielzeit kann Ihr Kind Bilderbücher anschauen, Brotzeit machen oder am Mal-

tisch malen und basteln. Im Turnraum gibt es eine Bewegungsbaustelle um sich auszutoben 

und grob- und feinmotorische Fertigkeiten zu erlangen. Dazu gehört auch, dass die Kinder 

Polster, Decken und Mobiliar „zweckentfremden“. Es macht Spaß, Rutschen, Höhlen und 

Parcours zu erfinden, schult das Selbstbewusstsein und wirkt dem häufigen Bewegungs-

mangel entgegen.  

Vielleicht möchte es auch in der Bau- Puppen- und Kuschelecke spielen. Auch mal Nichtstun 

gehört dazu, die Möglichkeit sich zurückzuziehen, zu träumen oder andere Kinder zu be-

obachten. 

Wir überlegen gemeinsam mit den Kindern, welche Regeln gelten, um einen reibungslosen 

Ablauf in der Gruppe zu gewährleisten.  

Eine ebenso wichtige Erfahrung ist die Bewältigung kleinerer und größerer Konflikte. Dabei 

geben wir dem Kind Hilfestellung und unterstützen es bei der Suche nach einer Lösung. 

Nach dem gemeinsamen Aufräumen bieten wir den Kindern verschiedene Aktivitäten an. 

Das können sein: Turnen, Kreis- und Bewegungsspiele, Kochen und gemeinsam Essen, Mär-

chen und Geschichten, Fingerspiele, verschiedene Mal- und Basteltechniken, naturwissen-

schaftliche Experimente, Geburtstagsfeiern, Erzählen von biblischen Geschichten, Na-

turerfahrungen, Gesprächsrunden und vieles mehr. 

Oft arbeiten wir über einen längeren Zeitraum an Projekten zu bestimmten Themen, die 

sich jahreszeitlich oder durch das Interesse der Kinder stellen. 

 

Daneben bieten wir in regelmäßigen Abständen Aktivitäten an wie: 

 

- Ausflüge und Besichtigungen 

- Bücherausstellungen 

- Büchereibesuche 

- Kinder- und Familienfeste 

- Familiengottesdienste mit der Gemeinde 

- Theater- Museums- oder Zoobesuch 

- 1x jährlich eine 4tägige Reise zum Bauernhof für die Vorschulkinder 

 

Im Tagesablauf sorgen wir dafür, dass die Kinder einen Wechsel zwischen Ruhe, Aktionen 

und Bewegung erleben können und auch Gelegenheiten zum Rückzug bekommen. 

 

Essen und Getränke 
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Mach mer Brotzeit ... 

Unsere Frühstückszeit ist gleitend und dauert bis ca. 10.00 Uhr. Da die Kinder zu unter-

schiedlichen Zeiten in den Kindergarten gebracht werden, können sie selbst entscheiden, 

wann sie Brotzeit machen wollen. 

Damit Ihr Kind einen guten Start in den Tag hat und leistungsfähig bleibt, ist ein abwechs-

lungsreiches und gesundes Frühstück entscheidend. Mit etwas Phantasie und liebevoller 

Zubereitung sorgen Sie dafür, dass das Frühstück schmeckt und aufgegessen wird. 1 mal 

wöchentlich planen und gestalten wir gemeinsam mit den Kindern ein gesundes Frühstück. 

Dafür sammeln wir von den Eltern einen kleinen Beitrag ein. 

Bitte achten Sie auch auf eine umweltfreundliche Verpackung, z. B. eine Brotzeitdose. Als 

Getränk kann Ihr Kind zwischen Tee, Milch, Saftschorle und Mineralwasser wählen. Auf 

Süßigkeiten, Kindermilchschnitten und dergleichen muss Ihr Kind bei uns verzichten. Eine 

Ausnahme machen wir bei Geburtstagsfeiern Ihres Kindes. 

Sollten Sie noch Fragen zur Ernährung Ihres Kindes haben, wenden Sie sich vertrauensvoll 

an uns, wir beraten Sie gerne. 

 

Bei Bedarf und nach Anmeldung wird Ihrem Kind ein abwechslungsreiches Mittagessen an-

geboten, das von der Firma IGS in Gersthofen zubereitet und geliefert wird. Unsere tägli-

che Essenszeit ist von 11.30 bis 12.00 Uhr.  

 

Am Nachmittag setzen wir uns mit den Kindern nochmals zu einer Brotzeit zusammen. Bit-

te denken Sie gegebenenfalls an ausreichend Essen, gerne auch Obst für den Nachmittag. 

 

Etwas ganz besonderes stellt für jedes Kind die Geburtstagsfeier dar. Sprechen Sie sich 

bitte einige Tage vorher mit der Erzieherin ab, ob Sie einen Geburtstagskuchen, eine 

Brotzeit oder ein Eis für die Gruppe mitbringen möchten. 

 

 

 

2.5. Bildungs- und Erziehungsziele 

 

Unsere pädagogische Arbeit basiert auf der Grundlage des Bayerischen Kinderbildungs- 

und Betreuungsgesetzes und des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans für Kinder in 

Tageseinrichtungen. 

Großen Wert legen wir auf unsere altersgemischten Gruppen und auf eine klare Gruppen-

zugehörigkeit trotz teilweiser gruppenübergreifender Arbeit. 

Ein wichtiges Ziel ist die Entwicklung zur Selbständigkeit und das Erlernen, eigene Ent-

scheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. 

Wir begleiten, fördern und unterstützen Ihr Kind bei diesem Prozess. Es wird durch uns 

Ermutigung, Bestätigung oder Trost finden. 

Wir gehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder verschiedener Altersgruppen 

ein. In den Kinderkonferenzen lernen sie, ihren Alltag mit zu gestalten, eigene Ideen und 

Wünsche einzubringen und Gruppenregeln aufzustellen oder zu verändern. 
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Während der gesamten Kindergartenzeit bereiten wir die Kinder ohne Leistungsdruck auf 

die Schule vor. Für die älteren Kinder stehen dafür im Besonderen ein Sprachtraining, das 

Zahlenland und Experimente zur Verfügung. 

 

2.5.1.  Sprachliche Bildung und Medienerziehung 

 

Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist die sprachliche Bildung der Kinder. Unser Team 

profitiert hierbei von der Teilnahme am Projekt „ Sprachberatung für Kindertagesstät-

ten.“ 

Um am gesellschaftlichen Miteinander teilhaben zu können, ist das Sprechen und Verstan-

denwerden für alle Kinder von großer Bedeutung. Zum Erwerb der Sprache bzw. zur Ver-

besserung der Sprachkenntnisse bieten wir regelmäßig gezielte Sprachförderung in Klein-

gruppen oder als Einzelmaßnahme an. Darüber hinaus wissen wir, dass jedes Kind seine 

Wurzeln in  der Muttersprache hat und akzeptieren, dass es diese auch im Kindergarten 

spricht. 

Wichtig für die Sprachentwicklung des Kindes ist der Kontakt zu anderen Kindern und den 

vertrauten Bezugspersonen. Wir nehmen das Kind als Gesprächspartner ernst, hören zu, 

helfen und unterstützen sprachlich, wenn es nötig ist. Während des Kindergartenalltags 

gibt es immer wieder Gelegenheit für einzelne Gespräche, aber auch Gespräche mit Klein-

gruppen. Die Kinder erzählen, was sie erlebt haben, aber auch von ihren Sorgen und Prob-

lemen. 

Wichtig für die Sprachentwicklung und Förderung sind Vorlesen, Geschichten erzählen und 

(nach)erzählen lassen, Kreis-, Gesellschafts- und Fingerspiele.  

Das Buch ist auch in der heutigen Zeit mit ihrem breiten Medienangebot wie TV, PC und 

Internet eines der wesentlichsten Bestandteile unserer Arbeit. 

Durch den selbstständigen und gezielten Einsatz und das breite Angebot von Bilder-, Sach- 

und Geschichtenbüchern vermitteln wir kind- und zeitgemäß die verschiedenen Situationen 

des Lebens.  

Beim Hören von Kassetten und CDs  lernen die Kinder neben Zuhören den richtigen Umgang 

mit den Geräten. Auch Medien wie Videokamera, Fotoapparat und PC kommen gezielt zum 

Einsatz.  

In Vorbereitung auf die Schule bieten wir unseren Kindern eine spezielle Sprachförderung 

an („Würzburger Programm“ und „Wir verstehen uns gut“, einem Programm zugeschnitten 

auf Kinder mit Migrationshintergrund).   

Wir haben ein besonderes Augenmerk auf sprachauffällige Kinder und überlegen gemein-

sam mit den Eltern, welche zusätzlich unterstützenden Maßnahmen erforderlich sind. Dazu 

kooperieren wir mit Förder- und Grundschulen. 

 

 

2.5.2.  Mathematische Bildung 

 
Mathematisches  Denken ist die Basis für lebenslanges Lernen. Überall in ihrer Umgebung 

begegnen Kindern Zahlen in Form von Hausnummern, Autokennzeichen usw., geometrischen 



Seite 14 von 26 

Formen wie Verkehrszeichen, Pflastersteine sowie Mengen in Form von  Autos, Menschen 

an der Bushaltestelle und ähnliches. 

Dies nehmen wir als Ansatz, um den Kindern auf spielerische Art und Weise die Welt der 

Mathematik über den eigenen Körper und Geist begreifbar zu machen. 

Die Kinder kommen bei uns nicht nur bei Tischspielen, Abzählversen und beim Musterlegen 

und Kochen oder anderen Dingen mit Zahlen und Formen in Kontakt, sondern besonders 

auch beim „Zahlenland“, einer eigens für Kinder im Vorschulalter entwickelten Frühförde-

rung im Bereich Mathematik. 

Auch die räumliche (innen, außen, oben, unten….) Vorstellungskraft wird bei den Kindern 

geweckt und intensiviert. 

 
 

2.5.3. Naturwissenschaftliche Bildung 

 

Auch in diesem Bereich fördern wir die lernmethodischen Kompetenzen der Kinder. Die 

regelmäßige Begegnung mit naturwissenschaftlichen und technischen Dingen des täglichen 

Lebens fördert spielerisch die Begeisterung für diese Themen. Beim Erleben des Jahres-

kreislaufes in der Natur z.B. werden den Kindern die Elemente Feuer, Wasser, Luft, Erde 

durch spannende Experimente greifbar und anschaulicher gemacht. Durch gemeinsames 

Experimentieren werden das Beobachtungsvermögen wie auch soziale und sprachliche Kom-

petenzen gefördert. 

Der behutsame und schützende Umgang mit der Natur und der Umwelt wird den Kindern 

nahe gebracht und aktiver Umweltschutz wie Müll vermeiden oder sparsamer Wasserver-

brauch geübt. 

 

 

2.5.4. Künstlerische Bildung 

 
Schon von Geburt an erkunden und erforschen Kinder ihre Umwelt und nehmen so mit allen 

Sinnen ihre Umgebung  war. Ein wichtiger Punkt in der Persönlichkeitsentwicklung ist die 

Lust und Freude am schöpferischen Tun. Durch vielfältige Anreize lernt das Kind spiele-

risch mit seiner Phantasie umzugehen und diese weiter zu entwickeln. Kennenlernen von 

verschiedenen Farben und Formen sowie der Umgang mit unterschiedlichen Materialien und 

Werkzeugen regt die Kreativität der Kinder an.  

Mit Begeisterung und viel Phantasie erfinden sie allerlei Rollenspiele, unterstützend wirken 

hierbei Verkleidungs- und Puppenecke. 

Gerne laden wir Puppenspieler oder Künstler in unser Haus ein, von denen sich die Kinder 

mit Freude verzaubern lassen. Auch Ausstellungs- und Museumsbesuche sind für die Kinder 

ein interessantes Erlebnis. 

 

2.5.5. Musikalische Bildung 
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Kinder zeigen von klein an Freude an Tönen, Geräuschen und Klängen und ahmen diese nach. 

Es macht ihnen Spaß und sie entdecken immer neue Ausdrucksmöglichkeiten wie zum Bei-

spiel ihre Sing- und Sprechstimme.  

Den Umgang mit Musik und ihren verschiedenen Elementen erlernen die Kinder spielerisch. 

Klang und Rhythmus nehmen sie beispielsweise wahr, indem sie gehörte Musik in Tanz und 

Bewegung umsetzen. Das Rhythmusgefühl und das Gehör werden durch Lieder, Sing- und 

Tanzspiele geschult. Der Einsatz von Orff- und selbstgebauten Instrumenten sowie Na-

turmaterialien regt die Kinder zum Ausprobieren und Experimentieren an. 

Neben dem regelmäßigen Einsatz musikalischer Elemente in den Gruppen bieten wir für die 

älteren Kinder wöchentlich eine Musikstunde an. Außerdem haben alle Kinder die Möglich-

keit, an dem Angebot der Kirchengemeinde zur Singschule kostenlos teilzunehmen. 

 

 

 

2.5.6. Bewegungserziehung  

 
Bewegungserziehung und Wahrnehmungsschulung sind wichtige Grundlagen für die kindli-

che Entwicklung. Deshalb bieten wir den Kindern täglich die Gelegenheit, sich im Turnsaal, 

bei Ausflügen oder im Garten zu bewegen. Einmal wöchentlich findet für jede Gruppe ge-

zielt eine Turnstunde statt. Durch unterschiedliche Übungen lernt das Kind seinen Körper 

wahrzunehmen. Grob- und Feinmotorik werden spielerisch geschult. Die Kinder haben Spaß, 

ihren natürlichen Bewegungsdrang zu entfalten und eigene Grenzen zu erkennen. Große Be-

geisterung findet bei den Kindern die jährlich stattfindende Knaxiade, einem von der 

Sparkasse initiiertem Sportfest im Kindergarten. 

 

 

2.5.7. Gesundheitliche Bildung 

 

Zur gesundheitlichen Bildung gehören neben Sport und Bewegung auch die Vermittlung ge-

sunder Ernährung, gesunder Lebensweise und der Körperpflege.  

An einem festen Tag in der Woche bereiten wir mit den Kindern selbst eine gesunde Mahl-

zeit zu. Dabei lernen die Kinder verschiedene Lebensmittel und den richtigen Umgang mit 

Haushaltsgeräten kennen. Gemeinsam besprechen wir, woher die Lebensmittel kommen und 

welche uns gesund erhalten. Im Alltag erfährt und lernt die Gruppe, dass manche Kinder 

bestimmte Nahrungsmittel nicht vertragen und Allergien entwickeln und deshalb verzich-

ten müssen. 

Wir besprechen mit den Kindern, welche Kleidung für welches Wetter angemessen ist und 

üben mit ihnen Körperpflege in Form von Händewaschen oder Toilettengang. 

 

 

 

2.5.8. Soziale und kulturelle Bildung 
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Viele Kulturen und Religionen bereichern in  ihrer Vielfalt das Leben im Kindergarten. Wir 

ermuntern alle Eltern und Kinder, aus ihrem jeweiligen Land, von ihrer Religion und in ihrer 

Sprache zu erzählen. 

Die sozialen Strukturen innerhalb der Kindergruppe erfordern es, dass sich die Kinder 

ständig mit unterschiedlichen Werten und Vorstellungen auseinander setzen. Wir gehen in 

Gesprächen darauf ein und vermitteln den Kindern Toleranz und Akzeptanz anderer Kultu-

ren und Religionen. 

 

 

2.5.9. Religionspädagogische Bildung 
 

Als kirchliche Einrichtung fühlen wir uns dem christlichen Gottes- und Menschenbild ver-

pflichtet. 

Beim Erzählen oder Spielen von biblischen Geschichten, dem gemeinsamen Tischgebet oder 

dem Singen christlicher Lieder bringen wir Ihrem Kind die christliche Tradition näher. Zu-

sammen feiern wir die Feste im Jahreskreis wie zum Beispiel Weihnachten oder Ostern. 

Die von uns gemeinsam dem Pfarrer gestalteten Kinderandachten sind für alle ein wichti-

ges Erlebnis. Bei der Vermittlung christlicher Inhalt und Geschichten werden wir tatkräf-

tig von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin aus der Kirchengemeinde unterstützt. 

In Zusammenarbeit mit den Eltern wirken wir an der Wertebildung der Kinder mit. Zentra-

le Werte sind für uns die Nächstenliebe, die Rücksichtnahme auf die Schwächeren und die 

Achtung vor dem Anderen und vor Gottes Schöpfung. 

Eine wesentliche Rolle spielt dabei auch das Einüben von konkreten Verhaltensweisen im 

Umgang miteinander. Wir lernen Möglichkeiten kennen, wie man sich gegenseitig hilft, mit 

Konflikten konstruktiv umgeht und gemeinsam zum Erfolg kommt. 

Wir wollen, dass die Kinder die Natur achten und sie lustvoll mit allen Sinnen erleben.  

In unserem Haus begegnen sich Familien mit verschiedenen Nationalitäten und Religionszu-

gehörigkeiten und wir sagen bewusst ja zu dieser Vielfalt. 

Wir bieten den Eltern und Kindern aus verschiedenen Herkunftsländern mit unterschiedli-

chen Lebenserfahrungen und vielfältigen religiösen Hintergründen einen Platz in der Ge-

meinschaft an. 

 

 

2.6. Unsere Nestgruppe/ U3-Konzeption 

 

Unsere Nestgruppe bietet ca. 16 Kindern im Alter von 2-4 Jahren Platz und sieht sich der 

Konzeption des Hauses in allen Bereichen verpflichtet.  

Den besonderen Bedürfnissen der Kinder unter 3 Jahren werden wir speziell gerecht, wie 

im Folgenden erläutert wird. 

 

Die Eingewöhnungsphase 

Für die meisten der Kinder ist der Eintritt in den Kindergarten die erste Trennung von den 

familiären Bezugspersonen. Daher ist es uns sehr wichtig, die Eingewöhnung ganz individu-
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ell für die Kinder zu gestalten, da diese Phase ein Grundstein für die ganzheitliche Persön-

lichkeitsentwicklung des Kindes ist.  

Bereits nach der Platzzusage bieten wir Ihnen die Möglichkeit, uns mit Ihrem Kind immer 

mal wieder zu besuchen. So macht sich Ihr Kind mit unserem Haus und den Menschen darin 

vertraut. 

In der Ablösephase kommen Eltern und Kind erst stundenweise in die Einrichtung, um unse-

ren Alltag kennen zu lernen. 

Während dieser Zeit werden wir uns dem Kind langsam nähern, ohne ihm etwas aufzudrän-

gen. Eine kurzzeitige Abwesenheit der Bezugsperson wird angestrebt, die von Tag zu Tag 

verlängert wird. 

Dem Kind wird so der Übergang von der Familie in den Kindergarten erleichtert und es 

nimmt im Laufe der Zeit die Erzieherin als weitere Bezugsperson an. 

Diese neue Situation für Sie und Ihr Kind erfordert Zeit, Geduld und gegenseitige Unter-

stützung. 

 

Raumkonzept 

Neben den Spielmaterialien für die Regelkinder bieten wir für die U3-Kinder altersspezi-

fisch Materialien an, mit denen sie ihre Umwelt mit allen Sinnen begreifen können, und die 

ihre Denk- und Sprachentwicklung gezielt fördern. 

Didaktisches Material, ebenso auch Natur- und Alltagsgegenstände motivieren zum Spie-

len, Ein- und Ausräumen, Tragen, Rollen, Verstecken, Wiederfinden, Sammeln und vieles 

mehr. 

Auch bieten wir Platz und verschiedene Möglichkeiten, dem Bewegungsdrang der Kinder 

und eben erst Erlerntem (klettern, hüpfen usw.) gerecht zu werden. 

Für alle Kinder stehen ein Waschraum mit Toiletten, eine Dusche und ein Wickeltisch zur 

Verfügung. 

In unserem großen Garten werden die Kinder viel Kontakt mit den älteren Kindern haben, 

wodurch sie motiviert werden, auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Von den „Gro-

ßen“ werden sie vieles durch Nachahmung lernen. 

Unser Fuhrpark hält auch Fahrzeuge für jüngere Kinder bereit. Ein altersgerechtes Klet-

tergerät ist geplant. 

Um den benötigten Ruhephasen der jüngeren Kinder gerecht zu werden, bieten wir im 

Gruppenraum eine Matratze und ein Sofa zum Ausruhen und Kuscheln. Für den Mittags-

schlaf ziehen sich die Kinder in ihr Bett im Schlafraum zurück. 

 

Pädagogische Schwerpunkte 

Unser pädagogisches Konzept des Kindergartens gilt auch für die Begleitung der 2-

3jährigen Kinder. Wir wissen um die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebenswelten der 

jüngeren Kinder, gehen sensibel darauf ein und verknüpfen diese mit dem Alltag im Kinder-

garten. 

Durch das tägliche Miteinander machen auch die Kleinen erste gruppendynamische Erfah-

rungen. Erste Regeln, Norm- und Wertevorstellungen, immer wiederkehrende Abläufe und 

Rituale ermöglichen es ihnen, sich zu orientieren und Sicherheit zu erlangen. 



Seite 18 von 26 

Die sprachliche Entwicklung befindet sich bei den 2-3jährigen Kindern noch in der Aufbau-

phase. Hier ist es für alle am Erziehungsprozess beteiligten Personen wichtig, alle Hand-

lungen des Kindes sprachlich zu begleiten. 

Spezielle Angebote wie Bilderbuchbetrachtungen, Lieder, Fingerspiele, Kreisspiele usw. 

fördern die Entwicklung von Lautbildung, Wortschatz und Satzbau. 

Sauberkeitserziehung 

In Zusammenarbeit mit den Eltern begleiten wir die Kinder individuell auf dem Weg zur 

Sauberkeit. Diese erfolgt ohne Druck und wird durch das Vorbild älterer Kinder unter-

stützt. Windeln und Pflegeutensilien,  sowie Wechselkleidung werden von den Eltern bereit 

gestellt. 

 

Elterngespräche 

Ein regelmäßiger und intensiver Austausch zwischen Eltern und den Fachkräften des Kin-

dergartens ist von großer Bedeutung. Um die rasch aufeinander folgenden Entwicklungs-

schritte der Kinder mit den Beobachtungen der Eltern abzugleichen, sind die täglichen 

Tür- und Angelgespräche sowie grundlegende Entwicklungsgespräche notwendig. 

 

 

2.7. Elternarbeit 

 

Auf eine intensive, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern legen wir großen 

Wert. Um unsere pädagogischen Ziele verwirklichen zu können, ist es erforderlich, dass 

Elternhaus und Kindergarten einen regen Austausch haben. Damit wir dies in die Tat um-

setzen können, bedarf es des gegenseitigen Vertrauens und der Offenheit. Nur so ist es 

uns möglich familienunterstützend zu arbeiten. 

Um in ständigem Kontakt mit Ihnen zu sein, sind uns Tür- und Angelgespräche genauso 

wichtig, wie die regelmäßigen, mindestens 1mal im Jahr stattfindenden Entwicklungsge-

spräche.  

Wir beraten Sie gerne in allen Erziehungsfragen und -problemen. Hierfür findet sich im-

mer auch kurzfristig ein Termin.  

In Gesprächen sollen Sie einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit bekommen. Gerne 

laden wir Sie auch ein, im Kindergarten zu hospitieren. 

Ergänzend dazu bieten wir Gesprächsabende in der Gruppe oder Informationsabende mit 

Referenten an.  

 

Werfen Sie regelmäßig auch einen Blick auf unsere Infowände und vergessen Sie nicht, 

unsere Elternbriefe zu lesen. 

Über Anregungen und Ideen von Ihnen freuen wir uns.  

 

Um unsere Arbeit besser reflektieren zu können, führen wir jährlich eine Elternbefragung 

durch, an der wir Sie herzlich bitten, teilzunehmen. 
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Wenn Sie sich aktiv im Elternbeirat beteiligen möchten, sind Sie auch dazu gerne eingela-

den. 

Der Elternbeirat trägt zur Förderung der besseren Zusammenarbeit zwischen Eltern, den 

pädagogischen Mitarbeiterinnen und dem Träger bei. Der Elternbeirat bildet sich jedes 

Jahr neu. Eltern und pädagogisches Personal arbeiten partnerschaftlich bei der Bildung, 

Erziehung und Betreuung der Kinder zusammen. Außerdem soll er die Zusammenarbeit mit 

den Grundschulen unterstützen. Bei allen wichtigen Entscheidungen des Kindergartens wird 

er vom Träger und der Kindergartenleitung informiert und angehört. Er vertritt die Inte-

ressen der Eltern und Kinder gegenüber dem Träger und der Kindergartenleitung und för-

dert die Zusammenarbeit. Er unterstützt das Kindergartenteam bei der Organisation und 

Durchführung von Festen und Feiern. Durch Ideen und Eigeninitiative der einzelnen Mit-

glieder bringt er sich in das Kindergartengeschehen ein.  

 

 

2.8. Kooperation mit anderen Einrichtungen 

 

Um Sie in speziellen Fragen zur Entwicklung, der Erziehung und Förderung Ihres Kindes 

unterstützen und beraten zu können, stehen wir in Kontakt mit: 

- Frühförderstellen 

- Der mobilen Hilfe 

- Erziehungsberatungsstellen 

- Kinderärzten und Therapeuten 

- Grundschulen 

- Dem Landrats- und Gesundheitsamt 

- Dem Jugendamt 

- Der Fachberatung evangelischer Kindertagesstätten 

- Anderen Kindergärten in Gersthofen. 

 

Informationen an diese genannten Stellen geben wir nur mit Ihrem ausdrücklichen Einver-

ständnis weiter. 

 

Des Weiteren stehen wir in Verbindung mit dem Träger ekita.net und seinen Einrichtungen, 

der Mitarbeitervertretung, der Kirchengemeinde, berufsbildenden Schulen und Fachaka-

demien. 

 

 

2.9. Dokumentation 

 

Damit wir jedes Kind seinem Alter und Entwicklungsstand entsprechend fördern können, 

ist eine gezielte Beobachtung und professionelle Dokumentation für uns maßgebend. Im 

Laufe des Tages bieten sich immer wieder Gelegenheiten, einzelne Kinder genauer zu be-

obachten. 
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Wir dokumentieren die Entwicklungsschritte der Kinder regelmäßig und besprechen unsere 

Beobachtungen mit den Eltern. 

So können beispielsweise auffällige Entwicklungsprozesse frühzeitig erkannt und Maßnah-

men zur Unterstützung eingeleitet werden. 

Wir nutzen zur Dokumentation Portfolios sowie die Beobachtungsbögen SISMIK, SELDAK 

und PERIK. Dokumentationen anhand von Fotos und Videoaufnahmen geben einen guten Ein-

blick in den Kindergartenalltag. 

 

2.10. Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

 

In unseren Teamsitzungen, die im 2-Wochenrhythmus oder bei Bedarf öfter stattfinden, 

besprechen wir gemeinsam aktuelle Themen, tauschen Informationen aus, haben Gelegen-

heit zur Reflexion und planen verschiedene Aktivitäten. Je nach Thema und Dringlichkeit 

nehmen auch Trägervertreter oder Vertreter des Elternbeirats teil. 

Um die pädagogische Arbeit ständig weiter zu entwickeln, nutzen die Mitarbeiterinnen di-

verse fachbezogene Fortbildungsangebote. 

Einmal im Jahr, im Anschluss an die Sommerferien, setzt sich das Team zu 2 Planungstagen 

zusammen, um Organisatorisches, Termine und pädagogische Projekte für das laufende 

Kindergartenjahr zu besprechen. 

Zu pädagogischen und konzeptionellen Themen führen wir jährlich 2-3 Teamtage durch. 

Zur Qualitätssicherung tragen auch die jährliche Elternbefragung bei, sowie die Mitarbei-

tendengespräche, die die Leiterin mit jeder Mitarbeiterin zur Reflexion und Zielvereinba-

rung führt. 

Die Leiterinnen aller ekita.net- Einrichtungen treffen sich einmal monatlich mit den Ge-

schäftsführern des Trägers zu einer Leiterinnenkonferenz. 

Mit dem Landratsamt sowie dem Kitafachverband finden regionale Träger-Leiterinnen-

Konferenzen satt. 

 

 

 

 

 

3. Formalitäten und Regelungen 

 

 
3.1. Anmelde- und Aufnahmeverfahren 

 

In unserem Kindergarten werden Kinder ab dem zweiten Lebensjahr aufgenommen.  

Wir sind grundsätzlich für Kinder aller Nationen und Religionen offen. 

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihr Kind bei uns anzumelden: beim Tag der offenen Tür 

oder an bestimmten Anmeldetagen von Januar bis März; diese Termine können Sie auf un-
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serer Homepage erfahren. Auch nach telefonischer Voranmeldung sind Sie zur Anmeldung 

Ihres Kindes herzlich willkommen. 

Die Vergabe der Plätze richtet sich nach dem Alter des Kindes, wobei ältere Kinder, Ge-

schwister  und Kinder von berufstätigen Eltern vorrangig berücksichtigt werden. Wir tref-

fen die Entscheidung auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Gersthofen. 

Den Aufnahmeantrag erhalten Sie direkt im Kindergarten oder als Download auf unserer 

Homepage www.ekita.net/johannes-kindergarten. 

 

 

 

 

3.2. Öffnungs- und Schließzeiten 

 

Der Kindergarten ist von Montag bis Freitag von 7- 17 Uhr geöffnet. 

 

Damit auch Sie Ihren Urlaub rechtzeitig planen können, geben wir zu Beginn des Kinder-

gartenjahres unsere Schließzeiten bekannt. 

 

 Zwischen Weihnachten und Heilig Drei König 

 3 Wochen im August 

 Betriebsausflug 

 Brückentage nach Fronleichnam und Himmelfahrt 

 1-3 Tage für Teamfortbildungen 

 2 Planungstage 
 

Die genauen Daten entnehmen Sie bitte dem Aushang an unserer Informationswand im Ein-

gang, oder unserer Homepage. 

Falls Sie während unserer Sommerpause keine Möglichkeit haben, Ihr Kind zu betreuen, 

können Sie, mit vorheriger schriftlicher Anmeldung, den Ferienkindergarten der Stadt 

Gersthofen in Anspruch nehmen. Dieser  wird von der Stadt mit den Eltern separat abge-

rechnet. 

 

 

 

3.3. Beiträge 

 

Das Kindergartenjahr beginnt am 1. September und endet am 31. August des folgenden 

Jahres. Die Beiträge werden zum 15. jeden Monats per Lastschrift eingezogen.  

Im Kindergarten gilt eine Mindestbuchungszeit von 20 Std./Woche bzw. 4 Stunden  pro 

Tag. Kernzeit ist täglich von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. 

 

Ermäßigungen: 
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Für das zweite Kind einer Familie reduziert sich der Beitrag um 20% der regulären Gebüh-

renhöhe, für jedes weitere Kind um 40%. 

 

Mitarbeitende von ekita.net erhalten für einen Kitaplatz 10% Mitarbeitendenrabatt. 
 

In unserem Kindergarten gelten folgende Buchungszeiten und Buchungsgebühren (Stand 

01.04.2012):   

 

 

 

 

 

Kinder von 3-6 Jahren                          U3- Kinder 

 

4 – 5 Stunden 60,00 €    80,00 € 

5 – 6 Stunden 65,00 €     85,00 € 

6 – 7 Stunden 71,00 €    91,00 € 

7 – 8 Stunden 76,00 €  96,00 € 

8 – 9 Stunden 81,00 €  101,00 € 

über 9 Stunden 87,00 €  107,00 € 
  

 

Sonstige monatliche Kosten: 

 

Mittagessen: 57,00 € (nach Anmeldung) 

Getränkegeld: 3,00 € 

Spielgeld: 4,00 € 

Instandhaltung: 6,00 € 

 

 

 

 

3.4. Umgang mit Krankheiten 

Falls Ihr Kind einmal krank sein sollte, dann hoffen wir mit Ihnen, dass es bald wieder ge-

sund wird. Bei Husten und Schnupfen wägen Sie bitte selbst ab, ob Ihr Kind fit für den 

Kindergarten ist oder eventuell andere Kinder noch anstecken kann. Besteht der Verdacht 

auf eine ansteckende Krankheit des Kindes, der Eltern oder Geschwister, ist es zum 

Schutz aller wichtig, dass Sie uns darüber informieren. Haben Sie bitte Verständnis dafür, 

dass wir ein ärztliches Attest brauchen, wenn Ihr Kind nach einer ansteckenden Krankheit 

wieder den Kindergarten besucht. 

Mit dem Betreuungsvertrag erhalten Sie ein Informationsschreiben über das Infektions-

schutzgesetz, aus dem hervorgeht, bei welchen Krankheiten in der Familie der Kindergar-

tenbesuch ausgeschlossen wird. 
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3.5. Kleidung und persönliche Gegenstände 

Damit Ihr Kind einen guten Start in den Kindergartenalltag hat, braucht es: 

 Ein Paar Hausschuhe, keine Pantoffeln 

 Eine Kindergartentasche für die Brotzeit 

 Einen Turnbeutel mit Turnkleidung (z. B. T-Shirt, kurze Hose, Gymnastikschuhe) 

 Taschentücher 

 Wechselwäsche 

 Zahnputzzeug für die Essenskinder 

 

Bitte kennzeichnen Sie alle persönlichen Dinge Ihres Kindes mit seinem Namen, damit wir 

sie entsprechend zuordnen können. 

 

Da die Kinder bei jedem Wetter die Möglichkeit bekommen, ins Freie zu gehen, ist zweck-

mäßige und strapazierfähige Kleidung sinnvoll. 

Je nach Jahreszeit braucht Ihr Kind folgendes: 

 Badehose, Handtuch, Sonnenhut, Sonnencreme 

 Gummistiefel und eine Matschhose (diese können Sie das ganze Jahr über im Kinder-

garten lassen). 

 Schneeanzug, Handschuhe, Schal, Mütze und Winterstiefel 

 

Spielzeugtage erfreuen sich großer Beliebtheit und finden auf Wunsch der Kinder statt. 

An diesem Tag kann das Kind sein Lieblingsspielzeug mitbringen. Die Termine erfahren Sie 

in Ihrer Gruppe. Außerhalb dieser Tage geben Sie dem Kind bitte kein Spielzeug mit. 

Braucht ihr Kind während dem Mittagsschlaf ein Kuscheltier so darf es dieses gerne mit-

bringen. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für mitgebrachte Gegenstände keine Haftung 

übernehmen können. 
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4. Kontaktdaten 

 
Konzeption: das Kindergartenteam 
 

Johanneskindergarten 

Dietrich-Bonhoeffer-Weg 6 

86369 Gersthofen 

 

Leiterin: Bergild Tuschinski 

Termine nach Absprache 

 

Telefon: 0821-491339 

FAX:      0821-45090051 

 

Email: kita.gersthofen@ekita.net 

www.ekita.net/johannes-kindergarten 

 

 

Träger:  

 

ekita.net/ Evangelische Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg gGmbH 

Ulrichsplatz 3 

86150 Augsburg 

 

Geschäftsführer: Matthias Krauß, Sandra Egge, Katrin Haak 

 

Telefon: 0821-24011217 

FAX:      0821-24011219 

Email: info@ekita.net 

www.ekita.net 

 

 

 

 

mailto:kita.gersthofen@ekita.net
http://www.ekita.net/johannes-kindergarten
mailto:info@ekita.net
http://www.ekita.net/
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Kirchengemeinde: 

 

Bekenntniskirche  

Pfarramt Gersthofen 

Ludwig- Hermann- Str. 25 

Telefon: 0821-491047 

FAX:      0821-472212 

www.gersthofen-evangelisch.de 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.gersthofen-evangelisch.de/
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