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Liebe Eltern,

als Bürgermeister der Gemeinde
Niederwinkling und als Vertreter des Trägers
der Kindertagesstätte Storchennest freue ich
mich über die von unserem Kiga-Team erstellte
Konzeption.
An allen Beteiligten mein herzlicher Dank für
die engagierte Arbeit.

Dieses Werk soll als ständiger Begleiter dem
Personal bei der wichtigen Arbeit mit den
Kindern dienen und den Eltern zeigen, wie ihre
Kinder betreut werden.

Es soll aber auch Ihnen, liebe Eltern, die Ziele
und Inhalte der pädagogischen Arbeit mit Ihren
Kindern und den täglichen Ablauf in der
Kindertagesstätte vorstellen.

Diese Konzeption ist Verpflichtung für Personal
und Eltern zugleich, diese Vorgaben auch zu
leben.

Die Kindertagesstätten im allgemeinen haben in den
letzten Jahren einen Wandel von der einfachen
„Betreuungseinrichtung“ zur modernen Erziehungs-,
Bildungs- und Betreuungseinrichtung vollzogen.

In der modernen Gesellschaft sind Kindertagesstätten
unerlässlich, um beiden Elternteilen zu ermöglichen,
zumindest teilweise, ihren Beruf auszuüben.

Andererseits darf und kann die Kindertagesstätte
nicht Ersatz für die elterliche, individuelle Erziehung
sein. Viel mehr soll sie eine Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft darstellen.

Ich wünsch dem Kindergarten Storchennest weiterhin
das hervorragende Ansehen und vor allem unserem
Kiga-Team viel Erfolg und viel Freude bei der
künftigen Arbeit.

Ludwig Waas
1. Bürgermeister



Vorwort der Kiga-Leitung
Liebe Eltern,
liebe interessierte Leser!

Die pädagogische Arbeit ist eng gekoppelt an
gesellschaftliche Veränderungen. In den letzten
Jahren hat sich unsere Einrichtung gewandelt
und an die Bedürfnisse der Kinder und Eltern
angepasst.

Mit der Renovierung des Kindergartens und
der Errichtung der Kinderkrippe 2010 wurde
dieser Wandel nochmals sehr deutlich.

Der Betrieb einer Kinderkrippe war bis
dorthin für uns „Neuland“ und wir sind stolz
darauf, dass es uns gelungen ist, mit
kompetenten und einfühlsamen
Mitarbeiter*innen diesen Prozess engagiert
und erfolgreich bis heute miteinander zu
gestalten.

Mit dem stetigen Wachstum der Dorfes und
dem daraus resultierenden Zuzügen blieb es
nicht aus, dass die Platzkapazitäten der
Krippe nun nicht mehr ausreichten. So ging
diese im September 2020 mit einer eigenen
Einrichtung, dem „Nesterl“ am Dorfplatz an
den Start.

Wir wünschen euch viel Freude und Kraft für
diesen verantwortungsvollen Auftrag an
eurem neuen Standort.

Im Kleinen – so auch im Großen.
Auch hier im Kindergarten steigt der Bedarf
an Plätzen und wir freuen uns schon auf die
anstehende Erweiterung unseres
„Storchennests“ im Jahr 2022.

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, dem Kind
einen guten Start in einen neuen
Lebensabschnitt zu ermöglichen.
Somit ist es oft der erste Schritt aus dem
Elternhaus heraus, der mit
Herausforderungen verbunden sein kann.

Ein gutes und gedeihliches Miteinander im
Team und mit Ihnen, sorgt dafür, einen
leichten Übergang vom Elternhaus in die
Krippe bzw. in den Kindergarten zu schaffen.

Wir freuen uns, Sie, liebe Eltern mit Ihren
Kindern, im Kindergarten Storchennest
begrüßen zu dürfen und hoffen auf gute
Zusammenarbeit.

Claudia Riedl
Leitung der 

Kindertagesstätte



Leitbild
Die Einrichtung

Der Kindergarten Storchennest ist eine Einrichtung,
die auf die Bedürfnisse und Wünsche der heutigen
Familien Rücksicht nimmt. Uns ist es wichtig, den
berufstätigen Müttern und Vätern vor allem in den
Bring- und Abholzeiten entgegenzukommen, um den
Familienalltag zu entlasten. Die Tagesstätte mit ihren
Mitarbeiterinnen steht den Familien ergänzend und
unterstützend beiseite.

Die Kinder

Die Kinder sind Persönlichkeiten – sind einzigartig,
unverwechselbar, einmalig

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die individuellen
Anlagen, Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes zu
pflegen und zur Reifung kommen zu lassen. Wir
wollen Wegbegleiter des Kindes auf seiner
spannenden „Reise“ vom

ICH zum DU und WIR sein.

ICH
Jedes Kind ist etwas Besonderes. Wir wollen das Kind in 
einer positiven und offenen Atmosphäre unterstützen, 
damit es seine Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter 
entwickeln und verfeinern kann.

DU
Ein Kind, das respektiert wird, lernt auch die Würde des 
anderen zu achten. Es wird neugierig auf andere zugehen, 
Kontakt aufnehmen und sich mit ihnen auseinandersetzen. 
Wir stehen dem Kind dabei zur Seite, lassen es aber selbst 
agieren.

WIR
Ein starkes Kind sucht in der Gruppe seinen Platz. Dabei 
wird sich seine Rolle immer wieder verändern. Wir geben 
dem Kind Orientierung und Halt, um sich in der 
Gemeinschaft zurechtzufinden und soziales Zusammenleben 
zu erleben bzw. zu erlernen. 



Erziehen heißt:
Einem Menschen begegnen!

Erziehen heißt: Einem Menschen begegnen!
Vielleicht ist er kleiner und schwächer,
noch unerfahren, linkisch und hilflos,
noch ängstlich und ohne Wissen ....

Aber, er ist ein Mensch, ein „Ich“ voller
Hoffnung, voller Träume, voller kleiner Sorgen
und kleiner Freuden. Ein Mensch, den es nur einmal gibt,
unersetzlich und kostbar.

So wie Begegnung zwischen zwei Menschen geschieht,
so geschieht auch Erziehung: sie ist ein Lernen
von beiden Seiten, ein Geben und Nehmen,
eine Bereicherung beider.

Erziehen heißt: Einem Menschen begegnen!
Ein „Du“ erkennen, ein „Wir“ erleben
und sich bewusst werden als ein „Ich“.

(Anni Lugert)



Der Kindergarten Niederwinkling wurde 1974/1975
erbaut. Die Einweihung erfolgte im Juni 1975 durch
Herrn Pfarrer Adlhoch.

Im September 1975 wurde der Kindergarten schließlich 
von vielen Kindern, sowohl aus der Gemeinde 
Niederwinkling, als auch aus den umliegenden 
Gemeinden erobert.  

In mehr als nun schon 45Jahren Betriebszeit hat sich 
natürlich so einiges verändert. 

Das Kindergartenleben entwickelte sich sehr positiv und 
auch die Gemeindebevölkerung nahm regen Anteil am 
Geschehen des Kindergartens. 

Mit besonderer Freude konnte im Sommer 2000 das 
25- jährige Bestehen des Kindergarten Niederwinkling
gefeiert werden.

Leider blieb jedoch ein Schicksalsschlag nicht aus. 
Schwer getroffen wurden wir durch die Überflutung im 
Jahre 2002. 

Die Räume im Kellerbereich mussten aufwendig saniert 
und dazugehörige Einrichtungsgegenstände neu 
angeschafft werden.

Im September desselben Jahres konnte der renovierte 
Kellerbereich, dank zahlreicher Spenden wieder von 
unseren Kindern mit viel Freude in Besitz genommen 
werden. 

Neue Richtlinien und der Bedarf an Betreuungsplätzen von
Kindern unter 3 Jahren bedingten eine Erweiterung der
Einrichtung.

Im März 2010 wurde mit dem Kinderkrippenanbau, der
Kernsanierung des Kindergartens (Erdgeschoß), sowie mit der
Neugestaltung des Gartenbereichs begonnen.

Ziel war es, unseren Kindern eine gesunde, angenehme,
bewegungsfreundliche sowie spiel- und lernanregende Umgebung
zu schaffen. Besonderen Wert wurde auf die zum Bau
verwendeten Materialien gelegt.

Bereits im Herbst 2010 konnten die einzelnen Gruppen nach und
nach in ihre Räumlichkeiten einziehen.

Im Rahmen der Einweihungsfeier erhielt die Einrichtung am
28. November 2010 durch Herrn Pfarrer Wiesner den kirchlichen
Segen und die Bevölkerung war zum „Tag der offenen Tür“
herzlich eingeladen.

Nach weiteren fünf Jahren feierten wir im Juni 2015 das 40-
jährige Bestehen und blicken zurück auf die posiitve Entwicklung
unserer Einrichtung vom einstigen Kindergarten zu der modernen
Kindertagesstätte Storchennest in Niederwinkling.

…und wir bleiben nicht stehen:

Mit dem enormen Wachstum unseres Dorfes wurde das
Platzangebot für unsere „unter Dreijährigen“ mit einem
eigenständigen Standort im Herzen „Winklings“ dem „Winklinger
Nesterl“ 2020 erweitert.

Entstehungsgeschichte



Mit Freude blicken wir auf 
weitere erfolgreiche 40 Jahre…

Im Rahmen der Einweihungsfeier erhielt die 
Einrichtung am     28. November 2010 
durch Herrn Pfarrer Wiesner den 
kirchlichen Segen und die Bevölkerung war 
zum „Tag der offenen Tür“ herzlich 
eingeladen. 

Nach weiteren fünf Jahren feierten wir im 
Juni 2015 das 40-jährige Bestehen und 
blicken zurück auf die positve Entwicklung 
unserer Einrichtung vom einstigen 
Kindergarten zu der modernen 
Kindertagesstätte Storchennest in 
Niederwinkling.  



Unsere Rahmenbedingungen

ALLGEMEINES

Der Kindergarten hat Montag bis Freitag von
07:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.

Kinder können ab dem vollendeten dritten
Lebensjahr nach Anmeldung bei der
Kindergarten-Leitung aufgenommen werden.
In begründeten Notfällen kann nach
Absprache mit dem Träger hiervon
abgewichen werden.

Die Schließtage können bis zu 30 Betriebstage
(und zusätzlichen fünf Teamfortbildungstagen)
betragen. Die Schließtage werden zum
Betreuungsjahresbeginn von der Kita-Leitung
bekanntgegeben.

Betreuung in betreuungsarmen Zeiten
(Schulferien):

Vor den Ferien wird der Bedarf in den
Gruppen abgefragt. In dieser Zeit besteht die
Chance, dass sich die Kinder der verschiedenen
Gruppen besser kennen lernen. Dazu werden
die Gruppen bei geringer Kinderzahl
zusammengelegt.

KINDERGARTEN

Frühdienst:

Alle Kindergartenkinder, die ab 07.00 Uhr in die 
Kindertagesstätte kommen, werden zusammen in einer 
Gruppe betreut. Die Kinder gehen um 07.30 Uhr mit 
einer Mitarbeiterin in die jeweiligen Stammgruppen.

Pädagogische Kernzeit:

In dieser Zeit sollten alle Kinder anwesend sein, da wir 
uns in dieser Zeit an den pädagogischen Bedürfnissen 
der Kinder orientieren. In Ausnahmefällen ist eine nach 
Absprache mit der Leitung abweichende Bring- und 
Abholzeit möglich.

Kernzeit am Vormittag

08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Kernzeit am Nachmittag 

13.30 Uhr bis 16.30 Uhr  



Mittagessen

- täglich ab ca. 12.00 Uhr

Seit September 2021 wird täglich warmes Mittagessen frisch in
der Küche des „Winklinger Nesterls“ zubereitet und bei uns
angeliefert.

Unsere Gemeinde legt besonderen Wert darauf, dass
Lebensmittel regional bezogen werden und dass auf
Nachhaltigkeit geachtet wird. Eine eigens beauftragte
Mitarbeiterin aus unserer Einrichtung begleitet den
pädagogischen Qualifizierungsprozess für das Essensangebot in
der Kinderkrippe.

Die Beiträge werden zum Ende des Monats dokumentiert und
mit den Gebühren mit dem darauffolgenden Monat über die
Verwaltungsgemeinschaft Schwarzach abgerechnet.

Unkostenbeitrag 3,50 € pro Essen. Bei Krankheit des Kindes
ist eine Abmeldung notwendig und bis max. 8.30 Uhr möglich.

Getränke

Die Kinder benötigen keine Getränke von zu Hause. Es wird
Wasser, Fruchtschorle und in der kälteren Jahreszeit Tee für die
Kinder bereitgestellt.



Schutzauftrag, 
Partizipation & Inklusion

Nach § 1 Abs. 3 SGB VIII sind Kinder vor Gefahren zum
Wohl des Kindes zu schützen und nach § 8a SGB VIII obliegt
uns der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung.
Dieser Schutzauftrag gilt für alle Beteiligten der
Einrichtung und die Fachkräfte haben dies in
entsprechender Weise wahrzunehmen und bei einer
Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene
Fachkraft hinzuziehen.
Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die
Fachkräfte bei den Personenberechtigten oder den
Erziehungsberechtigen auf die Inanspruchnahme von Hilfen
hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das
Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen
nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung
abzuwenden.
Bereits im Anmeldeverfahren erhalten Eltern ein vom Team
individuell erarbeitetes Gewaltschutzkonzept ausgehändigt.
Es berücksichtigt u.a. die von der UN-Kinderkonvention
basierenden Kinderrechte. Die dazu verpflichtende
Dokumentation wird durch eine ordnungsgemäße Buch-
und Aktenführung sichergestellt.

Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und 
Einrichtungsgeschehen „Partizipation!“

Kinder haben ein Recht auf Partizipation. Im Kindergarten
Storchennest dürfen Kinder bei Bildungs- und
Erziehungsprozessen mitgestalten und bei Entscheidungen
mitwirken.

„Partizipation“ bedeutet „Beteiligung“ im Sinne von Mitwirkung,
Mitgestaltung und Mitbestimmung.
Kindertageseinrichtungen stehen in der Verantwortung, der
Kinderbeteiligung als „gelebter Alltagsdemokratie“ einen hohen
Stellenwert und festen Platz einzuräumen. Kinder und
Erwachsene sind herausgefordert, ihre eigenen Interessen
wahrzunehmen und auszudrücken. Ihre Wünsche und Ansichten
können sie in gemeinsamen Entscheidungsprozessen miteinfließen
lassen.
Hier sind Kinder, aber auch viele Erwachsene erst einmal
Lernende. Partizipation heißt nicht, dass nur die Themen der
Kinder aufgegriffen werden.

Vielmehr fordert der Bildungsplan das pädagogische Personal
heraus, bei Kindern das Interesse für neue Themen zu wecken.
Wir ermöglichen dem Kind, seinem Entwicklungsstand
entsprechend, Eigenverantwortung zu übernehmen und eigene
Aktivitäten zu gestalten, soweit sich dies mit seinem Wohl und
dem der Gemeinschaft vereinbaren lässt.

Partizipative Bildungsprozesse verknüpfen alle Kompetenz- und
Bildungsbereiche, sie fordern und stärken die Kinder in ihrer
gesamten Persönlichkeit.



Inklusion- Stärkung der Teilhabe von Kindern mit bestehender 
oder drohender Behinderung.

Was ist Inklusion?

Unter „Inklusion“ ist die Wertschätzung der Verschiedenheit 
menschlichen Lebens, individueller Unterschiede der Kinder und 
Familien sowie ihre soziale und kulturelle Vielfalt zu verstehen. 

Zentrale Prinzipien für den Umgang mit individuellen 
Unterschieden und soziokultureller Vielfalt sind dabei soziale 
Integration, individuelle Begleitung und kulturelle Offenheit.

Bedeutung für die Kindertageseinrichtung

Kein Kind wird ausgeschlossen, alle Kinder werden gleichermaßen 
wahr- und angenommen.

Kinder mit Behinderung oder mit anderen speziellen Bedürfnissen 
sollen von Anfang an mit dabei sein können. Gelingt es den 
pädagogischen Fachkräften auf diese Bedürfnisse einzugehen, 
wird inklusive Pädagogik allen Kindern gerecht und jedes einzelne 
Kind wird als Bereicherung empfunden.

Inklusion in Kindertageseinrichtungen kann sich nur in intensiver 
Zusammenarbeit mit Eltern und Fachdiensten entwickeln.

Mithilfe eines solchen fachlichen Austausches können 
Bildungsangebote unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aller 
Kinder geplant und personelle, räumliche wie materielle 
Ausstattung entsprechend angepasst werden.



Anmeldung in der Kindertagesstätte 
Storchennest

Die Anmeldung ist in unserer Einrichtung ganzjährig
möglich.

Zusätzlich gibt es im Frühjahr einen Anmeldetag für
das nächste Kindergartenjahr. Der Termin ist aus der
Tageszeitung oder auch in der Niederwinkling-App zu
entnehmen.

Das Untersuchungsheft und der Impfpass mit
entsprechendem Masernschutznachweis des Kindes
sind vorzulegen.

An- und Abmeldung

Abmeldung

Die Abmeldung ist nur bei der Kindergartenleitung
oder deren Stellvertretung möglich.

In den letzten drei Monaten eines Kindergartenjahres
(Juni, Juli, August) ist eine Abmeldung nur noch bei
Umzug möglich.

Leitung
Claudia Riedl

Stellv. Leitung
Brigitte Murrer



Anmeldeverfahren im Kindergarten:

Im Anmeldegespräch werden zusammen mit der
Leitung des Kindergartens die Anmeldeformulare
besprochen. Sie erhalten hier bereits eine erste
Informationsbroschüre, die den Start in den
Kindergarten erleichtern soll.

Laut gesetzlicher Verordnung werden Kinder bevorzugt
aufgenommen, wenn folgende Kriterien vorliegen:

1. Kinder, die im nächsten Jahr schulpflichtig werden,

2. Kinder von Alleinerziehenden,

3. Kinder, die aus dem Gemeindegebiet Niederwinkling

kommen,

4. Kinder, deren beide Eltern berufstätig sind,

5. Kinder von Familien in besonderen Notlagen,

6. auswärtige Kinder nur solange freie Plätze

verfügbar sind.

Vor dem Kindergartenstart findet zwischen den
Erziehungsberechtigten des Kindes und dem
pädagogischen Personal der jeweiligen Gruppe ein
Info-Austausch statt.

In dem Erstgespräch wird über das Vorgehen in der
Eingewöhnung und den individuellen Besonderheiten
des Kindes gesprochen.

Verfahren bzw. Ummeldung aus der Kinderkrippe:

Sollte ihr Kind bereits unsere Kinderkrippe dem
„Winklinger Nesterl“ besucht haben, ist eine
explizite Anmeldung im Kindergarten nicht mehr
nötig. Dies wird durch enge Zusammenarbeit der
beiden Einrichtungen ermöglicht.

Der Wechsel wird dabei jährlich individuell je nach
Platzkapazitäten besprochen.

Der Übergang in den Kindergarten erfolgt nach
eine festgelegten Vorgehensweise…



Benutzungsgebühren

§2 der kommunalen Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtung Storchennest enthält nach derzeitigem Stand folgende Fassung 
(teilweiser Auszug aus der Satzung):

1. Die Benutzungsgebühr richtet sich nach Dauer des durchschnittlichen täglichen Besuchs in der Kindertageseinrichtung entsprechend den 
gebuchten Betreuungszeiten.

2. Die Benutzungsgebühren für die in der Kindertageseinrichtung aufgenommenen Kinder einer Familie betragen für jeden angefangenen Monat:

Bei einer durchschnittlichen 
täglichen Besuchszeit von

Regelkind (ab 3. Geburtstag bis 
Einschulung)

• mehr als 4 bis einschl. 5 
Stunden

mtl. 100 €

• mehr als 5 bis einschl. 6 
Stunden

mtl. 110 €

• mehr als 6 bis einschl. 7 
Stunden

mtl. 121 €

• mehr als 7 bis einschl. 8 
Stunden

mtl. 134 €

• mehr als 8 bis einschl. 9 
Stunden

mtl. 148 €

• mehr als 9 bis einschl. 10 
Stunden

mtl. 163 €

Der Zuschuss nach Art. 23 Abs. 3 BayKiBig wird zur 

Entlastung der Familien auf den Gebührensatz nach §

5 der Gebührensatzung angerechnet. Die Anrechnung 

ist auf Höhe der festgesetzten Gebühr begrenzt.



Hier wird derzeit der Punkt „Migration im Team erarbeitet…



Unsere Kooperationspartner

• Verwaltungsgemeinschaft Schwarzach 

• Träger: Gemeinde Niederwinkling

• Grundschule Niederwinkling

• Bauhof Niederwinkling

• Metzgerei Kammerl

• Bäckerei Einhellig

• Sparkasse Niederwinkling

• Bücherei St. Wolfgang Niederwinkling

• Pfarrei Oberwinkling

• Logopäden und Ergotherapeuten

• Obst- und Gartenbauverein

• Kleintierzuchtverein

• Interdisziplinäre Frühförderstelle Straubing

• Landratsamt Straubing – Bogen mit dazugehörigem Jugendamt

• Kindertagesstätte St. Valentin  - Loham

• Kindertagesstätte St. Martin – Schwarzach

• Familie Fuchs (Bauernhof)

• Verkehrswacht – Bogen

• Zahnarzt Dr. Fleischmann



Die Collage des Kindergartens ist derzeit 
in Arbeit

Unser Kita-
Team





Die Gruppen im Storchennest:

Milena Schwarz               Erzieherin, Gruppenleiterin
Ingrid Knott  Erzieherin
Janina Kappl Kinderpflegerin

Vanessa Schiefeneder Erzieherin, Gruppenleitung
Andrea Frodl               Kinderpflegerin
Benedikt Ulrich             Erzieher

Unsere Froschgruppe

Unsere Marienkäfergruppe



Unsere Mäusegruppe

Bettina Stahl              Erzieherin, Gruppenleiterin
Ursula Konieczny         Erzieherin
Patricia Korn              Kinderpflegerin

Unsere 
Schmetterlingsgruppe

Melanie Crosariol Erzieherin, Gruppenleiterin
Carina Dupper Kinderpflegerin
Laura Ebenbeck Kinderpflegerin

Hier wird 
das Bild 
von 
Patricia 
Korn noch 
eingefügt



Unsere Igelgruppe:

Klara Bornschlegl Erzieherin, Gruppenleitung

Christine Steckler Kinderpflegerin 



Übergänge planen:

Allgemeine Eingewöhnung:

Bei Erstgesprächen wird den Eltern ein erster Einblick und
grober Plan, wie eine einrichtungsinterne Eingewöhnung
aussieht, mitgeteilt. Das ist oft für Eltern ein erster wichtiger
Schritt, für sich selbst eine Planungssicherheit zu entwickeln.
Durch einen offenen Dialog, können Eltern auch ihre Ängste
und Gefühle den Pädagogen mitteilen. Dadurch können
Pädagogen empathisch und achtsam auf Anliegen von Eltern
reagieren. Dies trägt zu einer gelingenden Erziehungs- und
Bildungspartnerschaft bei. Hier wird z.B. auch bereits
kommuniziert, dass ab dem ersten Tag der Eingewöhnung
die Aufsichtspflicht gegenüber dem Kind auf Seiten der
Einrichtung liegt.

Gleichbleibende Rituale und eine verlässliche Erreichbarkeit
der Eltern vermitteln dem Kind ein Gefühl der Sicherheit
Nur so lässt sich eine gute Beziehung zur neuen Bezugsperson
aufbauen. Nähere Informationen erhalten sie in der
Informationsschrift in den Anmeldeformularen.

Trotz der engen Zusammenarbeit unter den Einrichtungen
bedarf es auch einen Beziehungsaufbau zu den Kindern aus
der Krippe. Zum einen wird dies durch regelmäßige,
gegenseitige Besuche ermöglicht und zum anderen durch
Übergangsgespräche mit den Eltern und Pädagogen.

Eingewöhnung aus der Kinderkrippe:

Sobald ein Kind bereits den ersten Schritt aus dem
Elternhaus in die Kinderkrippe gemeistert hat und sich der
Vollendung des dritten Lebensjahres nähert, ist zunächst eine
interne Planung Voraussetzung für den weiteren Schritt in
Richtung Kindergarten. Gerade im letzten Halbjahr zeichnet
sich meist schon ab, ob ein Kind nun die nötige Reife für
einen Wechsel mitbringt oder ob es ein noch feinfühligeres
Vorgehen benötigt.

Damit ein gelingender Übergang gewährleistet ist, braucht es
im Umgewöhnungsprozess ein Übergangsgespräch mit den
Eltern, das gemeinsam mit den Bezugserziehern aus
Kinderkrippe und Kindergarten geführt wird.

Diese Umgewöhnung wird dann anschließend intern (also
ohne Eltern) durchgeführt und erfährt ihren Abschluss mit
einem kleinen Fest in der Kinderkrippe.

Übergänge in die Schule:

Mehr erfahren Sie im Punkt „Fit für die Schule“



Im Kindergarten

Unsere Räumlichkeiten -
die Gruppenräume

Dem Kindergarten gehören fünf Gruppen an –
die Froschgruppe, die Mäusegruppe (ehemals die
Krippengruppe), die Schmetterlingsgruppe, die
Marienkäfergruppe und im September 21 neu
hinzugekommene Igelgruppe in der ehemaligen
Himmelspforte. Jeder Stammgruppe steht jeweils
ein Gruppenraum mit dazugehörigem
Nebenraum zur Verfügung.

Die Grundausstattung ist bei allen Gruppen
gleichermaßen vorhanden. Sie unterscheiden sich
durch die verschiedenen Spielecken und die
dazugehörigen Spielmaterialien.

Die Froschgruppe, Marienkäfergruppe und die
Mäusegruppe (ehemals Krippengruppe) können
durch direkten Zugang vom Gruppenraum einen
großen Terrassenbereich nutzen.

Jede Gruppe hat zudem ihren eigenen Waschraum
mit entsprechender Anzahl an Toiletten und
Handwaschbecken. In zwei der Waschräume
befinden sich jeweils eine Wickelkommode.
Jede Gruppe haben im Flur ihren eigenen
Garderobenbereich.

Am ersten Kindergartentag darf sich jedes neue
Kind einen Platz aussuchen.

In den Gängen des Kindergartens befinden sich
verschiedene Spielecken, die von allen Kindern
genutzt werden können.



Weitere Räume

1 großer Mehrzweckraum, der vorwiegend als Turnraum,
aber auch für andere Veranstaltungen wie z. B.
Kaspertheater, Elternabende, usw. genutzt wird.

1 Intensivraum im Kellerbereich – „Lernwerkstatt“

1 Weiterer Gruppenraum der Igel seit Sept 2021

1  Küche 

1 Büro mit Personalzimmer

2 Lagerräume

1 Personal WC

1 Behindertengerechtes WC

1 Putzraum

Unser Gartenbereich

Der Kindergarten verfügt über ein großzügiges und durch
einen alten Baumbestand schattiges Außengelände.

Es gibt zwei große Sandkästen mit Sandspielsachen, zwei
Hochbeete, Schaukeln, ein Spielhäuschen, einen
Kletterturm mit Hängebrücke und Rutsche,
Klettergerüste und einen gepflasterten Weg, auf dem mit
versch. Fahrzeugen gefahren werden kann.

Im Sommer kann zudem eine Markise über einen der
Sandkästen ausgefahren werden.



Unser Tagesablauf

Freispiel

Der Kindergartentag beginnt mit der Freispielzeit in den 
einzelnen Gruppen. 

Dazu bekommt das Kind die Möglichkeit, sich den 
Spielort, das Spielmaterial und seinen Spielpartner selbst 
auszusuchen. Wir legen aber Wert darauf, dass sich jedes 
Kind neben dem Spiel in den Ecken, auch Tischspiele 
sucht und dies nach den Spielregeln spielt. 

Tischspiele sind z. B. versch. Gesellschaftsspiele, Puzzles, 
Steckspiele und Fädelspiele. Für jede Altersgruppe, unter 
Berücksichtigung des individuellen Entwicklungsstandes 
des Kindes sind entsprechend Materialien vorhanden. 

Begrüßungskreis

In jeder Gruppe findet täglich der Begrüßungskreis statt. 
Ein gemeinsames „Ankommen“ und „Begrüßen“ steht 
hier im Vordergrund. 
Vor allem für unsere Jüngsten ist der Kreis ein wichtiges 
Ritual im Kindergartentag, der Sicherheit und 
Orientierung bietet. Jede Gruppe gestaltet diesen 
individuell, wie z. B. mit Liedern, mit einem 
Morgengebet, mit dem Kennenlernen von Tag, Monat 
und Jahreszeiten, mit dem Besprechen der 
Tagesaktivitäten oder Besonderheiten, wie. z. B. 
Geburtstage, Besuche, Feiern, Ausflüge, usw. 

Brotzeit

Im Kindergarten essen wir alle zusammen Brotzeit, denn 
„in der Gemeinschaft schmeckt es einfach besser“. 
Natürlich ist es von den pädagogischen Angeboten 
abhängig, ob die Gesamtgruppe miteinander isst oder nur 
eine größere Teilgruppe.

Wir haben in dieser Zeit die Möglichkeit mit den Kindern 
Tischmanieren zu üben oder uns einfach nur in Ruhe mit 
ihnen zu unterhalten. Kinder möchten gerne von den 
Erlebnissen und Erfahrungen erzählen. 

Die Brotzeit bietet die Atmosphäre und den Rahmen für 
Gespräche mit den Kindern. 

Täglich bekommen die Kinder, zu der mitgebrachten 
Brotzeit von zu Hause, frisches Obst und Gemüse auf einem 
gemeinsamen Teller angeboten. Dazu gibt es Getränke, wie 
z. B. Wasser, Tee und Apfelschorle. Wir legen Wert auf eine 
gesunde Brotzeit und verzichten deshalb auf 
Milchschnitten, Kinderpinguine und dergleichen.



Pädagogische Angebote

In der Kindergartenwoche bekommt jede Altersgruppe 
mehrmals die Möglichkeit an pädagogischen Angeboten 
teilzunehmen.

Die Aktivitäten orientieren sich an den Projektthemen der 
jeweiligen Gruppe und dem individuellen Entwicklungsstand 
der Kinder. Die kirchlichen, aber auch weltlichen Feste spielen 
dabei eine große Rolle. Das Angebot kann in der 
Gesamtgruppe oder in der Teilgruppe stattfinden. 

Damit sich die Eltern informieren können, was die Kinder die 
Woche über gemacht haben, hängt vor jeder Gruppentüre ein 
Wochenrückblick aus. 

Aufenthalt im Garten

Ein wichtiger und fester Bestandteil in unserem 
Kindergartenalltag ist die Bewegung und das gemeinsame 
Spielen im Garten und auf der Terrasse. Wenn das Wetter 
mitspielt, sind wir täglich im Garten. Dies ermöglicht auch 
den Kindern sich gruppenübergreifend kennen zu lernen und 
miteinander zu toben.

Geburtstag

Jede Gruppe feiert bzw. gestaltet den Geburtstag der Kinder 
individuell. Es bekommen aber alle Kinder des Kindergartens 
das gleiche Geschenk.

Besondere Tage
Geburtstag
Jede Gruppe feiert bzw. gestaltet den Geburtstag der Kinder individuell. Es 
bekommen aber alle Kinder des Kindergartens das gleiche Geschenk.

Spieletag
An diesem Tag dürfen die Kinder ein Spielzeug von zu Hause mitnehmen. Es 
ist aber den Mitarbeiterinnen der jeweiligen Gruppe überlassen, wie oft 
dieser Spieltag stattfindet und welche Art von Spielzeug mitgenommen 
werden darf. 

Bücherei
In regelmäßigen Abständen dürfen alle Vorschulkinder, in Teilgruppen 
aufgeteilt, die Bücherei St. Wolfgang in Niederwinkling besuchen. Die Kinder 
haben die Möglichkeit, sich dort ein Buch auszuleihen.

Ausflüge/ Exkursionen
Vor allem im Frühling und in der Sommerzeit werden Ausflüge und 
Exkursionen mit den Kindern unternommen. Dabei zählen, z. B. 
Spaziergänge im Dorf, der Besuch hiesiger Geschäfte bzw. 
Handwerksbetriebe, das Toben auf dem nahe gelegenen Sportplatz, oder 
spannende Tage im Wald zu den versch. Aktionen. Besonders gerne besuchen 
wir zu jeder Jahreszeit das Obst- und Gartenbaugelände mit einer mit WC 
und Küche ausgestatten Gartenlaube, die uns zur Nutzung jederzeit zur 
Verfügung steht. Dort können die Kinder vielschichtige Naturerfahrungen in 
Kooperation mit dem OGV erleben, z.B. säen, anpflanzen und ernten. 
Darüber hinaus sind Ziele aufregend, die nur mit dem Bus erreicht werden 
können. Unsere Ausflugsziele variieren von Jahr zu Jahr und sind den 
Altersgruppen angepasst. 

Feste 
In allen Gruppen werden mit den Kindern die kirchlichen Feste des 
Jahreskreises gefeiert. Dabei gestaltet jede Gruppe individuell das Fest bzw. 
vermittelt  dazu das nötige Hintergrundwissen.  
Natürlich zählen zu den Besonderheiten auch die gemeinsamen Feste mit 
den Kindern und ihren Eltern, wie z. B. das jährlich stattfindende 
Martinsfest oder im Zweijahresturnus das Sommerfest.



Unsere pädagogischen 
Schwerpunkte

Die gesetzlichen Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit 
berufen sich auf den Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplan (BEP), sowie auf das Bayerische 
Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (Baykibig). 

Wie bereits im Leitbild dargelegt ist, wollen wir zusammen 
mit den Eltern das Kind begleiten, damit es seine Anlagen 
entwickeln kann, zu einer positiven Lebenseinstellung 
befähigt wird und sozial verantwortlich handeln lernt. Dabei 
beginnt jeder Weg bzw. jede Reise mit dem Aufbringen von 
Mut und  natürlich dem ersten Schritt. Um diesen Schritt 
sowohl für das Kind, als auch für die Eltern zu erleichtern 
und das Kind individuell zu einer selbständigen und 
selbstbewussten Persönlichkeit zu fördern, haben wir 
folgende pädagogische Schwerpunkte festgelegt: 

- Übergänge bewusst und sanft gestalten

Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen 
markante Veränderungen in der Entwicklung stattfinden.

Der Eintritt, bzw. der Übertritt von der Krippe in den 
Kindergarten, oder der Übertritt vom Kindergarten in die 
Schule zählen zu solchen Übergängen. Es ist uns wichtig, die 
Kinder und Eltern dabei zu begleiten und mögliche Ängste 
im Voraus abzubauen. 

Vor dem Kindergarteneintritt findet zwischen 
Gruppenerzieherin und Eltern ein Gespräch statt. In diesem 
ersten Treffen werden die Eingewöhnung der Kinder, die 
Regeln, der Tagesablauf, usw. besprochen. 

Ein persönlicher Schnuppertermin für das Kind mit den 
Eltern wird ebenfalls vereinbart. Der Schnuppertag soll den 
Kindergartenstart erleichtern. Kinder und Eltern können 
unseren Kindergartenalltag kennen lernen und haben zudem 
die Möglichkeit, Fragen, Ängste und Wünsche mit den 
Mitarbeiterinnen zu besprechen. 



Der Kindergartenstart, sowie die zeitliche Dauer der 
Eingewöhnungsphase ist individuell auf das Kind zugeschnitten 
und seinen Bedürfnissen angepasst. Danach richtet sich auch 
die Anwesenheit eines Elternteils. 

Die Kinder, die bereits in der Krippe sind, werden regelmäßig 
von einer Mitarbeiterin in die zukünftige Kindergartengruppe 
begleitet. Somit ist ein fließender und sanfter Übergang 
gewährleistet, der die Anwesenheit eines Elternteils beim 
Kindergartenstart nicht mehr verlangt. 

Um einen freudigen Übertritt vom Kindergarten in die Schule 
zu schaffen, werden vorab mit Lehrern und deren Schülern 
viele Aktivitäten unternommen. Dazu zählen gegenseitige 
Besuche, regelmäßige Turnstunden in der Schulturnhalle, 
gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge mit der 1. Klasse und 
Miterleben erster Unterrichtseinheiten. Ängste und Vorbehalte 
sind dabei schnell abgebaut.

Gemeinsam Rituale haben

Rituale sind sich immer wiederholende Abläufe, die den 
Kindern Sicherheit, Orientierung und Geborgenheit vermitteln. 
Durch die tägliche Wiederholung schaffen sie Vertrauen und 
geben einen festen Halt im Alltag. Rituale sind, der tägliche 
Morgenkreis, das Gebet und das Sprechen des Tischspruchs, das 
gemeinsame Essen, das Signal, um leise zu sein und zuzuhören, 
oder dass Hände geben bei der Begrüßung und bei der 
Verabschiedung.

Im Spiel lernen - Freispiel

„Das Spiel ist die Arbeit des Kindes!“
Im so genannten  Freispiel wählt das Kind seinen 
Spielort, seinen Spielpartner und das Spiel selbst 
aus. Die Mitarbeiter begleiten und unterstützen die 
Wahl des Kindes.
Geschieht das Tun der Kinder aus eigenem Antrieb, 
unterstützt dies den Lernerfolg in positiver 
Hinsicht. Es ermöglicht dem Kind, sich intensiv mit 
seiner Umwelt auseinander zu setzen und somit 
sich selbst und seine Umgebung zu begreifen. 

„Erkläre mir, und ich vergesse.
Zeige mir, und ich erinnere.
Lass es mich tun, und ich verstehe!“ 
(Konfuzius)

Viele nützliche Kompetenzen und Fähigkeiten 
werden durch das Freispiel auf spielerische Art und 
Weise vermittelt, wie z. B. Geduld, Ausdauer, 
Anpassungsfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, 
Rücksichtnahme, Regelverständnis, Teilen, 
Niederlagen einstecken, Erfolge genießen, usw.



Fit für die Schule -Ganzheitlichkeit

Was ist Vorschule in unserer Einrichtung!
„Vorschule“ beschränkt sich nicht auf das letzte 
Kindergartenjahr vor dem Schuleintritt und zeichnet 
sich nicht durch besondere Lernprogramme aus. 

Unter Vorschulerziehung versteht man die gesamte 
Erziehung vor der Schule. Dies bedeutet, dass alles, was 
das Kind von Geburt an bis zum Schuleintritt erfährt 
und erlernt zur Vorschule zählt. 

Nicht nur wir als Mitarbeiterinnen sind deshalb 
wichtige Wegbegleiter, sondern auch Sie als Eltern 
gestalten die Vorschulerziehung maßgeblich mit. 

In unserem Tagesablauf wechseln sich die einzelnen 
Freispielphasen, mit moderierten Lernangeboten und 
anderen Tätigkeiten wie z. B. Büchereibesuch, 
Spaziergänge, usw. ab.

Dabei steht nicht der alleinige Wissenserwerb im 
Vordergrund, sondern die Vermittlung von 
lernmethodischen Kompetenzen – „Lernen, wie man 
lernt“. Dazu zählen z. B. „Sich bewusst machen, wie 
man eine vorgegebene Lernaufgabe angeht.“, „Eigene 
Fehler selbst entdecken und eigenständig korrigieren!“, 
oder „Wissen auf unterschiedliche Situationen 
übertragen!“, usw.

Die Verinnerlichung der lernmethodischen 
Kompetenzen soll das Kind befähigen, eigenständig und 
selbstbewusst zu handeln um das spätere Lernpensum 
der Schule einfacher gestalten. Dabei ist es uns wichtig, 
den Kindern die Angst vor Fehlern zu nehmen. Fehler 
sind eine Chance herauszufinden, wie man es richtig 
machen soll.

Im letzten Jahr vor dem Schuleintritt 

knüpfen wir verstärkt Kontakte mit der Schule…
- wir unternehmen gemeinsame Ausflüge
- nehmen an Aktionen der Schule teil
- nehmen an Unterrichtseinheiten teil.

Im letzten Jahr vor dem Schuleintritt werden die 
pädagogischen Angebote, die wir den Vorschulkindern 
anbieten, wesentlich anspruchsvoller. Zudem wird verstärkt 
auf eine entsprechende Arbeitshaltung geachtet, die 
Voraussetzung für ein konzentriertes Lernen in der Schule ist.

Im letzten Jahr vor dem Schuleintritt finden natürlich 
mehrmals wöchentlich spezielle Vorschuleinheiten statt, die 
sowohl Arbeitsblätter, als auch das Würzbürger 
Trainingsmodell „Hören, Lauschen, Lernen“ beinhalten. 
Mathematische Übungen mit speziellen Vorschulmaterialien, 
Experimente, sowie Mal- und Bastelübungen gehören ebenfalls 
dazu. 



Unsere Erziehungsziele

Im Hinblick auf unser Leitbild, das Kind bei der Entwicklung zu einer
selbstständigen bzw. selbstbewussten Persönlichkeit zu unterstützen, setzen wir uns folgende 
Ziele: 

• Das Kindergartenkind kann den Kindergartenalltag selbstständig bewältigen.

• Das Kindergartenkind lernt Regeln und Strukturen einer Gemeinschaft kennen 
und kann diese einhalten.

• Das Kindergartenkind kann mit Frustration und Kritik umgehen.

• Das Kindergartenkind kann Gefühle zulassen und richtig einordnen. 

• Das Kindergartenkind respektiert sein Gegenüber.

• Das Kindergartenkind geht wertschätzend mit Materialien um.

• Das Kindergartenkind übernimmt Eigenverantwortung für sein Denken 
und Handeln.

• Das Kindergartenkind tritt selbstbewusst auf und vertritt seine Meinung 
gegenüber anderen.

• Es ist aber in der Lage, sich auf Kompromisse einzulassen.



Entwicklungsdokumentation und 

Beobachtungsmodelle

Das Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) in Bayern befasst
sich mit Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung von
Kindern in Tageseinrichtungen. Es betreibt angewandte
Forschung und Grundlagenforschung in den Bereichen
Frühpädagogik, Kindheits- und Familienforschung,
Entwicklungspsychologie und Sozialforschung und beobachtet
dabei auch internationale Entwicklungen.

Dazu stehen den pädagogischen Fachkräften folgende
Dokumentationsinstrumente zur Verfügung:

Jeder Kindergarten in Bayern ist verpflichtet, die vom
Staatsinstitut für Frühpädagogik erstellten Bögen „perik“ und
„seldak“ mit den Kindern zu bearbeiten.

Perik

Perik ist ein Bogen zur Beobachtung der sozial-emotionalen
Entwicklung. Eine gelingende sozial-emotionale Entwicklung ist für
Kinder auf verschiedenen Ebenen von besonderer Bedeutung:

Sie ist die Basis für subjektives Wohlbefinden, für eine erfolgreiche
Regulation von positiven und negativen Gefühlen, für befriedigende
Beziehungen zu anderen Kindern und zu Erwachsenen.

Darüber hinaus sind sozial-emotionale Kompetenzen wesentliche
Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen.

Der Bogen umfasst die Altersspanne von 3,5 Jahren bis zum
Schuleintritt und ist einmal im Jahr zu bearbeiten.

Um die Entwicklung Ihres Kindes ganzheitlich betrachten zu
können und auch Ihnen liebe Eltern, einen Überblick über
den Entwicklungsstand Ihres Kindes geben zu können, sind
alle Mitarbeiterinnen dazu angehalten, die Kinder zu
beobachten und Ihre Beobachtungen schriftlich festzuhalten.

Seldak

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. Einmal im Jahr muss dieser Bogen von einer
Mitarbeiterin ausgefüllt werden.



Sismik

Sismik ist ein Beobachtungsbogen speziell für Migrantenkinder. 
Migrantenkinder sind Kinder, die aus einem anderen Sprach-
und Kulturkreis stammen und nach Deutschland gekommen 
sind. Es geht hier um Kinder, die nicht nur mit der deutschen 
Sprache, sondern zu Hause noch mit einer weiteren Sprache 
aufwachsen. Der Bogen hilft dem/der ErzieherIn einen 
Überblick im Sprachverhalten, der sprachlichen Kompetenz, 
der Familiensprache zu erhalten. 

Kurzversion Seldak

Wie der Name schon sagt, ist der Bogen eine Kurzversion des 
Vorhergenannten. Hier kann der/die ErzieherIn auf ein 
Beobachtungsinstrument zurückgreifen, wenn sich speziell 
Sprachauffälligkeiten beim deutschstämmigen Kind zeigen und 
die Möglichkeit an der Beteiligung am Vorkurs Deutsch 240 in 
Betracht gezogen werden. (siehe Übergang des Kindes in die 
Grundschule)

Portfolio

Um die Entwicklung des Kindes im Kindergarten dauerhaft 
sichtbar zu gestalten, wird vom Kindergarteneintritt bis 
zum Schuleintritt die sog. Portfoliomappe geführt. 
Das Portfolio im Kindergartenbereich zeigt das Können, die 
Arbeitsweise und die Entwicklung des Kindes. Anhand von 
Fotos, Lerngeschichten und ausgewählten Mal- und 
Bastelarbeiten lässt sich dies gut verfolgen. Portfolio ist 
einerseits mit der Darstellung und Einschätzung von 
Kompetenzen verbunden, andererseits steht die 
Weiterentwicklung dieser Kompetenzen im Mittelpunkt.

Zum Ende der Kindergartenzeit bekommen die 
Schulanfänger diese Mappe überreicht. 
Einmaliger Unkostenbeitrag – 8 € (Fotos, Folien und 
Mappe inklusive)

Entwicklungstabelle nach „Beller“

gibt einen umfassenden Überblick über Kompetenzen des 
Kindes von 0 – 6 Jahren. Die Tabelle ermöglicht dem/der 
ErzieherIn eine genaue Einschätzung des Kindes in seinem 
Entwicklungsstand. Sie umfasst 8 Entwicklungsbereiche: 

• Sprachentwicklung
• Kognitive Entwicklung
• Umwelterfassung
• Sozial- emotionale Entwicklung
• Spieltätigkeit
• Grobmotorik
• Feinmotorik
• Selbständigkeit in der Körperpflege



Der Übergang des Kindes in die Grundschule - Die
Kooperation von Eltern, Kindertageseinrichtung
und Grundschule als Partner in gemeinsamer
Verantwortung für das Kind

Aufgabe der Kindertageseinrichtung ist es, die Kinder langfristig
und angemessen auf die Schule vorzubereiten. Diese Aufgabe
beginnt am Tag der Aufnahme.

Für eine gelingende Schulvorbereitung und
Übergangsbewältigung ist eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit von Eltern, Kindertageseinrichtung und
Grundschule erforderlich.

Die Kooperation von Kindertageseinrichtung und Grundschule
besteht zu einem wesentlichen Teil aus gegenseitigen Besuchen,
bei denen Erzieherinnen, Lehrkräfte und Kinder miteinander in
Kontakt kommen.

Die Kindertageseinrichtung arbeitet insbesondere mit jener(n)
Grundschule(n) zusammen, die sich in der näheren Umgebung
befindet(n). Nicht auszuschließen ist, dass einzelne Kinder später
in eine andere Schule kommen. Typische Besuchssituationen
sind:

• Lehrkräfte der Grundschule besuchen die
Kindertageseinrichtung, um die Partnerinstitution
Kindertageseinrichtung näher kennen zu lernen oder in
Abstimmung mit der Kindertageseinrichtung den
einzuschulenden Kindern Bildungsangebote zu machen oder
einen Vorkurs durchzuführen. Die Lehrkräfte kommen
hierbei zwangsläufig mit allen Kindern in der Einrichtung in
Kontakt.

• Die Kinder besuchen die Grundschule in Begleitung mit ihren
Erzieherinnen. Alle Kinder sind daran beteiligt, wenn z.B.
mit Schulklassen gemeinsame Projekte durchgeführt werden.
Für Kinder, deren Einschulung ansteht, sind Schulbesuche
wichtig, um den neuen Lebensraum Schule und die neuen
Bezugspersonen frühzeitig kennen zu lernen. In Absprache
mit der Schule besteht die Möglichkeit, dass Lehrkräfte
speziell für diese Kinder in der Schule spielerisch gestaltete
Unterrichtseinheiten anbieten oder einen Vorkurs
durchführen oder Erzieherinnen die Kinder bei Aktionen im
Rahmen der Schuleinschreibung begleiten (z.B.
Einschreibungstag, Schnuppertag, Schul- bzw.
Unterrichtspiel).

• Erzieherinnen besuchen die Grundschule, um die
Partnerinstitution Grundschule näher kennen zu lernen bzw.
am Schulunterricht zu hospitieren. Im Rahmen der
Unterrichtshospitation können sie zugleich ihre "ehemaligen"
Kinder erleben und sehen, wie es ihnen in der Schule ergeht.
Diese Eindrücke geben eine wichtige Rückmeldung an das
pädagogische Personal.



Eine intensive Schulvorbereitung und damit Fachgespräche, in 
denen sich Kindertageseinrichtung und Grundschule über einzelne 
Kinder namentlich und vertieft austauschen, finden in der Regel 
erst im letzten Jahr vor der Einschulung statt. Zu dessen Beginn 
werden alle Eltern auf dem Einschulungselternabend und im 
Einzelgespräch um ihre Einwilligung ersucht, solche 
Fachgespräche bei Bedarf und in Absprache mit den Eltern 
führen zu dürfen. Bei Kindern, die an einem Vorkurs teilnehmen, 
erfolgt 
das Einwilligungsverfahren in der  Regel bereits im Jahr davor. 
An einem "Vorkurs Deutsch lernen vor Schulbeginn" nehmen jene 
Kinder mit und ohne Migrationshintergrund teil, die einer 
gezielten Begleitung und Unterstützung bei ihren sprachlichen 
Bildungs- und Entwicklungsprozessen bedürfen. 

Die Kursteilnahme verbessert Startchancen der Kinder in der 
Schule. Dem Vorkurs geht eine Erhebung des Sprachstandes des 
Kindes in der ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahrs 
voraus. Er beträgt 240 Stunden, die Kindergarten und 
Grundschule je zur Hälfte erbringen. Der Kindergartenanteil 
beginnt in der zweiten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres 
mit 40 Stunden und setzt sich im letzten Jahr mit 80 Stunden 
fort. Die Schule erbringt im letzten Kindergartenjahr 120 
Stunden Vorkurs. Im letzten Jahr beginnt zugleich die Begleitung 
des Kindes,  aber auch der Eltern beim Übergang in die Schule.

Zusammenarbeit mit den Eltern

Elternbeirat 

Jedes Jahr wird im Herbst ein neuer Eltern-beirat gewählt. 
Er unterstützt die Mitarbeiter der Kindertagesstätte bei 
Festlichkeiten, wie z. B. bei der Bewirtung des Martins- und 
Sommerfestes. Die Mitglieder des Elternbeirats können 
natürlich Ideen und Anliegen der Eltern vorbringen, mit den 
Mitarbeitern diskutieren und gegebenenfalls umsetzen.

Entwicklungsgespräch

Neben den regelmäßigen Tür- und Angel-gesprächen, die 
sich beim Bringen und Abholen des Kindes ergeben, findet 
einmal jährlich ein Entwicklungsgespräch statt. 

Zur Terminvereinbarung kommen in der Regel die 
Mitarbeiterinnen auf die Eltern zu. Selbstverständlich können 
die Eltern bei Bedarf jederzeit um ein Gespräch bitten. Wenn 
ein drängendes Problem besteht, sollte es möglichst schnell 
angesprochen werden. Dies liegt auch in unserem Interesse.

Diese Gespräche sollen geprägt sein von gegenseitigem 
Respekt und Offenheit. Wir haben ja ein gemeinsames Ziel: 
„Das Wohl Ihres Kindes!“



Elternbefragung

Einmal jährlich wird eine „Elternbefragung“
durchgeführt. Wir stellen Fragen über die Qualität
unserer Einrichtung und unserer pädagogischen
Arbeit.

Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele
Familien an der Befragung beteiligen.

Schulbetreuung

Seit dem Schuljahr 2012/2013 gibt es an der
Grundschule Niederwinkling das Angebot einer
qualifizierten Mittags- und Nachmittagsbetreuung. Der
Träger dieser eigenständigen Einrichtung ist der
Schulverband Niederwinkling-Mariaposching, zuständig
für die Organisation, die finanzielle Abwicklung sowie
dem ordnungsgemäßen Ablauf. Es wird hierbei eng mit
der Grundschule Niederwinkling und der
Kindertageseinrichtung Storchennest
zusammengearbeitet.

Aufgenommen werden Kinder der ersten bis zur vierten
Klasse der Grundschule Niederwinkling. Die Betreuung
wird an Schultagen von Montag bis Freitag in den
Räumen der Grundschule angeboten. Sie beginnt in
unmittelbarem Anschluss an den Unterricht und kann
täglich bis maximal 15.30 Uhr genutzt werden.

Die vertrauensvolle Betreuung in dieser Zeit
übernehmen die Pädagogin Frau Marion Weinhold, Gabi
Strohmayr und Ida Bergbauer

Während des Besuchs in der Mittagsbetreuung können nach
Bedarf eine verlässliche Hausaufgabenbetreuung übernommen
werden und die Kinder ein Mittagessen einnehmen.

Für Rückfragen steht Ihnen die Schulverwaltung (Tel:
09962/505) gerne zur Verfügung.




