
 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KONZEPTION 
 
 

Kindergarten St. Laurentius 
Stammham am Inn 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: April 2016 

Schulstraße 9a - 84533 Stammham 
Tel.: 08678 342 - Fax: 08678 7489817 
Mail: kindergarten@stammham-inn.de 

 

   

 



Inhalt 
 
1  Vorwort 
1.1      Vorwort des Trägers 
1.2      Vorwort der Leitung 
 
2        Wer sind wir?  
2.1     Gemeinde Stammham als Träger 
2.2      Kommunaler Kindergarten St. Laurentius 
2.3  Mitarbeiter 
2.4         Kindergartenfamilien 
 
3  Wo finden Sie uns?  
3.1  Lage der Gemeinde Stammham 
3.2  Lage des Kindergartens St. Laurentius 
 
4  Wann sind wir für Sie da? 
4.1  Anmeldung neuer Kinder 
4.2  Aufnahme neuer Kinder 
4.3  Öffnungszeiten 
4.4  Schließzeiten 
4.5   Gesprächszeiten 
 
5 Wie viel kostet ein Betreuungsplatz? 
5.1           Anmelde-Entgelt  
5.2    Kindergartenbeitrag  
 
6    Was bieten wir Ihnen?  
6.1   Unser gesetzlicher Auftrag  
6.2   Unser Bild vom Kind  
6.3   Unser Selbstverständnis  
6.4   Unsere Prinzipien  
6.4.1  Die offene Arbeit  
6.4.2  Das Spiel als Grundlage des Lernens  
6.4.3  Was Kinder im Kindergarten lernen  
6.5  Unsere Schwerpunkte  
6.5.1  Sozialverhalten  
6.5.2    Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz  
6.5.3    Sprachliche Bildung  
6.5.4    Kreativität  
6.5.5    Bewegung  
6.6   Unser Tagesablauf  
 
 
7  Wie setzen wir den Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 

um? 
7.1    Basiskompetenzen  
7.1.1  Selbstwahrnehmung  
7.1.2  Motivationale Kompetenzen  
7.1.3  Kognitive Kompetenzen  
7.1.4  Physische Kompetenzen  



7.1.5  Soziale Kompetenzen  
7.1.6  Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz  
7.1.7  Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme  
7.1.8  Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe  
7.1.9  Lernmethodische Kompetenz – Lernen, wie man lernt  
7.1.10    Widerstandsfähigkeit  
 
7.2    Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsbereiche  
7.2.1  Übergang von der Familie in den Kindergarten  
7.2.2  Übergang in eine andere Tageseinrichtung  
7.2.3  Übergang in die Grundschule  
7.2.4  Kinder verschiedenen Alters   
7.2.5  Mädchen und Jungen – geschlechtersensible Erziehung 
7.2.6 Kinder mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund –  

Interkulturelle Erziehung 
7.2.7 Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko  

 und (drohender) Behinderung 
7.2.8   Kinder mit Hochbegabung  
7.2.9  0 – 3 jährige Kinder 
7.3  Bedürfnisse der Kinder 
7.3.1  Grundbedürfnisse 
7.3.2  Psychologische Grundbedürfnisse 
7.3.3  Physiologische Grundbedürfnisse 
 
7.4    Themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche  
7.4.1    Werteorientierung und Religiosität  
7.4.2    Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte  
7.4.3    Sprache und Literacy 
7.4.4    Informations- und Kommunikationstechnik, Medien  
7.4.5    Mathematik  
7.4.6    Naturwissenschaften und Technik 
7.4.7     Umwelt  
7.4.8    Ästhetik, Kunst und Kultur  
7.4.9     Musik  
7.4.10      Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport  
7.4.11     Gesundheit  
 
7.5      Schlüsselprozesse  
7.5.1    Mitwirkung der Kinder am Bildungs-  und Einrichtungsgeschehen  
7.5.2     Moderierung von Bildungs- und Erziehungsprozessen 
7.5.3    Beteiligung und Kooperation  
7.5.4    Beobachtung, Evaluation und Weiterentwicklung  
 
8     Wie sind wir?  
8.1      Unsere Mitarbeiterinnen  
8.2      Unsere Kinder  
8.3       Unsere Eltern 
 
 
9      Wie arbeiten wir gemeinsam mit anderen?  
9.1 Zusammenarbeit mit den Eltern  
9.2 Zusammenarbeit mit der Grundschule  



9.3    Zusammenarbeit im Gemeindeverband  
9.4     Zusammenarbeit mit HUGO Musikalische Frühförderung 
9.5    Zusammenarbeit mit Fachschulen und –akademien 
9.6   Zusammenarbeit mit Fachdiensten  
9.7   Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 
 
10      Öffentlichkeitsarbeit  
10.1      Gestaltung eigener Feste  
10.2     Mitwirken an Festen anderer Veranstalter 
10.3  Tag der offenen Tür  
10.4     Berichte, Kurzmeldungen in der Presse  
10.5      Bekanntgabe von Terminen  
 
11.     Anhang Kindergarten- -Satzung 
 
 
 
 
 
 
 
1 Vorwort 
 
 
1.1 Vorwort des Trägers 
 
Seit September 1995 betreibt die Gemeinde Stammham als Träger einen kommuna-
len Kindergarten. 
Die Besonderheit unserer Einrichtung ist die Tatsache, dass hier auch Kindertagesbe-
treuung von Kindern aus den benachbarten Gemeinden Marktl, Julbach und Zeilarn 
stattfindet. Hier wirkt sich der in diese Gemeinden hineinreichende Schul- und Kir-
chensprengel entsprechend aus. 
Eine gut funktionierende Kindertagesbetreuung mit einem dazugehörigen pädagogi-
schen Konzept ist uns als Träger sehr wichtig und wird auch sehr gut umgesetzt.  
Die Kinder sollen im Kindergarten St. Laurentius nicht nur „aufbewahrt“ sein, sondern 
sie sollen in spielerischer, aber doch konzeptionell durchdachter Vorbereitung auf die 
Schule hin etwas lernen.  
Frühkindliche Förderung, Erkennen eventueller Defizite und deren Abstellung in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und – falls nötig – auch externen Fachein-
richtungen sind heute vielleicht wichtiger als noch vor 20 oder 30 Jahren. Dies bietet 
meiner Meinung nach unser Kindergarten in sehr guter Weise und unser engagiertes 
Personal ist stets bestrebt, diese Leistung immer noch weiter zu steigern. 
Ich sehe unseren Kindergarten St. Laurentius als eine offene, freundliche Kinderta-
geseinrichtung, in der sich die uns anvertrauten Kinder wohlfühlen und in der sie 
auch individuell gefördert werden. 
 

Franz Lehner 
 

1. Bürgermeister der Gemeinde Stammham 
 



1.2 Vorwort des Kindergartens 
 
Wir möchten Ihnen mit dieser Konzeption die Gelegenheit geben, sich über unser 
Haus, über die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder und  über unsere For-
men der Zusammenarbeit zu informieren.  
Ein offenes und wertschätzendes Miteinander von Kindern, Eltern, pädagogischen 
Fachkräften, dem Träger und der Gemeinde ist und bleibt dabei unser besonderes 
Anliegen. Jeder darf sich als wertvoller Teil unserer großen Gemeinschaft erleben. 
Unser Haus vermittelt ein familiäres Gefühl, das Vertrauen schafft. 
Gemeinsam machen wir uns auf den Weg, um den uns anvertrauten Kindern die bes-
ten Entwicklungschancen zu ermöglichen. Als pädagogische Fachkräfte begleiten wir 
diesen Prozess. 
Unser Ziel haben wir stets vor Augen, dem Kind alle Möglichkeiten zu eröffnen, um 
eine selbstständige und individuelle Persönlichkeit zu werden.  
 

Barbara Bruckmeier 
 

Einrichtungsleitung 
 
 
2     Wer sind wir? 
 
2.1   Gemeinde Stammham als Träger 
 

Unser Kindergarten St. Laurentius ist eine kommunale Einrichtung. Die 
Trägerschaft liegt bei der Gemeinde Stammham. Seit September 1995 
finanziert und trägt sie den Unterhalt des Kindergartens zu über 60 %.  
Während anfangs der Kindergarten in Räumen der Grundschule unter-
gebracht war, konnten im September 1998 die Gruppen in den neu er-
bauten Kindergarten einziehen. 
Belange des Kindergartens werden im Gemeinderat diskutiert und be-
schlossen. Herr Franz Lehner ist als Bürgermeister der Gemeinde 
Stammham unser erster Ansprechpartner. 
 
Sie erreichen unseren Träger unter: 
Gemeindeverwaltung Stammham 

 Schulstraße 5 
                   84533 Stammham 
 

                   Tel. (0 86 78) 2 50 
 Fax: (0 86 78)   
 E-Mail: gemeinde@stammham-inn.de 
 
 
2.2 Kommunaler Kindergarten St. Laurentius 
 

Unser Kindergarten St. Laurentius ist einer von zwei kommunalen Kin-
dergärten im Landkreis Altötting. Er versteht sich als familienunterstüt-
zende und -ergänzende Tageseinrichtung zur Betreuung, Erziehung und 
Bildung von Kindern bis zum Eintritt in  die Grundschule. Darüber hin-
aus bieten wir auch eine Schulkindbetreuung im Grundschulalter an.  
Sie erreichen unseren Kindergarten unter: 



Kindergarten St. Laurentius 
Schulstraße 9 a 
84533 Stammham 
 
Tel: (0 86 78) 3 42 
Fax: (0 86 78) 7 48 98 17 
 
E-Mail: kindergarten@stammham-inn.de 

 
 
2.3 Mitarbeiter 
 
Unser Team setzt sich aus vier pädagogischen Fachkräften zusammen. In jeder 
Gruppe werden die Kinder von je einer Erzieherin und einer Kinderpflegerin betreut.  
Die jeweiligen Wochenarbeitszeiten werden jedes Jahr abhängig von der Kinderzahl 
und den Buchungszeiten neu berechnet. Je weniger Kinder betreut werden, und je 
weniger Betreuungszeiten gebucht werden, umso weniger Personalstunden stehen 
uns zur Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder zur Verfügung. 
 

 
 
Bruckmeier Barbara   
Erzieherin und Einrichtungsleitung 

  
 
 
 
 
 
Eger Rosmarie 
Erzieherin 

 
 
 
 
 
 
Weishäupl Monika 
Kinderpflegerin 

  
 
 
 
 
 
Plank Elke 
Kinderpflegerin 
 
 
 
 
2.4 Kindergartenfamilien 



 
Unsere Familien kommen alle aus einer ländlichen Wohngegend. Sie leben 
größtenteils in der Gemeinde Stammham. Einige Familien führen landwirt-
schaftliche Betriebe in der näheren Umgebung von Stammham. Unsere Fami-
lien sind in ein vielfältiges soziales Netz eingebunden. So werden unsere Kin-
der häufig auch von ihren Großeltern mitbetreut.  
 
Auch aus Ortsteilen anderer Gemeinden, die zur Kirchengemeinde und zum 
Schulsprengel Stammham gehören, besuchen Kinder unseren Kindergarten. 
Dazu zählen die Ortsteile Marktlberg und Augenthal aus der Gemeinde Marktl, 
der Ortsteil Lanhofen der Gemeinde Zeilarn, die Ortsteile Untertürken, Bruck-
mühl, Hart und Buch aus der Gemeinde Julbach. 

 
 
 
3 Wo finden Sie uns? 
 
 
3.1     Lage der Gemeinde Stammham 
 

Die Gemeinde Stammham ist ca. 5,68 Quadratkilometer groß und hat derzeit 
ca. 1079 Einwohner. Sie ist die östlichste Gemeinde im Landkreis Altötting und 
liegt an der Bezirksgrenze zum Regierungsbezirk Niederbayern, die auch die 
Grenze zum Nachbarlandkreis Rottal-Inn und unsere östliche Gemeindegrenze 
bildet.  
Im Norden grenzt der Höhenzug des Marktlberges, der zur Gemeinde Marktl 
gehört, und im Süden der Inn mit seinen Auen. Westlich von Stammham liegt 
der Markt Marktl. 

 
Sie erreichen die Gemeinde Stammham über die „alte B 12“, die jetzige Kreis-
strasse AÖ 22,  zwischen Altötting und Simbach am Inn. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Lage des Kindergartens St. Laurentius 
 
Unser Kindergarten liegt in der Ortsmitte von Stammham. Die Schulstraße aus nördli-
cher Richtung kommend, führt sie an der Pfarrkirche „St. Laurentius“ und an der 
Gemeindeverwaltung vorbei. Auf der linken Seite sehen Sie die Grundschule Stamm-
ham. Links an die Grundschule angebaut, ist unser Kindergarten St. Laurentius.



Obwohl wir sehr zentral liegen, sind 
wir doch von viel Ruhe und Natur um-
geben. Der Kindergarten mit seinen 
Außenanlagen ist umgeben vom Ge-
meindespielplatz, einer ruhigen Anlie-
gerstraße sowie der Grundschule 
Stammham mit ihren weitläufigen 
Grünflächen und dem Pausenhof.  
Das Naturschutzgebiet der Innauen ist 
in fünf Gehminuten erreichbar. 
 
 
 
 
4 Wann sind wir für Sie da? 
 
4.1       Anmeldung neuer Kinder 
 
Die Anmeldung neuer Kinder erfolgt bei der Einrichtungsleitung. Anmelde-Tage für 
das folgende Kindergartenjahr finden im Frühjahr statt. Die Familien werden hierfür 
schriftlich eingeladen. Auch in der Presse wird der Termin bekanntgegeben. 
 
Angemeldet werden können Kinder von 0-12, das heißt, auch Schulkinder betreuen 
wir nach Unterrichtsende im Kindergarten. 
Bei Kindern, mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung wird im Einzelfall ge-
prüft, ob und in welchem Maße wir diesem Kind mit den uns vorhandenen Mitteln 
gerecht werden können. 
 
 
4.2 Aufnahme neuer Kinder 
  
Die Eltern haben das Recht auf freie Wahl der Betreuungseinrichtung.  
Die Aufnahme in den Kindergarten erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren Plätze. 
Sind nicht genügend Plätze verfügbar, so wird die Auswahl unter den in der Gemein-
de wohnenden Kindern nach folgenden Dringlichkeitsstufen getroffen: 
Ø Kinder, deren Mutter oder Vater alleinerziehend ist; 
Ø Kinder, deren Familie sich in einer besonderen Notlage befindet; 
 
Zum Nachweis der Dringlichkeitsstufen  sind auf Anordnung entsprechende Belege 
beizubringen.  
 
 
 

4.3            Öffnungszeiten 
 
Unsere Einrichtung ist wochentags von 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet.  
Innerhalb dieser Öffnungszeit und unter Berücksichtigung der Kernzeit können Sie in 
beiden Gruppen unterschiedliche Betreuungszeiten buchen 



Mit dem Morgenkreis um 8.15 Uhr beginnt die pädagogische Kernzeit. Sie steht aus-
schließlich der Bildung und Betreuung der Kinder zur Verfügung. Nach 12.15 Uhr fi-
den keine gezielten Angebote mehr statt, da zu diesem Zeitpunkt die Abholzeit be-
ginnt. 
 
 

4.4     Schließzeiten 
 
Unser Kindergarten hat 30 Werktage im Kalenderjahr geschlossen. Zusätzlich kann 
die Einrichtung bis zu 5 Tage im Jahr für Fortbildungen des Teams schließen.  
Die Schließtage werden zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres im Einvernehmen 
mit dem Träger und dem gewähltem Kindergartenbeirat festgelegt und bekannt ge-
geben. Sie orientieren sich an den Schulferien. 
 
 

4.5        Gesprächszeiten 
 
Während der Bring- und Abholzeit sind so genannte „Tür- und Angel-Gespräche“ zwi-
schen Fachkräften und Eltern  wichtig. Sie dienen dem kurzen Informationsaustausch 
zur Übergabe des Kindes. 
Längere und intensivere Gespräche sind in diesem Rahmen nicht möglich. Für Ent-
wicklungsgespräche wird ein Termin vereinbart, indem Beobachtungen von Seiten 
der Eltern und Fachkräfte besprochen werden. Auch Fragen oder persönliche Anlie-
gen greift dieses Gespräch auf. 
 
 
 
5    Wie viel kostet ein Betreuungsplatz? 
5.1    Anmelde-Entgelt 

 
Bei der Anmeldung ist für jedes Kind ein einmaliges Anmelde-Entgelt in 
Höhe von 5,00 € zu entrichten. 

 
 
5.2   Kindergartenbeitrag 

 
Der Jahresbeitrag wird in 12 Monatsbeiträgen erhoben. Er ist für das 
gesamte Kindergartenjahr, das heißt für den Zeitraum vom 01.09. bis 
zum 31.08.  zu entrichten. Die Beitragspflicht besteht auch während der 
Schließzeiten oder längerem Fehlen des Kindes. 
Anlage 1: Gebührensatzung des Kindergartens mit aktuellen Beiträgen 
 
 

 
 
 
 
 



Satzung über die Erhebung von Gebühren  
für die Benutzung des Kindergartens 

(Kindergartengebührensatzung - KiGaGebS) 
der Gemeinde Stammham  

Vom 17. Oktober 2008 
 
 
Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Stammham folgende 

Satzung 

ERSTER TEIL 

§ 1 Gebührenerhebung 
 

Die Gemeinde Stammham erhebt für die Benutzung ihres Kindergartens (§ 1 KiGaS) Ge-
bühren.  
 
 

§ 2 Gebührenschuldner 
 

(1) Gebührenschuldner sind, 
 
a) die Personensorgeberechtigten des Kindes, das in den Kindergarten aufgenommen 

wird, 
b) diejenigen, die das Kind zur Aufnahme in den Kindergarten angemeldet haben. 

 
(2)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 
 

§ 3 Entstehen und Fälligkeit der Gebühr 
 

(1) 1Die Gebühren nach § 5 Abs. 1 entstehen erstmals mit der Aufnahme des Kindes in 
den Kindergarten; im Übrigen entstehen diese Gebühren jeweils fortlaufend mit Beginn eines 
Monats. 2Die Gebühren sind auch dann zu entrichten, wenn der Kindergarten während der 
Ferien, an Feiertagen oder aus sonstigen Gründen geschlossen bleibt (§ 12 Abs. 3 bis 5 
KiGaS). 

 
(2) Wird ein Kind während eines Monats in den Kindergarten aufgenommen, ist bei einer 

Aufnahme bis einschließlich zum 15. des Monats die volle, bei einer Aufnahme nach dem 15. 
des Monats die halbe Monatsgebühr zu zahlen. 

 
(3) 1Die Gebühr ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn das Kind wegen Krankheit 

oder aus persönlichen Gründen fernbleibt und der Platz im Kindergarten für das betreffende 
Kind freigehalten wird. 2Wenn ein Kind jedoch aufgrund ärztlich nachgewiesenerer Erkran-
kung den Kindergarten über einen Zeitraum von mehr als einen Monat nicht besucht, kann 
die Gebühr für diesen Zeitraum auf Antrag erstattet werden. 

(4) Die Wickelzulage nach § 5 Abs. 2 wird so lange erhoben, bis ein Kind sauber ist und 
keine Windeln mehr benötigt bzw. die mitgebrachte Brotzeit selbst essen kann (§ 14 KiGaS). 
 

(5) 1Die Gebühren werden jeweils am 1. Tag eines Monats für den gesamten Monat fäl-
lig. 2Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde Stammham eine Einzugser-



mächtigung für ihr Konto zu erteilen oder die Beiträge auf ein von der Stadt mitgeteiltes Kon-
to bei Geldinstituten einzuzahlen. 3Barzahlung ist nicht möglich. 
 
 

ZWEITER TEIL 
Einzelne Gebühren 

 
§ 4 Gebührenmaßstab 

 
Die Höhe der Gebühren nach § 5 Abs. 1 richtet sich nach der Dauer der genehmigten Buchungs-

zeit. 

§ 5 Gebührensatz 
 

(1) Für jeden angefangenen Monat werden folgende Gebühren erhoben: 
 

• Kinder unter 3 Jahren (§ 13 Abs. 3 KiGaS) bei einer Buchungszeit von 
• 1-2 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt,   75,00 € 
• 2-3 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt,     90,00 € 
• 3-4 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt, 115,00 € 
• 4-5 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt,  127,00 € 
• 5-6 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt, 142,00 € 
• 6-7 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt, 165,00 € 
Die Wickelzulage nach § 14 Abs. 2 KiGaS ist in den Beträgen enthalten.  

 
• Kinder nach § 13 Abs. 2 KiGaS bei einer Buchungszeit von 
• 3-4 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt,    77,00 € 
• 4-5 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt,   85,00 € 
• 5-6 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt,   95,00 € 
• 6-7 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt,  103,00 € 
 
• für Schulkinder während der Mittagsbetreuung (§ 13 Abs. 4 Satz 1 KiGaS)  
bei einer Buchungszeit von 
• 1-2 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt  45,00 € 
• 2-3 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt  60,00 € 
• 3-4 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt  75,00 € 
 
d) für Schulkinder während der Ferienbetreuung (§ 13 Abs. 4 Satz 3 KiGaS) 
• 4-5 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt  85,00 € 
• 5-6 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt  95,00 € 
• 6-7 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt  105,00 € 
Die Gebühr beträgt hierfür ¼ der Monatsgebühr je gebuchter Woche 
 

 
e) für Besuchskinder (§ 13 Abs. 4 Satz 4 KiGaS) ist die Gebühr tageweise zu erheben. 
Die Gebühr beträgt 7 € Getränke- und Spielgeld sind in dem Betrag bereits enthalten. 

 
(2) Die Zulage nach § 14 Abs. 2 KiGaS beträgt 

 
  für Kinder ab 3 Jahren bei einer Buchungszeit von 

• 4 – 5 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt 20,00 €  
• 5 – 6 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt 25,00 € 
• 6 – 7 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt 30,00 € 



 
(3) 1 Als sonstige Entgelte nach § 19 KiGaS werden erhoben: das Spielgeld in Höhe von 

4,00 € und das Getränkegeld in Höhe von 3,00 € im Monat für Kinder bis zur Ein-
schulung und für Kinder welche die Mittagsbetreuung in Anspruch nehmen. 2Für Kin-
der während der Ferienbetreuung wird ein Getränkegeld in Höhe von 5 € und ein 
Spielgeld in Höhe von 1 € pro Woche erhoben. 

 
(4) Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig bei Aufnahme 5 Euro und ist in bar zu entrich-

ten. 
 

§ 6 Geschwisterermäßigung 
 

(1) 1Besuchen zwei oder mehrere Kinder einer Familie (auch Stief- oder Halbgeschwister) 
gleichzeitig den Kindergarten, wird die Gebühr für das zweite und jedes weitere Kind ermä-
ßigt. 2Sie beträgt je Kind ab einer Buchungszeit > 3-4 Std. 25,00 € monatlich. 3Das Getränke- 
und Spielgeld ist jedoch voll zu entrichten. 4Die Ermässigung gilt für Kinder aller Altersgrup-
pen, die die Einrichtung regelmäßig besuchen. 5Ausgenommen davon sind Kurzzeitbuchun-
gen (Besuchskinder) sowie Ferienbuchungen bei Schulkindern. 

(2) Ermäßigungen aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben von dieser Satzung unbe-
rührt." 

 
"§ 7 Gebührenermäßigung für Vorschulkinder 

 
Für Kinder im letzten Kindergartenjahr vor der Schulpflicht wird der vom Freistaat Bayern zur 
Entlastung der Familie gewährte Zuschuss auf den Gebührensatz nach § 5 Abs. 1 Buchsta-
be b) angerechnet. Die Anrechnung ist auf die Höhe der festgesetzten Gebühr begrenzt.“ 
 
 

DRITTER TEIL 
Schlussbestimmungen 

 
§ 8 Inkrafttreten 

 
(1)  Diese Satzung tritt am 1. November 2008 in Kraft. 

(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch des 

Kindergartens der Gemeinde Stammham (Kindergartengebührensatzung) vom 10. Mai 2007 außer 

Kraft. 

Stammham, 17. Oktober 2008 

 
Franz Lehner  
1. Bürgermeister  
 

• Satzung v. 17.08.2008  
 

Änderungssatzung v. 
• 15. März 2013 
• 11. April 2014 

eingearbeitet 
 
Satzung Stand 11. April 2014 



6  Was bieten wir Ihnen? 
 
6.1   Unser gesetzlicher Auftrag 
 

Maßgebend und richtungsweißend für die Rahmenbedingungen, die pädagogische 
Arbeit und die gesamte Organisation des Kindergartenbetriebs ist  

 
•      das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz  
 (BayKiBiG),  
• die dazugehörige Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG), 
• der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BBEP)  
• die 3. Durchführungsverordnung des Kindergartengesetzes 
 (VR 3. DVBayKiG) 
• das Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) 
• das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
• das Infektionsschutzgesetz (IfSG)  
• und die Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV) 

 
 

Die Allgemeinen Grundsätze legt der Art. 4 des BayKiBiG fest: 
 

(1) „Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern liegt in der vorrangi-
gen Verantwortung der Eltern; ... Die Kindertageseinrichtungen ... ergän-
zen und unterstützen die Eltern hierbei. Das pädagogische Personal hat die 
erzieherischen Entscheidungen der Eltern zu achten.“ 

 
In Art. 10 des BayKiBiG heißt es zum Auftrag zur Bildung, Erziehung und 
Betreuung in Kindertageseinrichtungen: 
 
(1) „Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und 

entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um 
beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten, Entwicklungs-
risiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähigen. Ei-
ne angemessene Bildung, Erziehung und Betreuung ist durch den Einsatz 
ausreichenden und qualifizierten Personals sicherzustellen.“ 

(2) „Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an Entscheidungen zum 
Einrichtungsalltag und zur Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden.“ 

 
 

Die Grundsätze für die Bildungs- und Erziehungsarbeit regelt der Art. 
13 BayKiBiG:  
 
(1) „Das pädagogische Personal  ... hat die Kinder in ihrer Entwicklung zu ei-

genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unter-
stützen, mit dem Ziel, zusammen mit den Eltern den Kindern die hierzu 
notwendigen Basiskompetenzen zu vermitteln. Dazu zählen beispielsweise 
positives Selbstwertgefühl, Problemlösefähigkeit, lernmethodische Kompe-
tenz, Verantwortungsübernahme sowie Kooperations- und Kommunikati-
onsfähigkeit.“ 



(2)  „Das pädagogische Personal ... hat die Kinder ganzheitlich zu bilden 
und zu erziehen und auf deren Integrationsfähigkeit hinzuwirken. Der Ent-
wicklungsverlauf des Kindes ist zu beachten.“ 

 
 
6.2      Unser Bild vom Kind 
 

Kinder sind kleine Erwachsene. Sie sind nicht weniger, aber auch nicht 
mehr. Wir begegnen ihnen auf gleicher „Augenhöhe“ mit Würde, Achtsamkeit 
und Respekt. 
Kinder sind von Anfang an aktiv. Bewegung ist eines ihrer elementaren 
Bedürfnisse. Mit allen Sinnen erkunden sie wissbegierig ihre Welt. Durch 
selbstbestimmtes Tun be-greifen sie ihre Umgebung; mit großer Neugierde er-
kunden und forschen sie immer weiter.  
Kinder sind kreativ. Sie entwickeln ihre eigenen Strategien und Lösungen. 
Ihr Erfinder- und Schaffensdrang ist übergroß. Fantasie und Wirklichkeit sind 
gleichberechtigte Partner.  
Kinder sind von Geburt an soziale Wesen.  Sie brauchen die Liebe und 
Geborgenheit der eigenen Familie, aber auch den Dialog und guten Kontakt zu 
anderen Kindern und Erwachsenen.   
Kinder sind Individualisten. Jedes Kind ist eine eigenständige Persönlich-
keit. Es bringt seine individuellen Anlagen, seine Stärken und Talente, seine 
Interessen, Empfindungen und Bedürfnisse mit. Unterschiedliche Lebenssitua-
tionen und -rhythmen prägen ebenfalls seine Entwicklung.   
Kinder haben Rechte. Verankert sind diese in der UN-
Kinderrechtskonvention.  Sie haben von Anfang an das  Recht, auf ihrem Weg 
die bestmögliche Unterstützung und Begleitung von uns Erwachsenen zu er-
halten. Das Erkennen und Abwenden jeglicher Gefährdungen ist die Pflicht al-
ler. 

 
 
6.3       Unser Selbstverständnis 
 

Der Kindergarten St. Laurentius ist eine familienergänzende und familienun-
terstützende Einrichtung der Gemeinde Stammham. Das heißt für uns: 
 
Ø Bei uns sollen sich alle Familien angenommen und wohl fühlen. Sie erleben 

unser Interesse und unsere Unterstützung. Unser Planen und Handeln be-
zieht die Bedürfnisse der Kinder und Eltern mit ein.   

Ø Das Kind steht im Mittelpunkt unserer Pädagogik. Die Fachkräfte sehen 
sich nicht als Animateure oder Unterhalter, sondern als Beobachter, Ent-
wicklungsbegleiter und Anwälte des Kindes. 

Ø Wir sind eine Tageseinrichtung. Der Abend und die Wochenenden gehören 
den Familien. Veranstaltungen und Elternabende sind wohl dosiert und 
überlegt.  

 
 
 
 



6.4       Unsere Prinzipien 
 

6.4.1      Die offene Arbeit 
 

Unser Kindergarten St. Laurentius ist eine große Gemeinschaft für Kinder, El-
tern und Mitarbeiter, in der Freiräume für die persönliche Entwicklung ge-
schaffen sind. Die „offene Arbeit“ verwirklicht sich in vielen Bereichen der Be-
gleitung der Kinder. 
 
An erster Stelle stehen die offenen Türen: Unsere Kinder können den gesam-
ten Kindergarten als Spielbereich nutzen, denn jeder Bereich hat seine eigene 
Funktion. So haben die Kinder größtmögliche Chancen, nach ihren eigenen 
Neigungen und Wünschen zu spielen und ihre Umwelt zu erfahren. Durch die 
größeren Entfaltungsmöglichkeiten erfahren die Kinder eine Bereicherung ihres 
Umfeldes und werden offener für Neues und Anderes. 
Die offene Arbeit bietet den Kindern die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen 
und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Kinder entwickeln mit viel Ei-
genständigkeit ihre Persönlichkeitskompetenzen.  
 
Zur offenen Arbeit gehört weiterhin ein offener Umgang des Fachpersonals, 
das durch den wichtigen täglichen Austausch untereinander und die gemein-
same Arbeit einen reichen Erfahrungsschatz und damit eine hohe Qualität der 
Arbeit gewinnt. 

 
 
6.4.2     Das Spiel als Grundlage des Lernens 
 

Kinder im Vorschulalter lernen im Spiel, denn die Spielfähigkeit eines Kindes 
steht in direktem Zusammenhang zu seiner Lernfähigkeit. Das Spiel ist wichtig 
für eine ganzheitliche Entwicklung des Kindes. Es ist eine kindgemäße Form 
der Betätigung, in der die Bewegung, die Gefühle, das Denken und das soziale 
Handeln gefördert werden. 

 
Wir unterscheiden zwei Formen des Spiels. Im freien Spiel wählt das Kind 
selbst das Spiel, die Mitspieler, Ort, Zeit und Material nach eigenen Wünschen 
und Interessen aus. Es entwickelt im Freispiel seine Fantasie und Kreativität 
und lernt seine Grenzen kennen.  
Das gelenkte Spiel geht von der Fachkraft aus. Sie bringt Spielvorschläge 
ein, gibt den Impuls des „Angebotes“ und verfolgen dabei ein bestimmtes Ziel. 
Ideen und Vorschläge der Kinder werden in das gelenkte Spiel mit einbezo-
gen. Beide Spielformen gehen ineinander über. Sie sind gleichwertig und 
gleichwichtig. 
 
Das Kennenlernen von Gegenständen und Sachzusammenhängen geschieht in 
spielerischer Form. Beispiele sind:  
Exkursionen in die Natur, Experimentieren, Werken, Gestalten und Formen, 
Basteln udn Malen, Kochen, Backen, Rollenspiel, Bewegen und Tanzen, Kon-
struktionsspiele, Sand- und Wasserspiele, Bilderbücher, Gespräche, religiöse 
Geschichten, Singen und Musizieren, Entspannungsübungen, uvm. 



Im freien sowie im gelenkten Spiel beobachten die Erzieherinnen den Entwick-
lungsstand der Kinder. Talente und Begabungen der Kinder zeigen sich hier-
bei. Die Stärken der Kinder kommen zum Zug.  
Werden Auffälligkeiten und Defizite erkannt, bekommen die Kinder Hilfestel-
lungen und Unterstützung. 

 
 
6.4.3    Was Kinder im Kindergarten lernen 
 

Vieles von dem, was Kinder im Kindergarten lernen, tragen sie nicht vorzeig-
bar in der Hand mit nach Hause. Trotzdem haben sie dort eine Menge erfah-
ren und gelernt – Qualitäten, die stark machen für das Leben. 

 
Zwölf Beispiele für Lernerfolge im Kindergarten, die vielleicht nicht gleich ins 
Auge springen, dafür Kinder aber umso wirkungsvoller in ihrer Entwicklung 
unterstützen: 

 
Du bist mir wichtig 
 

In der altersgemischten Gruppe erleben sich Kinder mal groß, mal klein, mal 
stark, mal helfend, mal Hilfe suchend. Solche eigenen Erfahrungen sind die 
Grundlage für gegenseitiges Verständnis und verantwortliches Handeln. 
 
Ich habe Interesse 
 

Kinderfragen werden aufgegriffen. Zusammen macht man sich auf die Suche 
nach Antworten. Wo Kinder in ihren Interessen ernst genommen werden, 
entwickeln sie Freude am Lernen und Entdecken. 

 
Ich begreife 
 

Kinder lernen ganzheitlich. Sie wollen die Dinge nicht nur anschauen oder dar-
über reden. Sie wollen sie anfassen, daran riechen, schmecken, befühlen, da-
mit experimentieren. Das ist im Kindergarten erlaubt und wird gefördert. Sin-
neswahrnehmungen sind die Grundlage für ein differenziertes Vorstellungs- 
und Denkvermögen. Kinder haben oft schmutzige Hosen und klebrige Hände. 
Aber nur so machen sie all die Erfahrungen, die sie später einmal in die Lage 
versetzen, in der Schule mit zu denken und Zusammenhänge gedanklich 
nachvollziehen zu können. 
 
Ich kann etwas 
 

Sich selbst an- und ausziehen – die Schuhe selbst binden – darauf achten, 
dass der verlorene Hausschuh wieder gefunden wird – das verschüttete Ge-
tränk selbst aufwischen. Das sind die kleinen Schritte zur großen Selbständig-
keit. 
 
Das will ich wissen 
 

Die Triebfeder zum Lernen ist die Neugier. Und neugierig sind Kinder ganz 
gewaltig. Dies ist im Kindergarten erwünscht und wird auch unterstützt. 
 



Ich traue mich 
 

Mit dem Messer schneiden, auf Bäume klettern – Kinder wollen die Dinge 
„echt“ tun, nicht nur im Spiel. Im Kindergarten dürfen Kinder kochen, werken, 
pflanzen, eigene Ideen verwirklichen. Zutrauen macht stark und motiviert. 
 
Ich habe eine Idee 
 

Bilder malen, werken, gestalten, musizieren, im Sand spielen, Geschichten er-
finden und spielen ... Der Kindergarten bietet Zeit, Möglichkeiten und die Frei-
heit für eigene Ausdrucksformen. Dabei entwickeln Kinder Eigeninitiative und 
Fantasie, verfolgen ihre Ideen, finden eigene Wege und Lösungen, werden er-
finderisch und kreativ. 
 
Das mache ich gern 
 

Der Kindergartenalltag orientiert sich am Bedürfnis der Kinder. Besondere Be-
deutung kommt dabei dem Spiel zu. Spielen macht Spaß, und was Spaß 
macht, das machen Kinder mit ganzem Herzen. Zeit zum Spielen ist Zeit, in 
der Kinder einer Sache mit Konzentration nachgehen und dabei Ausdauer und 
Durchhaltevermögen entwickeln. 
 
Ich gehöre dazu 
 

Mit anderen zusammen sein, heißt für Kinder vor allem mit anderen spielen. 
Gemeinsames Spielinteresse verbindet. Im Spiel planen Kinder miteinander, 
setzen sich auseinander, lernen sich behaupten, finden Kompromisse, schlie-
ßen Freundschaften... 
 
Ich habe was zu sagen 
 

Einen Streit miteinander klären – erzählen, was man erlebt hat – zusammen 
einen Ausflug planen – nach der eigenen Meinung gefragt werden – sagen 
können, was man will und was man nicht möchte, das macht stark. Wer sich 
sprachlich ausdrücken lernt, kann sich mit anderen verständigen und wird 
nicht überhört oder übergangen. 
 
Ich habe eine Aufgabe 
 

Im Kindergarten übernehmen Kinder Aufgaben in der Gemeinschaft. Den Tisch 
decken, nach dem Spiel zusammen aufräumen, dem anderen beim Anziehen 
helfen, im Garten ein Beet anpflanzen und pflegen, usw.  
In vielen kleinen Handlungen lernen Kinder, Verantwortung für einander und 
für eine gemeinsame Sache zu übernehmen.  

 
Du wirst mir vertraut 
 

Im Kindergarten treffen Kinder aus verschiedenen Elternhäusern, mit unter-
schiedlichen familiären, kulturellen und nationalen Hintergrund zusammen. 
Was sich gesellschaftlich noch schwierig gestaltet, wird hier „im Kleinen“ oft 
schon selbstverständlich voneinander erfahren und miteinander gelebt. 
 

 



6.5       Unsere Schwerpunkte 
 
6.5.1     Sozialverhalten 
 

Im Kindergarten haben die Kinder die Möglichkeit viele soziale Beziehungen zu 
Kindern und Erwachsenen aufzubauen.  
Uns ist es besonders wichtig, dass: 
 
Ø jedes Kind seinen Platz in dieser großen Gemeinschaft findet und sich an-

genommen und respektiert fühlt; 
Ø Kinder Freunde finden; 
Ø Kinder im gemeinsamen Tun Einfühlungsvermögen und Mitgefühl entwi-

ckeln; 
Ø Kinder lernen, sich Konfliktsituationen zu stellen, ihre Gefühle zu erkennen 

und zu äußern, Kompromisse zu entwickeln und Meinungsverschiedenhei-
ten adäquat zu lösen; 

Ø Kinder miteinander ins Gespräch kommen, erzählen, zuhören, sich gegen-
seitig ausreden lassen, Mimik und Gestik miteinsetzen; 

Ø Kinder im Alltag zusammen arbeiten, sich bei Projekten und Aktivitäten 
gemeinsam absprechen, planen, durchführen und über ihre Erfahrungen 
sprechen; 
 

 
 
 
 

6.5.2      Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz 
 

Gerade in unserer heutigen Zeit erleben Kinder eine Vielfalt von Lebensmodel-
len und Zielsetzungen. Es werden an sie Anforderungen gestellt, die sich zum 
Teil widersprechen. Auch Eltern sind oftmals unsicher, welche Werte sie an ih-
re Kinder weitergeben wollen. 
Deshalb ist es uns besonders wichtig, dass: 

 
Ø Kinder christliche und andere verfassungskonforme Werte in unserer Ein-

richtung erleben und sich mit ihnen auseinander setzen; 
Ø Kinder in der Auseinandersetzung mit anderen Kindern und Erwachsenen 

ethische Streitfragen erkennen, darüber nachdenken und dazu Stellung 
beziehen; 



Ø Kinder in einer welt- und wertoffenen Gesellschaft Menschen mit anderen 
Werten und Normen gegenüber offen sind; sie sollen sich unserer eigenen  
Kultur zugehörig fühlen, aber auch andere Kulturen kennen 

Ø Kindern Achtung vor sich selbst, vor anderen Menschen (gleich welcher 
Hautfarbe, Nation, Geschlecht, körperlicher und geistiger Verfassung) vor 
der Natur entwickeln; 

Ø Kinder sich in unserer großen Gemeinschaft wohl fühlen; sie lernen  in der 
Gruppe zusammen zu halten und sich füreinander einzusetzen. 

 
 
6.5.3       Sprachliche Bildung 
 

Die Sprache ist unser wichtigstes Ausdrucksmittel. Sie ist eine wesentliche Vo-
raussetzung auf dem Weg in die Selbständigkeit, für schulischen und berufli-
chen Erfolg und für eine Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben.  
Uns ist es besonders wichtig, dass: 

 
Ø Kinder nicht im „sprachleerem“ Raum leben, sondern Sprache als liebge-

wonnenes und geeignetes Werkzeug erleben, um anderen ihre Erlebnisse, 
Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse mitzuteilen; 

Ø Kinder aktiv und regelmäßig ihren Sprachschatz nützen und ihn altersge-
mäß erweitern; 

Ø Kinder lernen, anderen zuzuhören und  Gehörtes zu verstehen; 
Ø Kinder Freude an gesprochener und geschriebener Sprache (Bilderbüchern, 

Geschichten, ...) entwickeln; 
Ø Kinder unterstützt werden bei der Begriffs-, Laut- und Satzbildung, sowie 

bei der Entwicklung der phonologischen Bewusstheit; 
 
6.5.4      Kreativität 
 

Kinder im Vorschulalter eignen sich unermüdlich mit Forscherdrang und großer 
Neugier die Welt an. Sie lernen unentwegt und bilden sich, indem sie im all-
täglichen schöpferischen Tun handelnd begreifen.  
Uns ist es besonders wichtig, dass: 

 
Ø Kinder Zeit haben und vielfältige Möglichkeiten erleben, um die eigene 

Kreativität zu entdecken und diese zu entfalten; 
Ø Kinder ermutigt werden, sich an Neues heran zu trauen und Vertrautes ei-

genständig zu lösen; 
Ø Kinder von uns Erwachsenen Interesse, Wertschätzung, und Vertrauen in 

ihre Fähigkeiten erleben; 
Ø Kinder ihre Fantasie ausleben dürfen; 
Ø Kindern zugetraut wird, ihre eigenen Strategien und Lösungen zu entwi-

ckeln; 
 
 
 
 
 





6.6       Unser Tagesablauf 
 
  7:30 Uhr - 8:15 Uhr Bringzeit: 
   

Alle Kinder kommen, abhängig von der gewählten Bu-
chungszeit in den Kindergarten. Die Kinder werden bis  
8.15 Uhr gemeinsam in einem Gruppenraum betreut.  
„Tür- und Angelgespräche“ zum kurzen Informationsaus-
tausch zwischen Erzieherinnen und Eltern finden statt. Die 
Kinder haben Zeit, sich in der Gruppe zu orientieren. Erste 
freie Spielgruppen bilden sich. Um 8:15 Uhr endet die 
Bringzeit. Alle Kinder sind im Haus. Die Haustüre wird ab-
geschlossen und die Kinder gehen in ihre Gruppe.  
 

  8:15 Uhr - 8:45 Uhr Morgenkreis: 

 

 
In beiden Gruppen sammeln sich alle Kinder zum Morgen-
kreis. Feste Rituale prägen hier den Ablauf. Jeden Tag hat 
ein anderes Kind die Aufgabe, den Tag im Morgenkreis be-
ginnen zu lassen. Die anwesenden Kinder werden gezählt 
und an einer großen Tafel wird das aktuelle Datum, Wetter 
und Besonderheiten für den Tag eingestellt. 

  8:45 Uhr - 11:15 Uhr Freispielzeit: 
 
 
 

 

 
In einer vorbereiteten und ansprechenden Spiel- und Ler-
numgebung wählt das Kind selbst, was es, wo und mit 
wem wie lange spielen möchte. Bei uns haben die Kinder 
die Möglichkeit, sich im ganzen Haus zu bewegen. Sie kön-
nen in beiden Gruppen, aber auch in Spielbereichen im 
Gang, im Turnraum und im Garten spielen (z. B. Maltisch, 
Bauplätze, Puppenecke, Kuschelecken, Kinderbücherei, 
Spielteppiche für Gesellschaftsspiele, Puzzles, etc. , Bewe-
gungsbaustelle, Bällebad, Sandwanne, Experimentier- und 
Forscherbereich). Funktionsbereiche werden während des 
Jahres mit den Kindern verändert und ihren Bedürfnissen 
angepasst. Die Freispielzeit bietet dem Fachkräften die 
Möglichkeit zur gezielten Beobachtung, der Förderung von 
einzelnen Kindern und Kleingruppen, zu gruppenübergrei-
fenden Angeboten und Projekten. 
 

  9:00 Uhr - 11:15 Uhr  Gleitende Brotzeit/ Gemeinsame Brotzeit: 
 
 
 
 
 

 
Alle Kinder der Regentropfengruppe (Kinder von ca. 3-6 
Jahren) können selbst entscheiden, wann sie zur Brotzeit 
gehen. Sie treffen sich dabei am gemeinsamen Brotzeit-
platz. Beim Geschirr decken, auspacken, Müll trennen und 
wieder aufräumen sind die Kinder selbst aktiv und unter-
stützen sich gegenseitig. 



 

 
Die Kinder der Sonnenscheingruppe (0-3 Jahre) machen 
gemeinsam Brotzeit. Das gemeinsame Essen wird von den 
pädagogischen Kräften intensiv und aufmerksam begleitet. 
Die Kinder werden nach Möglichkeit in ihrer Selbständigkeit 
unterstützt und erhalten bei Bedarf Hilfestellung 
 

11:15 Uhr Gemeinsames Aufräumen: 
  

Die Freispielzeit und die Brotzeit werden mit einem akusti-
schen Signal beendet. Alle Kinder räumen gemeinsam mit 
auf. Jedes Spiel hat seinen eigenen Platz. Wir achten ge-
meinsam mit den Kindern darauf, dass diese Ordnung ein-
gehalten wird. 
 

11:30 Uhr Gezieltes Angebot: 

 

 
Nun finden sich die Kinder in Teilgruppen oder in der Ge-
samtgruppe zusammen. Es werden zu verschiedenen the-
menbezogenen Bildungsbereichen Förderangebote und 
Projekte gemacht. 
 
 

anschließend Freispiel: 
  

Je nach Jahreszeit und Witterung verbringen wir die frühen 
Vormittagsstunden (an heißen Sommertagen) und / oder 
den späten Vormittag (im Herbst und Winter) im Garten.  
 

12:15 Uhr Abholzeit: 
  

Die Haustüre wird aufgesperrt. Je nach gewählter Bu-
chungszeit werden die Kinder ab sofort abgeholt. 
 
 
 
 

12:30 Uhr Gemeinsame Mittagsbrotzeit: 
  

Alle Kinder die länger als 13.00 Uhr unsere Einrichtung be-
suchen, machen mittags noch einmal Brotzeit. Eine ruhige 
Atmosphäre ist uns dabei wichtig. 
 

14:30 Uhr Wir schließen unsere Einrichtung. 
 
Schlafen- und Wickelzeiten werden den individuellen Bedürfnissen der Kinder ange-
passt. 



7      Wie setzten wir den Bayerischen  
Bildungs- und Erziehungsplan um? 

 
7.1      Basiskompetenzen 
 
7.1.1       Selbstwahrnehmung 
 

Jedes Kind wird dabei unterstützt ein positives Selbstwertgefühl und damit 
Selbstvertrauen, sowie ein positives Selbstkonzept zu entwickeln. 
Dies geschieht vor allem durch: 

 
ü das Annehmen, Achten und Wertschätzen jedes Kindes. 
ü den respektvollen und freundlichen Umgang untereinander. 
ü Spielmaterial, das dem Kind Erfolgserlebnisse bietet. 
ü Lob und Anerkennung durch die Erzieherinnen und die Kindergruppe. 
ü Spiegeln und Verbalisieren der Leistungen und Gefühle des Kindes. 
ü Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit. 
ü das Achten auf ein gepflegtes Erscheinungsbild des Kindes. 

 
 
7.1.2     Motivationale Kompetenzen 
 

Alle Menschen haben das psychologische Grundbedürfnis, selbstgesteuert zu 
handeln. Das eigene Können und die Überzeugung, auch schwierige Aufgaben 
und Lebensprobleme bewältigen zu können, geben Zuversicht und Selbstver-
trauen. Selbstregulation, Neugier und individuelle Interessen werden zuneh-
mend entwickelt. 
Wir unterstützen die Kinder durch: 

 
ü viele Gelegenheiten, selbst zu entscheiden, was sie und wie sie etwas tun. 
ü altersgemäße Herausforderungen. 
ü viele Möglichkeiten, ihre Fähig- und Fertigkeiten einzusetzen. 
ü positive Vorbilder in der Kindergruppe und unter den Erwachsenen. 
ü den Glauben an ihren Erfolg. 
ü das Kommentieren von gelungenen Lösungsstrategien. 
ü Regeln des Zusammenlebens, die Sicherheit geben. 

 
 
7.1.3     Kognitive Kompetenzen 
 

Auch die kognitiven Kompetenzen werden auf vielfältige Weise angesprochen. 
Dazu gehören die differenzierte Wahrnehmung, die Denkfähigkeit, das Ge-
dächtnis, die Fähigkeit zum Problemlösen, Fantasie und Kreativität. Wir unter-
stützen die kognitive Entwicklung durch: 

 
ü viele Gelegenheiten, mit allen Sinnen zu be-greifen (Hören, Sehen, Tasten, 

Schmecken, Riechen). 
ü Gespräche über das Gefühlte und Wahrgenommene. 
ü die Schulung der akustischen Wahrnehmung. 



ü das Unterscheiden und Beschreiben von Gegenständen nach Farbe, Größe, 
Länge, Gewicht, Temperatur. 

ü das Finden von Oberbegriffen, Unterscheidungen, Vergleichen und Relatio-
nen. 

ü entwicklungsgemäße Denkaufgaben und Vermutungen. 
ü Schulung der Merkfähigkeit (Dinge wieder erkennen und wiederfinden, Be-

griffe merken und verwenden können, Lieder, Gedichte behalten). 
ü Raum und Zeit selbst auszuprobieren und eigene Lösungen zu finden. 
ü die Bewertung von „Fehlern“ als wichtige Schritte des Lernens. 
ü Raum und Zeit, um selbst kreativ zu werden im motorischen, sprachlichen, 

musikalischen und gestalterischen Bereich. 
 
 
7.1.4    Physische Kompetenzen 
 

Kinder übernehmen Verantwortung für ihre Gesundheit und ihr körperliches 
Wohlbefinden. Sie entwickeln ihre grob- und feinmotorischen Fähigkeiten wei-
ter und lernen körperliche Anspannung zu regulieren. 
Dies geschieht durch: 

 
ü das Erlernen und Einüben grundlegender Hygienemaßnahmen. 
ü die Information über Lebensmittel und den Wert einer gesunden, ausge-

wogenen Ernährung. 
ü das Ausleben des Bewegungsdrangs. 
ü die Förderung körperlicher Fitness, Körperbeherrschung und Geschicklich-

keit. 
ü das Verbessern feinmotorischer Fertigkeiten. 
ü Abwechslung von Anspannung und Entspannung. 

 
 
7.1.5    Soziale Kompetenzen 
 

Kinder sind im Kindergarten eingebunden in die soziale Gemeinschaft der 
Gruppe. Sie lernen, gute Beziehungen aufzubauen, sich in andere hinein zu 
versetzen, mit anderen ins Gespräch zu kommen, mit anderen zusammen zu 
arbeiten und Konflikte auszutragen.  
Wir unterstützen die Kinder, indem wir: 

 
ü eine gute, vertrauensvolle Beziehung zu uns und anderen Kindern aufbau-

en. 
ü schüchterne Kinder „an die Hand“ nehmen, und ihnen helfen, mit anderen 

in Kontakt zu kommen. 
ü ältere Kinder ermutigen, neue Kinder hilfreich zu begleiten. 
ü darauf achten, dass jedes Kind einen guten Platz in der Kindergruppe fin-

det und wenn nötig gegensteuern. 
ü Gelegenheiten nützen, in denen sich Kinder in andere hineinversetzen kön-

nen (im Spiel bei Freude, Ärger, durch Geschichten und Bilderbücher, 
usw.) und über Ursachen, Motive und Gefühle der Beteiligen sprechen. 



ü Kindern vielfältige Möglichkeiten zum Gespräch bieten (im Spiel, beim Mor-
gen- und Gesprächskreis, bei allen gezielten Angeboten). 

ü die Zusammenarbeit von Kindern wohlwollend unterstützen. 
ü Kinder in Konfliktsituationen im Auge haben, sie aber den Konflikt aushal-

ten und soweit möglich selbst lösen lassen (nicht vorschnell eingreifen); 
Kinder, wenn nötig zu unterstützen, eine gemeinsame Lösung zu finden. 

 
 
7.1.6       Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz 
 

Kinder übernehmen die Werte ihrer direkten Umgebung. Deshalb achten wir 
darauf, dass: 

 
ü die pädagogischen Mitarbeiter sich ihrer Vorbildrolle bewusst sind. 
ü christliche und andere verfassungskonforme Werte im Alltag gelebt werden 

und ihre Anerkennung innerhalb der Gruppe finden (Ehrlichkeit, Hilfsbereit-
schaft, Achtsamkeit, Treue). 

ü Erwartungen positiv formuliert werden (nicht: „Du darfst nicht lügen!“ son-
dern „Ich möchte, dass wir ehrlich miteinander umgehen!“). 

ü Kinder bei moralischen Streitfragen miteinbezogen werden und Stellung 
beziehen. 

ü Kinder sich unserer Kultur zugehörig fühlen, aber auch anderen Kulturen 
offen, interessiert und ohne Vorurteile begegnen. 

ü Kinder allen Menschen (egal welcher Nation, Hautfarbe, Geschlecht, geisti-
ger oder körperlicher Verfassung) Achtung und eine würdevolle Behand-
lung entgegen bringen. 

 
 
7.1.7      Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 
 

Kinder sollten umsorgt und behütet aufwachsen. Der Erwachsene ist und 
bleibt in der Verantwortung für das Wohl des Kindes. Jedes Kind sollte aber 
auch die Möglichkeit erhalten, seinem Alter entsprechend Schritt für Schritt 
selbst Verantwortung zu übernehmen. 
Wir unterstützen sie dadurch, dass wir 

 
ü grundsätzlich daran glauben, dass Kinder wissen, was ihnen gut tut. 
ü Kindern einen Handlungs- und Entscheidungsspielraum lassen (ziehe ich 

Handschuhe an? Habe ich schon Hunger? Traue ich mich noch eine Stufe 
höher klettern?). 

ü Kinder alles, was sie selbst tun können, auch selbst tun lassen (anziehen, 
Trinkbecher füllen, Verschüttetes selbst aufwischen oder kehren, Namen 
schreiben, aufräumen, sich mit Sonnencreme eincremen, ...). 

ü Kinder ermutigen, sich für andere einzusetzen, die ihre Hilfe benötigen. 
ü Kindern zutrauen, eigene Lösungen zu finden (bei Streit, Langeweile, ...). 
ü Kinder für alle Lebewesen und die natürlichen Lebensgrundlagen sensibili-

sieren und sie an den Schutz der Umwelt und den schonenden Umgang 
mit ihren Ressourcen heranführen. 

 



7.1.8       Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe 
 

Kinder sind Teil unserer demokratischen Gesellschaft. In einfachen, alltägli-
chen Entscheidungsfindungen und Konfliktlösungen entwickeln sie Demokra-
tie. Wir ermöglichen dies durch: 

 
ü Gespräche, als Basis der Meinungsäußerung, der Diskussion und Kompro-

missfindung. 
ü Abstimmungen als Entscheidungshilfe bei verschiedenen Meinungen 

(Spielauswahl, Gestaltung von Spielbereichen, Gruppenregeln, usw.). 
 
 
7.1.9      Lernmethodische Kompetenz – Lernen, wie man lernt 
 

Kinder lernen unentwegt neues Wissen und neue Fertigkeiten. Als Grundstein 
für ein erfolgreiches lebenslanges Lernen ist es ebenso wichtig zu wissen, wie 
und woher man Wissen erlangt, wie man das erworbene Wissen anwendet 
und auch, welche Lernmethoden persönlich am effektivsten sind. Deshalb ach-
ten wir darauf, dass 

 
ü Kinder verschiedene Möglichkeiten der Wissensbeschaffung erleben und 

lernen, diese zu nützen (selbst so lange ausprobieren, bis ich die Lösung 
finde; einen „Fachmann“ fragen; mir etwas zeigen lassen; in einem Buch / 
Lexikon nachschlagen; in Zeitung/ Zeitschriften/ Internet nach Informatio-
nen suchen; einen Film ansehen). 

ü Kinder viele Gelegenheiten haben, ihr erworbenes Wissen anzuwenden und 
flexibel zu nutzen. 

ü Kinder Raum und Zeit haben, selbst auszuprobieren und zu üben. 
ü wir mit Kindern darüber sprechen, was sie gelernt haben und wie es jeder 

für sich gelernt hat.  
ü Kinder die Möglichkeit haben, Fehler selbst zu entdecken und zu korrigie-

ren. 
 

 
7.1.10   Resilienz (Widerstandsfähigkeit) 
 

Kinder erleben individuelle, familiäre und gesellschaftliche Veränderungen und 
Belastungen. Haben Kinder hohe personale Ressourcen und ein gutes soziales 
Netzwerk, so bewältigen sie risikoerhöhende Lebensumstände (Armut, Erkran-
kung eines Elternteils, eigene Krankheit oder Behinderung, elterliche Trennung 
und Scheidung, Tod eines Elternteils, Missbrauch, Kriegserlebnisse) besser. 
Wir unterstützen Kinder durch: 

 
ü die Förderung einer kompetenten, leistungsfähigen, stabilen und selbstbe-

wussten Persönlichkeit, (Problemlösefähigkeit, hohes Selbstvertrauen, ho-
he Sozialkompetenz, positives Denken, ...). 

ü eine positive und vertrauensvolle Beziehung zu den pädagogischen Fach-
kräften und deren positives Vorbild. 

ü eine „Wohlfühlatmosphäre“ im Kindergarten. 
ü die soziale Einbindung in die Kindergruppe. 



ü offene und unterstützende Elternarbeit. 
ü die Zusammenarbeit mit Fachdiensten und der Jugendhilfe. 

 
 
7.2     Themenübergreifende Bildungs- und Erziehungsbereiche 
 
7.2.1     Übergang von der Familie in den Kindergarten 
 

Uns ist es wichtig, dass Kinder und Eltern einen guten Start in den Kindergar-
ten erleben. Wir begleiten den Übergang von der Familie in den Kindergarten 
durch: 

 
ü die enge Zusammenarbeit mit der Familie von Anfang an. 
ü das Kennenlernen der Einrichtung (Räume, Personal, Konzeption). 
ü die persönlichen Gespräche zum Informationsaustausch vor der Aufnahme. 
ü Schnupperstunden für alle neuen Kinder. 
ü die Einbindung älterer Kinder als Patenkinder. 
ü die individuelle Gestaltung der Eingewöhnungsphase (langsame Steigerung 

der Zeit im Kindergarten, intensives Bemühen um jedes einzelne Kind). 
ü schöne Erlebnisse mit dem Kind („Das kann ich schon!“, „Das macht mir 

Spaß!“, „Ich habe einen Freund!“). 
ü vermehrte Eltern-Gespräche in der Anfangszeit. 

 
 
7.2.2       Übergang in eine andere Tageseinrichtung 
 

Wechseln Kinder den Kindergarten, dann ist dies meist durch den Umzug der 
Familie bedingt. Wir unterstützen den Übergang: 

 
ü als aufnehmende Einrichtung durch Aufnahme-Gespräche und individuelle 

Begleitung des Kindes und der Familie (siehe 7.2.1). 
ü als abgebende Einrichtung durch intensive Eltern-Gespräche, Hilfestellung 

bei der Wahl der Einrichtung, Informationen zur neuen Einrichtung, die 
Vorbereitung des Kindes auf die neue Einrichtung, das Begleiten des Ab-
schiednehmens der Kinder. 

 
 
7.2.3      Übergang in die Grundschule 
 

Kinder können auf vielfältige Erfahrungen und Kompetenzen aus der Zeit im 
Kindergarten zurückgreifen. Die Chancen sind hoch, dass sie dem neuen Le-
bensabschnitt mit Stolz, Zuversicht und Gelassenheit  entgegen sehen. Wir 
begleiten sie dabei, indem wir: 

 
ü Kinder vom ersten Kindergartentag an angemessen auf die Schule vorbe-

reiten (Basiskompetenzen entwickeln, Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
ausbauen, ...). 

ü im letzten Kindergartenjahr mit den „Schulanfängern“ gezielte Angebote 
zur phonologischen Bewusstheit, zu mathematischem Grundwissen, zur 
feinmotorischen Koordination, Auge-Hand-Koordination, usw. durchführen. 



ü alle Kinder, die gemeinsam eingeschult werden, im „Schlaue-Füchse-Treff“ 
zusammenfassen für Projekte und Ausflüge. 

ü intensiv mit der Grundschule zusammenarbeiten. Im letzten Kindergarten-
jahr finden gegenseitige Besuche, gemeinsame Projekte und Ausflüge, 
statt. 

ü Eltern auf den neuen Lebensabschnitt ihres Kindes angemessen vorberei-
ten. 

 
 
7.2.4      Kinder verschiedenen Alters 
 

Kinder werden im Kindergarten schon immer in altersgemischten Gruppen be-
treut. Durch die Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren und Schulkindern 
kommt es zu einer breiteren Altersmischung. 
Die Sonnenscheingruppe, unserer „Nestgruppe“, bietet Kindern von 2 Monaten 
bis 4 Jahren eine ruhige, überschaubare Gruppe mit altersspezifischer Ausstat-
tung und pädagogischem Konzept. 
Die Regentropfengruppe bietet den 4 bis 6 jährigen Kindern und den Grund-
schulkindern vielfältige Anreize und altersgemäße Herausforderungen. 
Wir achten darauf, dass: 

 
ü Räume und Ausstattung den Bedürfnissen der verschiedenen Altersgrup-

pen entsprechen. 
ü wir die Gruppenzusammensetzung (Altersmischung, Geschlecht) möglichst  

ausgewogen planen. 
ü sich jüngere Kinder nicht überfordert und ältere Kinder nicht unterfordert 

fühlen. 
ü jüngere Kinder vielfältige Anregungen durch ältere Kinder erfahren (orien-

tieren sich am Vorbild). 
ü ältere Kinder von den Jüngeren lernen (Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, 

Toleranz). 
 
 
7.2.4.1 Schulkinder 

 
Da unser Kindergarten baulich direkt an die Grundschule Stammham angrenzt, 
ist der Kontakt zu den Lehrkräften und Grundschulkindern groß. Auch im 
Rahmen der Kooperation Grundschule – Kindergarten finden jedes Jahr ge-
meinsame Aktionen statt. Für unsere Kindergartenkinder wird dadurch eine 
Brücke zur Schule gebaut, die ihnen den Schulstart erleichtert. Außerdem 
bleibt so auch nach Schuleintritt der Kontakt zum Kindergarten bestehen. 
 
Die Schulkinder haben die Möglichkeit nach Unterrichtsschluss (z.T. ab 11.25 
Uhr) in unsere Einrichtung zu kommen und werden hier bis 14.30 Uhr betreut.  
Dabei ist uns wichtig, dass: 
 
ü dass sich die Buchungszeiten am Stundenplan des Kindes orientieren. 
ü dass wir die individuellen Bedürfnisse und Interessen der „älteren“ Kinder 

berücksichtigen. 



ü dass Kindergartenkinder und Schulkinder miteinander spielen können und 
trotzdem jede Altersstufe Zeit und Raum für ihre unterschiedlichen Aktivi-
täten hat. 

 
 
7.2.5    Mädchen und Jungen – geschlechtersensible Erziehung 
 

In der Gemeinschaft entwickeln Kinder ihre soziale Geschlechtsidentität. Sie 
setzen sich intensiv damit auseinander, was es ausmacht, ein Junge oder ein 
Mädchen zu sein. Wir achten darauf, dass: 

 
ü Jungen und Mädchen  sich als gleichwertig und gleichberechtigt erleben 

und anerkennen. 
ü alle Spielbereiche beiden Geschlechtern gleichermaßen zugänglich sind und 

von allen genutzt werden können (Jungen spielen auch in der Puppenecke; 
Mädchen sind auch an der Werkbank und der Bauecke tätig; ...). 

ü wir geschlechtstypische Aussagen, Erwartungen und Haltungen mit Kin-
dern hinterfragen und diskutieren. 

ü wir Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahrnehmen und im Alltag be-
rücksichtigen. 

 
 
7.2.6     Kinder mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund –  

Interkulturelle Erziehung 
 

Kinder beschäftigen sich mit der eigenen Identität, ihrer Herkunft, ihren Ein-
stellungen und Verhaltensmustern.  Sie begegnen anderen Sprachen und Kul-
turen aufgeschlossen und neugierig. Wir achten darauf, dass: 

 
ü die Kinder sich im alltäglichen, selbstverständlichen Miteinander kennen 

und schätzen lernen. 
ü wir Erwachsenen eine wesentliche Vorbildrolle im Umgang mit anderen Na-

tionen, Kulturen, Sprachen und Religionen einnehmen und uns kulturell 
aufgeschlossen und offen verhalten. 

ü Kinder kulturelle, sprachliche und religiöse Unterschiede als Bereicherung 
und nicht als Gefährdung empfinden. 

ü Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, beide Sprachen als wertvoll erleben. 
ü Kinder tolerant werden gegenüber fremden Traditionen und Werten, die 

sie nicht immer begreifen können. 
 
 
7.2.7   Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko und (drohender) Behinde- 

rung 
 

Ein Teil der Kinder sind in ihrer Entwicklung auffällig, gefährdet oder beein-
trächtigt. Sie haben einen erhöhten Bedarf an Unterstützung und Förderung. 
Wir achten darauf, dass: 

 



ü Kinder mit besonderen Bedürfnissen in der Kindergruppe gut integriert sind 
und an Aktivitäten und Angeboten teilnehmen. 

ü wir die Entwicklung aller Kinder beobachten, um die Entstehung von Ent-
wicklungsprobleme zu verhindern (gezielte Beobachtung). 

ü wir bei erkennbaren Entwicklungsrisiken und –auffälligkeiten frühzeitig das 
Kind und seine Familie unterstützen und Hilfestellung geben (Stärkung des 
Kindes und der Eltern, Vermittlung externer Fachdienste). 

ü wir Kinder, denen wir mit unseren Möglichkeiten nicht gerecht werden 
können, an geeignete Hilfsangebote und geeignete Einrichtungen vermit-
teln. 

 
 
7.2.8  Kinder mit Hochbegabung 
 

Hochbegabung ist ein eher seltenes Phänomen. Nur ca. 2 % aller Menschen 
sind hochbegabt. Kinder mit Hochbegabung sind deshalb immer Einzelfälle. 
Wir achten darauf, dass: 

 
ü wir mögliche Anzeichen für Hochbegabung frühzeitig erkennen (durch ge-

zielte Beobachtung). 
ü wir Eltern aufmerksam machen und an spezialisierte Fachdienste vermit-

teln, die eine Hochbegabung diagnostizieren können. 
ü wir hochbegabten Kindern die nötigen Lernanreize anbieten, um eine Wei-

terentwicklung zu ermöglichen. 
ü hochbegabte Kinder keine Außenseiterposition einnehmen, sondern gut in 

die Kindergruppe integriert sind. 
ü wir uns nicht nur auf die Stärken des Kindes konzentrieren, sondern auch 

bei seinen Schwächen unterstützen. 
 
 
7.2.9.   0 bis 3 jährige Kinder 
 

Kinder in diesem Alter werden bei uns in der Nest- bzw. Sonnenscheingruppe 
betreut. Die Gruppengröße ist aufgrund des Alters der Kinder, deutlich kleiner 
als in einer Kindergartengruppe. In der Sonnenscheingruppe können zehn 
Kinder unter drei Jahren aufgenommen und betreut werden. 
 
Wir wollen den speziellen Bedürfnissen der unter dreijährigen und deren Eltern 
gerecht werden. Daher bieten wir in unserem Haus ein spezielles Konzept an, 
das auf diese Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten und abgestimmt wurde. 
Es bietet dem Kind eine positive Gruppenerfahrung und einen langsamen und 
ruhigen Einstieg in den neuen Erfahrungsbereich Kinderkrippe/ Kindergarten. 

 
 
7.2.9.1 Die Eingewöhnung 
   

Anfangszeit ist Eingewöhnungszeit! Sich täglich von Mama oder Papa trennen 
zu müssen und in einer neuen, ganz anderen Umgebung zurechtzufinden, Ver-
trauen aufzubauen zu fremden Personen, bedeutet für ein Krippenkind großen 
emotionalen Stress. Für viele Kinder ist es das erste Mal, dass sie länger von 



den Eltern getrennt sind. Um diesen ersten großen Übergang im Leben, vom 
Elternhaus in die Kinderkrippe, positiv bewältigen zu können, wollen wir die 
Kinder liebevoll begleiten und mit einer sanften und ruhigen Eingewöhnungs-
zeit unterstützen und ihnen helfen, diese Belastung ins Positive umzuwandeln. 
Die Länge der Eingewöhnung richtet sich nach der Befindlichkeit und dem Al-
ter des Kindes. 
Generell gilt, je jünger das Kind ist, desto mehr Zeit und benötigen wir zur 
Eingewöhnung. 

 
7.2.9.2 Das Aufnahmegespräch 
 

Das Aufnahmegespräch findet nach der festen Anmeldung Ihres Kindes und 
vor Beginn des Eingewöhnens statt. Dieses Gespräch dient einerseits, um 
noch offene Fragen zu klären, andrerseits soll es uns Aufschluss geben über 
die Persönlichkeit Ihres Kindes. Dazu gehören, z.B. feste Gewohnheiten und 
Rituale von zu Hause, spezielle Vorlieben, der Tagesrhythmus sowie Essens-/ 
Schlafgewohnheiten. Leidet ihr Kind unter Krankheiten oder Allergien, wie ver-
lief die bisherige Entwicklung? Was benötigen Sie für den Start in der Krippe 
und einige andere organisatorische Dinge. 

 
 

7.2.9.3 Die Eingewöhnungszeit mit den Eltern 
 

Wie bereits erwähnt, ist die Eingewöhnungszeit eine sehr sensible Phase. Hier 
wird der Grundstein gelegt, dass Ihr Kinder gern unsere Einrichtung besucht 
und spätere Übergänge oder sensible Phasen bewältigt werden. Aus diesen 
Gründen muss gerade bei den kleinen Kindern sehr behutsam und mit viel Ein-
fühlungsvermögen gehandelt werden. Wichtig ist, dass Sie sich die ersten Wo-
chen ungestört Zeit nehmen, um Unruhe und Zeitdruck zu vermeiden. Das 
Kind entscheidet bei diesem Prozess aktiv mit, wann es genügend Vertrauen 
zu den neuen Bezugspersonen entwickelt und genügend Sicherheit erworben 
hat, um sich über einen längeren Zeitraum von den Eltern zu lösen. Dieser Ab-
löseprozess findet in kleinen Schritten statt. 
In den ersten Tagen erkunden die Eltern mit Ihrem Kind gemeinsam den neu-
en Lebensraum. Sie bleiben ca. 1 – 1 ½ Stunden mit Ihrem Kind bei uns, da-
nach gehen Sie wieder gemeinsam nach Hause. So erhalten Sie als Elternteil 
Einblick in die Gruppe und unsere pädagogischen Alltag. 
Für die Kinder ist es sehr wichtig, zusammen mit den Eltern, die Ihnen bestens 
vertraut sind, den neuen Lebensraum erforschen zu können. So entwickelt 
sich Vertrauen in die neue Umgebung und zu den neuen Bezugspersonen. In 
diesen Tagen sind Sie für Ihr Kind verantwortlich und Ansprechpartner. So 
kann es in Ruhe und mit großer Sicherheit alle neuen Eindrücke aufnehmen 
und verarbeiten. 
Unsere Rolle besteht in dieser Zeit darin, Ihr Kind zu beobachten und vorsich-
tig erste Kontakte entstehen zu lassen.  
Durch die gemachten Beobachtungen erhalten wir weitere Informationen über 
Vorlieben, über Fähigkeiten und Verhalten.  
Entscheidend ist, erst wenn auch die Eltern das notwendige Vertrauen in uns 
und unsere Arbeit gefunden haben und alle Unsicherheiten beseitigt worden 



sind, kann es dem Kind gelingen, eine positive Beziehung zu den verantwortli-
chen Bezugspersonen zu entwickeln. 

 
 

7.2.9.4 Die Stabilisierungsphase 
 

In den folgenden Tagen nehmen wir durch gezielte Spielangebote oder der 
Beteiligung am Eltern-Kind Spiel mehr und mehr Kontakt zu Ihrem Kind auf. 
Wir unterstützen das Kind in seiner Spieltätigkeit und in der Interkation mit 
den anderen Kindern. Beim Füttern und Wickeln begleiten wir Sie zunächst 
und übernehmen es schrittweise. 
Nach ein paar Tagen oder nach Anfang der zweiten Woche findet dann der 
erste kurze Trennungsversuch statt. Dieser sollte zu Beginn nicht länger als 15 
Minuten betragen. 
Danach nehmen Sie ihr Kind wieder mit nach Hause. Täglich werden nun die 
Trennungszeiten langsam verlängert. In dieser Phase der Eingewöhnung soll-
ten Sie immer in Bereitschaft und gut erreichbar sein. 
So lernt Ihr Kind in dieser Zeit, dass es sehr verlässlich wieder abgeholt wird. 
Das gibt ihm Vertrauen und Sicherheit und stärkt es, in seinem Umfeld selbst-
ständig aktiv zu werden. 

 
 
7.2.9.5 Verlängerung der Trennungszeiten 

 
Wie schnell sich die Trennungszeiten verlängern lassen, hängt in erster Linie 
von der Bereitschaft und der emotionalen Befindlichkeit Ihres Kindes ab. 
Begonnen wird mit einer Zeit von 15 Minuten. Der nächste Schritt wäre dann 
wieder eine viertel Stunde länger, also 30 Minuten. Weiter geht es mit einer 
Stunde, eineinhalb Stunden, dann zwei Stunden, dies wird solange individuell 
gesteigert, die Abholphase erreicht ist. 
Nun sollte Ihr Kind ca. eine Woche Zeit bekommen, sich an diesen Tagesab-
lauf und dessen Länge zu gewöhnen.  
Für die Mittagssituation und besonders für die Schlafensituation ist wieder ein 
sanfter Übergang nötig. Bei den ersten Malen wäre es für Ihr Kind schön, 
wenn Sie beim aufwachen da sind. Gegebenenfalls sollten Sie es auch die ers-
ten Male wecken, natürlich erst dann, wenn sich die Schlafenszeit dem Ende 
nähert. 
Bei jüngeren Kinder, mit individuellem Schlaf-/ Essensrhythmus ist die erste 
Schlafsituation schon am Vormittag. Haben sich bis dahin die Trennungszeiten 
schon soweit verlängert, legen wir das Kind schlafen und benachrichtigen Sie 
die ersten Male telefonisch, wenn es aufwacht. Anschließend nehmen Sie es 
mit nach Hause. Nach einigen Tagen wird fortgefahren, die Trennungszeiten 
zu verlängern. Die Eingewöhnungsphase kann drei bis sechs Wochen dauern. 
Die konkrete Dauer und Gestaltung muss aufgrund des gezeigten Bindungs-
verhaltens des Kindes mit den Eltern abgesprochen werden. Wichtig ist, dass 
Sie sich im Vorfeld ausreichend Zeit für diesen Prozess einplanen. 

 
 
 



7.2.9.6 Übergang von der Familie in die Krippe 
 

Der Übergang des Kindes von der Familie in die Krippe ist vor allem mit Bin-
dungs- und Trennungsprozessen verbunden, sowohl für die Kinder als auch 
für die Eltern. 
Eine erfolgreiche Bewältigung dieses wichtigen Prozesses, den wir als Über-
gang oder auch als Transitionen bezeichnen, benötigt eine gute Vorbereitung, 
in die mehrere Personen mit eingebunden sind, zum einen Sie als Eltern, zum 
anderen das pädagogische Personal der Einrichtung. Eine gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit ist dafür die Basis, denn die Erfahrungen dieser ers-
ten Übergangssituation sind prägend für das weitere Leben. Im Laufe ihres 
Lebens müssen Kinder viele Übergangssituationen bewältigen. Transitionen 
können für Kinder auch große Entwicklungschancen bedeuten. Positive Erfah-
rungen sind deshalb immens wichtig. Besonders wichtig für Sie als Eltern ist 
es, sich schon im Vorfeld mit der bevorstehenden Trennung emotional ausei-
nanderzusetzen. Sie vermitteln dem Kind durch einen positiven Kontakt mit 
den Erziehern das Gefühl von Sicherheit. Dieses benötigt es, um sich auf uns 
und die neue Umgebung einzulassen. Sie müssen Ihr Kind loslassen können. 
Ebenfalls sollten Sie sich damit auseinandersetzen, sich verabschieden zu 
müssen, auch auf die Gefahr hin, dass das Kind weint. Das ist ein normaler 
Prozess und nichts Negatives, solange sich Ihr Kind wieder von uns beruhigen 
lässt und ins Spiel findet. Wir als Fachkräfte bereiten uns ebenfalls individuell 
auf Ihr Kind vor. Durch das Aufnahmegespräch können wir im Vorfeld schon 
einiges klären. Somit können wir gezielt handeln. Ebenfalls sind wir jederzeit 
für Sie als Eltern Ansprechpartner. 

 
 

7.2.9.7 Übergang von der Krippe in die Regelgruppe 
 

Zwischen drei und dreieinhalb Jahren wechseln die Krippenkinder in die nor-
male Regelgruppe. Dies bedeutet für das Kind, ähnlich wie beim Übergang 
von der Familie in die Krippe, Abschied nehmen von der gewohnten Umge-
bung und den ihm vertrauten Personen und sich neu einfinden in eine unbe-
kannte Umgebung. Es lernt viele neue Kinder kennen und muss neue vertrau-
ensvolle Beziehungen zu den Erziehern und den Kindern aufbauen. Das Kind 
muss sich mit einem veränderten Tagesablauf, andere Gruppenregeln und vie-
len neuen Anforderungen auseinandersetzen. Dies bedeutet in der Anfangszeit 
für Ihr Kind Stress. Wurde der erste Übergang positiv erlebt, wird es mit weni-
ger Angs und emotionalen Stress an die Sache herangehen. Schließlich soll so 
eine Veränderung positiv für das Kind sein, es kann neue Wege gehen und 
bekommt viele neue schöne Impulse und Anregungen. 
Damit Ihr Kind auch diesen Übergang ohne große Probleme meistern kann, 
arbeiten wir schon im Vorfeld in der Einrichtung daran. Dies bedeutet, unsere 
Krippengruppe ist nicht abgeschottet. Die Kinder haben die Möglichkeit, sich 
gegenseitig zu besuchen. Bei Festen und Feiern der Einrichtung sind die jün-
geren Kinder mit ihren Eltern natürlich auch dabei.  
Gegen Ende des Kindergartenjahres und kurz vor dem Gruppenwechsel erhal-
ten die Kinder immer wieder die Möglichkeit, in den zukünftigen Alltag hinein 
zu schnuppern 



7.2.9.8 Die Rolle des pädagogischen Personals 
 

Das Demokratieprinzip prägt das gesamte Bildungsgeschehen in unserer Ein-
richtung. Bildung und Erziehung sind ein auf Dialog ausgerichtetes Geschehen, 
in dem sich Kinder und Erwachsene respektvoll begegnen. Wir bringen dem 
Kind bedingungslose Wertschätzung entgegen und nehmen seine Äußerungen 
und seine Verhalten ernst. Eine feinfühlige und liebevolle Zuwendung, klare 
Erwartungen und Regeln sind uns wichtig. 
Wir greifen Themen von den Kindern auf und bieten neue, den Kindern noch 
unbekannte Themen an, die sie zu neuen Denkanstößen und Konstruktions-
leistungen herausfordern. 
Durch die Erfüllung von drei wichtigen psychischen Grundbedürfnissen in einer 
Beziehung kann sich das Kind aktiv mit seiner Umwelt auseinandersetzten und 
die alterstypischen Entwicklungsaufgaben gut bewältigen: 

 
ü Bedürfnis nach Bindung (enge zwischenmenschliche Beziehungen einzuge-

hen, sich sicher gebunden zu fühlen und sich als liebensfähig und liebens-
wert zu erleben). 

ü Bedürfnis nach Kompetenz (der Wunsch nach einer effektiven Interaktion 
mit seiner Umwelt, durch die positive Ergebnisse erzielt und negative ver-
hindert werden können). 

ü Bedürfnis der Autonomie (Grundbedürfnis nach freier Bestimmung des ei-
genen Handelns und selbstbestimmter Interaktion mit der Umwelt). 

 
 

7.2.9.9 Beteiligung der Eltern 
 

Bildung und Erziehung fängt in der Familie an, ebenso wie die erwähnte Erfül-
lung der psychischen Grundbedürfnisse, nach Bildung, Kompetenz und Auto-
nomie. 
Das Kind erlebt – in der Regel mit Ihnen- die erste zwischenmenschliche Be-
ziehung. Die Erfahrung der ersten Lebensmonate bringt das Kind zu uns mit 
und daran knüpft es an und lässt sich auf neue Beziehungen ein. Die Verläss-
lichkeit seitens des Erwachsenen gegenüber dem Kind ist unabdingbar für den 
Aufbau stabiler Beziehungen. Sie als Eltern sind die Experten Ihres Kindes und 
tragen die Hauptverantwortung für Bildung und Erziehung. Kindertageseinrich-
tungen und Eltern begegnen sich als Partner in gemeinsamer Verantwortung 
für das Kind. 
Wir streben eine Erziehungspartnerschaft an, bei der sich Familie und Krippe 
füreinander öffnen, Ihrer Erziehungsvorstellungen austauschen und zum Woh-
le des Kindes kooperieren. 

 
 

7.3  Bedürfnisse des Kindes 
 

7.3.1  Grundbedürfnisse 
 

Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Einige dieser Bedürfnisse verändern sich im 
Laufe des Lebens und der Entwicklung, die Grundbedürfnisse aber bleiben 
konstant. Unter Grundbedürfnissen versteht man die elementaren, lebensnot-



wendigen Bedürfnisse eines jeden Menschen, dessen Erfüllung er zum Leben 
braucht, z.B. essen, trinken und schlafen. 
Erst wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt sind, ist der Mensch fähig, sich ge-
sund zu entwickeln, zu lernen und zu handeln. 
Säuglinge, Babys, Kleinst- und Kleinkinder sind für die Befriedigung ihrer Be-
dürfnisse noch völlig von ihrer sozialen Umwelt abhängig. Mit zunehmenden 
Alter lernen die Kinder, sich einige dieser Bedürfnisse selbst zu erfüllen, wie 
z.B. essen oder schlafen. 
Man unterscheidet zwischen psychologischen und physiologischen Grundbe-
dürfnissen. 
 
 

7.3.2  Psychologische Grundbedürfnisse 
 

Bedürfnis nach Bindung, Zuneigung, Anerkennung, Wertschätzung, Sicherheit 
und Geborgenheit, emotionaler Zuwendung, Kompetenz und Autonomie: 
 
Das Kind hat das Bedürfnis, sich sicher gebunden und geborgen zu fühlen, 
sich als liebenswert und liebensfähig zu erleben und enge zwischenmenschli-
che Bindungen einzugehen. 
Eine Bindung ist ein lang anhaltendes gefühlsmäßiges Band zu einer speziellen 
Person, die nicht beliebig ausgetauscht werden kann (Mama bleibt die Nr. 1!). 
Das Kind entwickelt durch die feinfühlige Unterstützung und Befriedigung der 
kindlichen Bedürfnisse durch die Mutter das sogenannte Urvertrauen. Dieses 
ist wichtig und prägend für das gesamte weitere Leben ihres Kindes. Hat sich 
eine stabile Grundbindung zwischen Mutter und Kind entwickelt, ist es dem 
Kind möglich, weitere tragfähige Bindungen mit anderen Personen (z.B. 
Oma/Opa oder Erzieherin) einzugehen. Somit kann es auch von anderen Be-
zugspersonen Stärke, Halt, Nähe und Sicherheit erfahren. Kinder mit einer po-
sitiven feinfühligen Zuwendung und einer sicheren Bindung im ersten Lebens-
jahr entwickeln sehr wichtige Kompetenzen, die sich bis in das Erwachsenenal-
ter hinein auswirken, wie z.B.: 

 
ü Soziale Kompetenzen 
ü Erleben neuen soziale Umwelten positiver 
ü Sind selbstständiger 
ü Können Konflikte besser bewältigen 
ü Entwickeln mehr Freundschaften 
ü Haben mehr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 
ü Sind resilenter (widerstandsfähiger) und flexibler 

 
 

7.3.3  Physiologische Grundbedürfnisse 
 

Unter den physiologischen Grundbedürfnissen versteht man körperliche Be-
dürfnisse, die zum Lebenserhalt der Kinder wichtig sind.  
Dazu zählen: 
 
 



ü Essen, Trinken, Schlafen 
ü Sauberkeit und Körperhygiene 
ü Körperliche Nähe und Zuwendung 
ü Bewegung 

 
Zu Beginn sind die Kinder ebenfalls, wie bei den psychologischen Grundbe-
dürfnissen komplett auf die Hilfe von Erwachsenen bzw. ihren Bezugspersonen 
angewiesen, um diese zu befriedigen. Nach und nach sollen sie aber dabei un-
terstützt werden, Bedürfnisse kennen zu lernen, sie zu benennen, zu äußern 
und sich dies soweit wie möglich selbstständig zu erfüllen (z.B. selbstständiges 
Trinken und Essen, lernen auf die Toilette zu gehen). Ihr Kind in diesen Vor-
gängen zu unterstützen und mit wertschätzender positiver emotionaler Zu-
wendung zur Seite zu stehen, ist eine zentrale Aufgabe unserer Einrichtung. 

 
 
7.4      Themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche 
 
7.4.1    Werteorientierung und Religiösität 
 

Das Vermitteln von Werten und religiösen Grunderfahrungen wird im gelebten 
Miteinander in der Gemeinschaft sichtbar: 

 
ü Werte werden gelebt (Ehrlichkeit, Achtsamkeit, Hilfsbereitschaft, Verläss-

lichkeit). 
ü Ein gutes soziales Miteinander ist geprägt von gemeinsamen Umgangsfor-

men (Grüßen, Höflichkeitsformen, Gesprächsregeln, usw.) 
ü Verschiedene Haltungen und Einstellungen werden besprochen. 
ü Positive religiöse Erfahrungen von einem guten, liebenden Gott werden 

vermittelt 
ü Religiöse Lieder und Geschichten, Gebete und gemeinsame Gottesdienste 

stärken die eigene religiöse Identität. 
ü Feste im kirchlichen Jahreskreis (Ostern, Pfingsten, Erntedank, Nikolaus, 

Weihnachten, ...) werden gemeinsam vorbereitet und gefeiert. 
 
 
7.4.2     Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
 

Im Alltag werden soziale Erlebnisse, eigene und fremde Gefühle und der Um-
gang mit Konflikten elementar. 

 
ü Kinder lernen ihre eigenen Gefühle kennen und benennen; sie lernen mit 

ihnen und den Gefühlen anderer umzugehen; sie entwickeln Toleranz, Ein-
fühlungsvermögen und Mitgefühl. 

ü Sie lernen sich durch Worte und Körpersprache auszudrücken. 
ü Sie finden ihren Platz in der Gemeinschaft (sich ein- , unterordnen, führen, 

eigene Bedürfnisse zurück stellen, im Mittelpunkt stehen oder nicht). 
ü Wir begleiten sie im Umgang mit Verlust und Trauer und in schwierigen 

Lebenssituationen (Trennung der Eltern, Krankheit, Tod eines lieben Men-
schens, Umzug, ...). 



ü Kinder lernen, sich Konflikten zu stellen und Konflikte möglichst selbständig 
und adäquat zu lösen; sie lernen Kompromisse zu schließen, wenn nötig, 
um Hilfe zu bitten und Lösungsstrategien zu entwickeln. 

 
 
7.4.3     Sprache und Literacy 
 

Wer sich sprachlich ausdrücken kann, kann sich mit anderen verständigen und 
wird nicht überhört oder übergangen.  

 
ü Wir wecken die Sprechfreude und regen im Alltag zum Sprechen an. 
ü Wir fordern die Kinder auf, Dinge zu benennen und Handlungen und Wün-

sche in ganzen Sätzen zu formulieren. 
ü Spiele werden nicht stumm gespielt, sondern stets mit Sprache begleitet 

(z. B. Memory: „Ich habe einen Hund und ...“) 
ü Wir spielen Kreisspiele mit vorgegebenen Versen.  
ü Beim Morgenkreis und beim Gesprächskreis kommen Kinder selbst zu Wort 

und lernen, vor anderen zu erzählen. 
ü Bilderbücher, Geschichten, Märchen, Reime, Verse, und Fingerspiele haben 

ihren festen Platz bei gezielten Angeboten. 
ü In der Kinderbücherei haben die Kinder freien Zugang zu Büchern und ler-

nen den sorgsamen Umgang damit. 
ü Erzieherinnen und Eltern vermitteln den Kindern eine positive Einstellung 

zum Lesen („Lesen macht Spaß“). Eltern engagieren sich als Vorlese-Paten 
und kommen in den Kindergarten zum Vorlesen. 

ü Kinder machen Erfahrungen mit Hörmedien (Cds, Kassetten). 
ü Kinder entdecken spielerisch die Schrift und interessieren sich dafür. 
ü Im freien Spiel und bei gelenkten Angeboten (v. a. bei den Vorschulkin-

dern) wird auf die phonologische Bewusstheit geachtet und diese eingeübt 
(genau hinhören, Silben, Wörter, einzelne Laute hören). 

ü Sprachauffälligkeiten werden erkannt und die Kinder werden früh genug 
von uns oder von Fachdiensten (Mobile sonderpädagogische Hilfe, Logopä-
die) unterstützt. 

 
 
7.4.4    Informations- und Kommunikationstechnik, Medien 

 
Informations-, Kommunikationstechniken und Medien sind alltägliche Bestand-
teile unseres Lebens geworden. Kinder haben in ihren Familien sehr unter-
schiedliche Möglichkeiten diese Medien kennen und nutzen zu lernen. Sie sol-
len zu einem sachgerechten, selbstbestimmten und verantwortungsbewussten 
Umgang herangeführt werden. 

 
ü Kinder verarbeiten Medienerfahrungen (gesehene Filme, Computerspiele, 

usw.) im Rollenspiel und im Gespräch. 
ü Kinder erlernen altersgemäß die technische Handhabung von Medien. 
ü Sie erleben in der Einrichtung den Umgang mit Tonmedien (Kassettenre-

corder, CD-Spieler), mit Druckmedien (Bücher, Zeitschriften, Kataloge), mit 
Bildmedien (Fotos, Dias, Tageslichtprojektor, Epidiaskop und Videoskop) 



und eher selten Bild-Ton-Medien (Videofilme). Der Umgang mit dem Com-
puter wird angestrebt, konnte bisher jedoch aus finanziellen Gründen nicht 
umgesetzt werden. 

 
 
7.4.5     Mathematik 
 

Die mathematische Bildung ist die Grundlage für das Zurechtkommen in unse-
rer heutigen Gesellschaft und für Erkenntnisse in Wissenschaft, Technik und 
Wirtschaft. 

 
ü Sprache ist die Grundlage aller Mathematik. Kinder lernen Zahlwörter, Ver-

gleichswörter, Grundbegriffe der Geometrie, usw. 
ü Kinder erfahren Raum-Lage-Positionen und räumliche Orientierung im be-

wegten Spiel und durch das eigene Körperschema. 
ü Kinder entwickeln Ordnungssinn. 
ü Kinder entdecken in ihrer Umgebung Zahlen, Mengen, Formen und Relati-

onen und lernen sie zu erkennen und zu benennen. 
ü Kinder sind Baumeister. Sie konstruieren mit verschiedenen Materialien 

und machen Grunderfahrungen über verschiedene geometrische Grund-
formen, über verschiedene Körper, über verschiedene Dimensionen (Brei-
te, Länge, Höhe), über Statik und v. m. 

ü Kinder machen spielerische Erfahrungen mit Volumen (Schüttübungen mit 
Wasser, Sand, ...). 

ü Sie lernen die Eins-zu-Eins-Zuordnung (1 Haken für 1 Brotzeitkarte, ...) 
ü Kinder erlangen Zählkompetenz (Würfel zählen, beim Morgenkreis die Kin-

der zählen, freie Brotzeitplätze zählen, ...). 
ü Kinder lernen Messen und Wiegen. 

 
 
7.4.6      Naturwissenschaften und Technik 
 

Kinder zeigen hohes Interesse an Alltagsphänomenen und an Technik. Sie 
sind bestrebt, nachzuforschen und herauszufinden „warum das so ist“ oder 
„wie etwas funktioniert“. 

 
ü Sie lernen die Eigenschaften verschiedener Stoffe kennen (feste Körper, 

Flüssigkeit, Gas) 
ü Sie erleben Energieformen (mechanische, magnetische und Wärmeener-

gie). 
ü Im Spiel machen sie Erfahrungen mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten 

(Schwerkraft, Mechanik, Optik, ...). 
ü Sie erleben unterschiedliche Längen, Größen, Gewichte, Temperaturen und 

Zeitspannen. 
ü Sie beobachten Vorgänge in der Natur (Licht und Schatten, Wetter, Eis und 

Schnee, ...) und experimentieren damit. 
ü Sie interessieren sich für die Erde und ihre Entwicklung, unser Sonnensys-

tem mit den Planeten, Phänomene im Universum. 
ü Sie nützen Sachbücher, um Informationen zu Themen zu sammeln. 
ü Sie forschen mit Hilfe einfacher altersgemäßer Experiment 



 
7.4.7    Umwelt 
 

Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Res-
sourcen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Umweltbildung und  
Umwelterziehung kann hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten. 

 
ü Naturbegegnungen, Erlebnisse mit Tieren und Pflanzen, Umgang mit Na-

turmaterialien bilden die Basis der Umwelterziehung. 
ü Die Kinder bewegen sich viel im Freien, erkunden mit allen Sinnen ihre 

Umwelt. 
ü Entdeckungen der Kinder werden ernst genommen und gewürdigt (Maikä-

fer, Schnecken, „schöne“ Steine, ...). 
ü Lupe und Mikroskop helfen, Dinge genau zu betrachten. 
ü Durch Lexika und Sachbücher erfahren wir mehr zu bestimmten Themen. 

(„Was ist das für eine Raupe?“ ...). 
ü Gemeinsam mit Kinder und Eltern vermeiden und trennen wir den Müll. 

 
 
7.4.8    Ästhetik, Kunst und Kultur 
 

Kinder nehmen ihre Welt mit allen Sinnen wahr. Erlebnisse, Gefühle und Ge-
danken wollen sie bildnerisch gestalten und in Rollen nachspielen. 

 
ü Der Kindergarten bietet genügend Raum und Zeit, um ungestört ohne „Er-

folgsdruck“ eigene Ideen und Einfälle ausprobieren zu können und seine Fan-
tasie ausleben zu dürfen. 

ü Die Kinder lernen unterschiedliche kreative Materialien, Farben, Werkzeuge 
und Techniken kennen und erwerben Kenntnisse über den Umgang damit. 

ü Freischaffendes Malen und Basteln ohne Vorgaben steht bei uns im Vorder-
grund. Die Kinder lernen aber auch mit einer „Schablone“ zurecht zu kommen. 

ü Den Kindern stehen Verkleidungen, Finger- und Handpuppen für selbstgestal-
tete Rollenspiele und Theater zur Verfügung. 

ü Kinder lernen eigene und fremde  Kunstwerke kennen und wertschätzen. 
 
 
7.4.9     Musik 
 

Kinder sind von Geburt an musikalisch. Sie haben Freude daran, Geräuschen, 
Tönen und Klängen zu lauschen und diese selbst zu produzieren. 

 
ü Die Kinder entdecken spielend die eigene Sprech- und Singstimme und erfah-

ren, dass Singen viel Spaß macht. 
ü Wir singen verschiedene Lieder zu bestimmten Ritualen (Morgenkreis, Ge-

burtstagsfeier, ...) oder Zeiten (Fasching, Frühling, Urlaub, Weihnachten). 
Die Kinder lernen Lieder schnell und haben ihre „Lieblings-Hits“. 

ü Mit Instrumenten werden Lieder und Geschichten begleitet.  
ü Die Kinder hören Musik und nehmen Unterschiede wahr (schnell – langsam, 

laut – leise, ruhig – „wild“ , ...).  
ü Musik wird in Tanz und Bewegung umgesetzt 



7.4.10       Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 
 

Bewegung ist das Tor zum Lernen. Sie ist unverzichtbar, um der natürlichen 
Bewegungsfreude des Kindes Raum zu geben, das Wohlbefinden und die mo-
torischen Fähigkeiten zu stärken sowie eine gesunde Entwicklung zu gewähr-
leisten. 

 
ü Es gibt im ganzen Haus und im Garten viele Bewegungsanreize,  

damit Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben können. 
ü In den Gruppen und im Gang sind nur wenige Spieltische und 

Stühle. Viele Spielteppiche und Rollenspielecken (Puppenecke, 
Kaufladen, Theater) ermöglichen Dynamik beim Spielen.  

ü Unsere Kinder können den Turnraum mit seinen spezifischen Ma-
terialien täglich nützen. 

ü Übungen aus der Kinesiologie, sogenannte „Gehirn-Gymnastik“ 
sind Teil des Morgenkreises und von Turnstunden. 

ü In Teilgruppen werden wöchentlich gezielte Turn- oder Rhyth-
mikstunden angeboten. 

ü Bewegungsspiele sind Teil des Alltags.  
ü Regelmäßig nützen wir auch den Sportplatz des TSV und den 

Gemeinde-Spielplatz. 
ü Die Kinder haben Spaß an Kreistänzen und an selbst entwickel-

ten Tänzen. 
ü Rückzugsmöglichkeiten geben den Kindern Raum und Zeit zur 

Entspannung (Hängestuhl, Strandmuschel, Massage-Ecke). 
ü Wir bewegen uns täglich (bei fast jedem Wetter) im Garten. 
ü Spaziergänge, Wanderungen, und Exkursionen in die Natur sind 

Erlebnisse für die Kinder. 
 
 
7.4.11       Gesundheit 

 
Kinder erfahren, wie sie ihr körperliches, seelisches, geistiges und soziales 
Wohlbefinden erhalten können und übernehmen Verantwortung für ihre Ge-
sundheit. 

 
ü Kinder lernen auf sich selbst zu achten, ihre Bedürfnisse zu erkennen, die-

se zu berücksichtigen und selbst zu handeln. 
ü Wir achten darauf, dass Kinder genügend trinken (gesunde Getränke ste-

hen immer bereit) und dass Kinder beim Essen auf ihr Hunger- und Sätti-
gungsgefühl achten (aufhören, wenn man satt ist). 

ü Sie lernen verschiedene Lebensmittel, deren Herkunft, Zubereitung und ih-
ren Wert für unsere Ernährung kennen. 

ü Kinder erfahren über die Bedeutung von Körperpflege und Hygiene zur 
Vermeidung von Krankheiten und als Basis des eigenen Wohlbefindens. Sie 
lernen Hygienemaßnahmen ihrem Alter entsprechend selbständig durchzu-
führen (Händewaschen, ...). 

ü Kinder lernen ihren Körper spielerisch kennen und benennen. 



ü Kinder fühlen sich bewusst dem eigenen Geschlecht zugehörig. Sie entwi-
ckeln einen unbefangenen Umgang mit dem eigenen Körper und eine per-
sönliche Intimsphäre.  

ü Kinder erfahren über mögliche Gefahrenquellen (im Haus, Straßenverkehr, 
beim Sport, ...)  und entwickeln Strategien, um sicheres Verhalten einzu-
üben. 

ü Kinder lernen, wenn nötig, um Hilfe zu bitten. 
 
 
7.5       Schlüsselprozesse 
 
7.5.4      Mitwirkung der Kinder am Bildungs-  und Einrichtungsgeschehen  
 

Kinder wirken, gestalten und bestimmen aktiv mit bei Planungen und Ent-
scheidungen im Lebensraum Kindergarten, die sie  gemeinsam betreffen. Sie 
nehmen Einfluss und erwerben die Fähigkeit, den eigenen Standpunkt zu ver-
treten, auf demokratischem Wege Lösungen zu finden, sich für eine Sache zu 
engagieren und Verantwortung in der Gemeinschaft zu übernehmen. 

 
ü Kinder werden ermutigt, die eigene Sichtweise (Gefühle, Interessen, Wün-

sche, Kritik, Meinungen) zu äußern und zu vertreten. 
ü Im gemeinsamen Gespräch lernen sie, Entscheidungen demokratisch zu 

treffen und anstehende Aufgaben gemeinsam zu lösen. 
ü Entscheidungsspielräume, in denen Kinder Beteiligung erfahren und einü-

ben können, werden bewusst von den Erwachsenen eingeräumt. 
 

7.5.5  Moderierung von Bildungs- und Erziehungsprozessen 
 

Lernprozesse in der Kindergruppe werden angemessen begleitet, gestärkt und 
dokumentiert. Dies geschieht durch: 
 
ü das Lernen in der Gemeinschaft. Lernfortschritte und Projektverläufe werden 

in Bild (Zeichnungen der Kinder, Fotos) und Schrift (Notizen) festgehalten. 
ü Wertschätzung des Erreichten (positive Rückmeldung, „Ausstellungen“ im Kin-

dergarten, Feiern eines gelungenen Abschlusses). 
ü Das Philosophieren mit Kindern über unterschiedliche Themen. 
ü Eine offene und unterstützende Gesprächsbasis (zuhören, Fragen stellen) 
ü Lob und Anerkennung 
ü Portfolio 

 
 
7.5.5.1      Das Portfoliokonzept 

 
Der Begriff Portfolio kommt aus dem Lateinischen von portare „tragen“ und 
folium „Blatt“. Künstler und Architekten stellten sich in früheren Jahren mit ih-
ren Portfolios für neue Aufträge vor. 
Die im Portfolio enthaltenen Dokumente zeigten ihr Können, wie es sich im 
Laufe der Jahre entwickelt hat. 

 



Grundsätzlich können in ein Portfolio alle „Arbeiten“ eingelegt werden, die ein 
Kind für gut befindet und aufheben möchte. Dies sind Ergebnisse seines freien 
Spiels und Produkte, die bei einer strukturierten Lerneinheit entstanden sind. 
Bedeutsam dabei ist, dass das Portfolio Eigentum des Kindes ist und daher 
auch regelmäßig (an den Wochenenden) mit nach Hause genommen werden 
kann. 
Es kann also nicht ohne deren Erlaubnis anderen zugänglich gemacht werden. 

 
Was ist ein Portfolio: 
ü Ist für uns eine Methode, die Entwicklung der Kinder sichtbar zu machen 

und zu dokumentieren (in Bild und Text) 
ü Wir möchten, dass die Eltern möglichst viel vom Alltag des Kindes mitbe-

kommen. 
ü Wir schreiben in der „Du“- Form, da es etwas Persönliches sein soll. 
ü Wir schreiben in einfacher, klarer Sprache, die dem Kind angemessen ist. 
ü Im Portfolio beschreiben wir die Stärken des Kindes! 
ü Wir stellen den Eltern Vorlagen bereit, damit sie sich an der Portfolioarbeit 

beteiligen. Somit haben die Kinder ein Stück „Daheim“, etwas Vertrautes in 
der Einrichtung. 

ü Jede Gruppe gestaltet die Portfolios mit den Kindern, daher verändert sich 
die Optik und der Inhalt mit dem Alter der Kinder. 

 
Inhalte können sein: 

ü Zeichnungen, flache Werkmodelle und Bastelergebnisse. 
ü Fotos vom Spielen, der Essenszeit, beim Schlafen, von Freunden, Ausflü-

gen, Aufführungen, Feiern, lustigen Situationen,… 
ü Ausgefüllte Formblätter, die eine Vorliebe, einen Erfolg oder einen Lern-

schritt dokumentieren. 
ü Kleine Interviews oder Steckbriefe, und vieles mehr. 

 
7.5.6      Beteiligung und Kooperation 
 

Die Mitarbeiter des Kindergartens und die Eltern begegnen sich als gleichbe-
rechtigte Partner in gemeinsamer Verantwortung für das Kind. Uns ist wichtig, 
dass: 

 
ü Kindergarten und Eltern sich füreinander öffnen, sich gegenseitig austau-

schen und zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. 
ü Eltern Begleitung und Unterstützung in schwierigen Lebens- und Erzie-

hungssituationen erfahren. 
ü Regelmäßig Elterngespräche über die Entwicklung des Kindes stattfinden. 
ü Eltern sich im Alltag miteinbringen (Mitarbeit bei Veranstaltungen, bei An-

geboten im Kindergarten, ...). 
ü Elternbeirat und Kindergarten eng zusammen arbeiten 

 
 
 
 
 



7.5.7       Beobachtung, Evaluation und Weiterentwicklung 
 

Die Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen bildet eine wesentliche 
Grundlage für unser pädagogisches Handeln.  

 
ü Für jedes Kind wird ein Portfolio angelegt (Zeichnungen, Bastelarbeiten, 

...) 
ü Freie und gezielte Beobachtungsformen werden angelegt und gesam-

melt. Sie werden systematisch ausgewertet und reflektiert. 
ü Konkrete pädagogische Ziele und Planungen werden von den Beobach-

tungen abgeleitet. 
ü Geplante Aktivitäten und Fördermaßnahmen werden umgesetzt. 
ü Ergebnisse pädagogischen Handelns werden auf ihre Wirksamkeit über-

prüft. 
 
 
 
8      Wie sind wir? 
 
8.4         Unsere pädagogischen Fachkräfte 
 

Von unseren Mitarbeitern erwarten wir: 
 

Ø Offenheit und Ehrlichkeit. 
Ø Identifizierung mit der Konzeption. 
Ø Partnerschaftlichen Erziehungsstil. 
Ø Engagement, Eigeninitiative und eine selbständige Arbeitsweise. 
Ø Hohe Sozial- und Fachkompetenz. 
Ø Offenheit für Neues. 
Ø Fortbildungsbereitschaft. 
Ø Teamfähigkeit und Kooperationsfähigkeit. 
Ø Loyalität gegenüber der Einrichtung und dem Träger. 

 
8.5      Unsere Kinder 
 

Die uns anvertrauten Kinder nehmen wir an, wie sie sind. Wir unterstützen sie 
dabei: 

 
Ø sich vom Elternhaus abzulösen und mehr Selbständigkeit zu erwerben. 
Ø sich zu trauen, ihre altersgemäßen Fähigkeiten zu nutzen und einzusetzen. 
Ø sich in der Kindergruppe zurecht zu finden und ein Teil davon zu werden. 
Ø ihre Kreativität und Spontaneität zu erhalten und auszubauen. 
Ø Regeln und Werte zu achten und einzuhalten. 

 
 

 
 
 
 



8.6       Unsere Eltern 
 

Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Bildung und Erziehung ihres Kin-
des. Sie sind gleichberechtigte Partner in gemeinsamer Verantwortung für das 
Kind. Wir erwarten: 

 
Ø Interesse an der positiven Entwicklung des Kindes und an der Zusammen-

arbeit mit dem Kindergarten. 
Ø Vertrauen in die Bildung, Erziehung und Betreuung in unserem Haus. 
Ø Offenheit, Ehrlichkeit und Gesprächsbereitschaft. 
Ø Gegenseitige Achtung und Wertschätzung. 
Ø Engagement und Unterstützung unserer Arbeit durch das Einbringen von 

Ideen, eigener Stärken und Fähigkeiten . 
 
 
 
9 Wie arbeiten wir gemeinsam mit anderen? 
 
9.1       Zusammenarbeit mit den Eltern 

 
Am wichtigsten ist für uns die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den 
Eltern. Die Familie ist und bleibt für das Kind der wichtigste, am längsten und 
stärksten wirkende Lebensort. Während die Eltern als vorrangige Bezugsper-
sonen und „natürliche“ Erzieher die Hauptverantwortung für die Pflege, Erzie-
hung und Bildung des Kindes tragen, wollen wir sie dabei ergänzen, stärken 
und unterstützen. Eine vertrauensvolle, von gegenseitiger Wertschätzung ge-
prägte Atmosphäre bildet hierfür die Grundlage. 
Den Kindergartenstart wollen wir Eltern und Kind durch einen durch ein Auf-
nahmegespräch und eine Schnupperstunde erleichtern. 
Tür- und Angelgespräche beim Bringen und Abholen des Kinds ermöglichen 
es, sich gegenseitig über aktuelle Belange zu informieren.  Der gegenseitige 
Austausch über Entwicklung, Verhalten und Bedürfnisse des Kindes ist uns bei 
regelmäßigen Entwicklungsgesprächen besonders wichtig. Auch bei möglichen 
Problemen des Kindes im Kindergarten oder zu Hause wollen wir gemeinsam 
mit den Eltern eine Lösung finden. 
Regelmäßige Informationen über aktuelle Themen im Kindergarten, geplante 
Aktivitäten und Möglichkeiten der Unterstützung erhalten sie über Aushänge 
im Eingangsbereich, über unsere Elternpost und über Infoblätter.  
An Elternabenden lädt der Kindergarten dazu ein, sich über unterschiedliche 
Themen auszutauschen. Referenten zu diversen Fachbereichen ergänzen da-
bei das Angebot. 
Gemeinsame Feste, Eltern-Kind-Aktionen und Bastelstunden sprechen alle Fa-
milien an und fördern die Gemeinschaft. 
Die Beteiligung der Eltern als aktive Partner im Kindergartenalltag ist einer der 
bedeutendsten in unserem Haus. Mütter und Väter engagieren sich je nach 
Zeit, nach persönlichen Talenten und Neigungen. Sie bereichern unser Bil-
dungsangebot durch die Gestaltung von Kinderbuffets, durch Vorlese-
Patenschaften, durch Bastel-, Mal- und Schminkaktionen u. v. m. Eltern betei-
ligen sich an Projekten, und bringen ihr Wissen und Können aktiv mit ein. 



Auch werden wir bei Arbeiten im Garten, kleineren Reparaturen, bei der Pla-
nung und Durchführung von Festen und Gottesdiensten aktiv unterstützt. 
Der gewählte Elternbeirat vertritt die Interessen aller Kindergartenfamilien. Er 
wird über alle wichtigen Belange des Kindergartens informiert und gehört.  Be-
ratend steht er dem pädagogischen Mitarbeitern und dem Träger zur Seit 

 
 
 
 

ELTERN sind wichtige Bezugspersonen, mit denen wir gemeinsam das 
Wohl des Kindes im Auge haben. 

 LEISTUNG des Kindes: Durch Beobachtung wird Ihr Kind entsprechend   
 seines Entwicklungsstandes in kindgerechter Weise gefördert. 

TRANSPARENZ soll unsere Arbeit verständlich und die Pädagogik
 für die Eltern nachvollziehbar machen. 

EINFLUSS haben die Eltern auf unsere Arbeit mit Ideen, Fähigkeiten, 
sowie positiver und negativer Kritik. 
RAUM Der Kindergarten soll ein Stück Lebensraum sein, in dem sich Kin-
der und Eltern „zu Hause“ fühlen. 
NEIGUNGEN Wir sehen jedes Kind als individuelle Persönlichkeit und  
berücksichtigen dies in unserer Arbeit. 
AUSTAUSCH soll regelmäßig stattfinden, um Entwicklungsverläufe bei 
den Kindern gemeinsam mit den Eltern zu begleiten. 
RAHMENBEDINGUNGEN strukturieren den Kindergarten und 
ermöglichen ein gemeinsames Miteinander (z. B. Öffnungszeiten, ...) 
BEREITSCHAFT der Eltern zur Mitarbeit bei Festen, Veranstaltun-
gen, Ausflügen u. Ä. ist eine notwendige Voraussetzung. 
EINGEWÖHNUNG ist die Zeit, in der jedes Kind den Übergang aus 
der Familie in den Kindergarten individuell erlebt. 
INTERESSE am Kindergarten hilft, dass alle gemeinsam an einem 
Strang ziehen. 
TEAM des Kindergartens sind die Erziehenden, die dafür sorgen, dass sich 
Ihr Kind wohl fühlt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.2       Zusammenarbeit mit der Grundschule 
 

Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist für Eltern und Kind ein 
wichtiger Schritt. Wir möchten in Kooperation mit der Stammhamer Grund-
schule Eltern und Kinder langfristig und angemessen auf diesen Schritt vorbe-
reiten.  
Der intensive Austausch von Kindergarten und Schule ist die Grundvorausset-
zung. Dies geschieht ins besonders durch die gemeinsame Jahresplanung und.  
Gegenseitige Besuche und gemeinsame Aktionen finden während des ganzen 
Kindergarten- bzw. Schuljahres statt.  Die Vorschulkinder besuchen die Schule 
und nehmen spielerisch am Unterricht teil. Gegenseitige Einladungen für ge-
meinsame Sport- und Projekt-Tage und v. m. fördern das Interesse aneinan-
der.  
Am „Vorkurs Deutsch“ nehmen jene Kinder in ihrem letzten Kindergartenjahr 
teil, deren Eltern beide nichtdeutscher Herkunft sind und die einer Verbesse-
rung ihrer Deutschkenntnisse bedürfen.  

 
 
9.3     Zusammenarbeit im Gemeindeverband und Pfarrverband 
 

In Stammham sprechen die Vertreter aller Verbände, Einrichtungen und Ver-
eine in einer gemeinsamen Sitzung ihre Jahresplanung ab. So können Termin-
überschneidungen und gleiche Angebote vermieden werden. 
Die gegenseitige Hilfestellung und Unterstützung zwischen den Einrichtungen 
und Vereinen ist selbstverständlich. Geräte und Materialien werden gegensei-
tig ausgeliehen. Bei Projekten, Festen und Erkundungen des Kindergartens 
können wir immer auf die aktive Mithilfe der Vereine zählen (z. B. Feuerwehr, 
TSV, Gartenbauverein, ...). 
Auch mit den Vertretern der Kirchengemeinde (Ortspfarrer, Gemeindereferen-
tin, Messner, Kindergottesdienst-Team) arbeiten wir regelmäßig zusammen. 

 
 
9.4    Zusammenarbeit mit HUGO Musikalische Frühförderung 
 

Seit mehreren Jahren gibt es in unserem Kindergarten das zusätzliche Angebot 
der musikalischen Frühförderung durch „HUGO Musikalische Frühförderung“. 
Auf spielerische Art und Weise erleben die Kinder die Welt der Musik. Alle El-
tern können sich frei entscheiden, ob sie ihr Kind zu den Kursen anmelden. 
Zurzeit ist kein Bedarf der Eltern vorhanden, weshalb das Angebot momentan 
pausiert. Sie erhalten nähere Informationen bei: 

 
 HUGO Musikalische Frühförderung 
 Inhaber: Erwin Schwarz 
 Innere Neumarkter Str. 28 
 D- 84453 Mühldorf am Inn 
 Tel.: (0 86 31) 166 133 
 Fax: (0 86 31) 166 132 
 Info@HogoDasKrokodil.de 
 www.HugoDasKrokodil.de 
 



9.5     Zusammenarbeit mit Fachschulen, - akademien 
 

Ein großes Anliegen unserer Einrichtung ist es, jungen Menschen einen Ein-
blick in das pädagogische Arbeitsgebiet Kindergarten zu gewähren und sie in 
ihrer Berufsfindung bzw. Ausbildung bestmöglich zu unterstützen. Je nach An-
frage begleiten wir Praktikanten von folgenden Schulen bzw. Akademien: 

 
v Hauptschulen 
v Realschulen 
v Gymnasien 
v Fachoberschulen 
v Hauswirtschaftsschulen 

 
v Kinderpflegeschulen 
v Fachakademien für Sozialpädagogik 

 
Eine intensive Zusammenarbeit mit der jeweiligen Fachlehrkraft bzw. Praxisbe-
treuung ist uns wichtig, um die Anforderungen der entsprechenden Ausbil-
dungspläne zu erfüllen.  

 
 
9.6       Zusammenarbeit mit Fachdiensten 
 

Aufgabe des Kindergartens ist es auch, gemeinsam mit den Eltern Entwick-
lungsrisiken frühzeitig zu erkennen und dem Kind so bald wie möglich die nö-
tige Unterstützung zu ermöglichen. Unser besonderes Augenmerk ist hier auf 
Kinder gerichtet, die aus verschiedenen Gründen, (Sprachentwicklung, Spiel-
verhalten, die Anpassung an die Gruppe, die motorische Entwicklung und/oder 
auch das Verhalten) in der Kindergruppe auffallen. 
Eltern werden intensiv beraten und ermutigt, wenn nötig, die richtigen Fach-
dienste in Anspruch zu nehmen: 

 
Ø Mobile Sonderpädagogische Hilfe im Kindergarten 
Ø Kinderdienst – Frühförderstelle 
Ø Sozialpädiatrisches Zentrum Inn / Salzach 
Ø Amt für Jugend und Familie 
Ø Ehe- Familien- und Lebensberatung 
Ø Erziehungs- Jugend- und Familienberatung 
Ø Kath. Kreisbildungswerk Altötting 
Ø Tagesmütterbüro 
Ø niedergelassene Logopäden, Ergotherapeuten, 
Ø Psychomotoriker 
Ø Offene sonderpädagogische Beratungsstelle 
Ø Schulvorbereitende Einrichtung 
Ø Diagnose- und Förderklasse 

 
Fachgespräche, in denen sich das pädagogische Personal mit Fachdiensten 
über einzelne Kinder namentlich und vertieft austauscht, finden nur bei Bedarf 
und mit Einwilligung und in Absprache mit den Eltern statt. 



9.7      Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt 
 

Das Kreisjugendamt Altötting ist unsere oberste staatliche Aufsichtsbehörde. 
Es überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen. In 
regelmäßigen Abständen finden Begehungen im Kindergarten statt, bei denen 
räumliche, organisatorische und konzeptionelle Anforderungen überprüft wer-
den. Statistiken, Personalmeldungen und Förderanträge werden laufend an 
das Jugendamt gemeldet. 
Wir erhalten außerdem aktuelle Informationen zu gesetzlichen Neuerungen, 
Fortbildungsangebote und Beratung über alle Belange des Kindergartens. 

 
 
10  Wie sieht unsere Öffentlichkeitsarbeit aus? 
 
10.1     Gestaltung eigener Feste 
 

Auch unsere öffentlichen Feste sind und bleiben Feste für Kinder. Wir feiern 
nicht nebeneinander – Kinder- und Erwachsenenbereiche getrennt – sondern 
miteinander. Dabei wird die ganze Familie aktiv miteingebunden. Kinder und 
deren Mütter und Väter planen und organisieren mit dem Kindergarten-Team, 
helfen bei der Umsetzung und nehmen aktiv am Geschehen teil (gemeinsame 
Familien-Rallye, Groß-mit-Klein-Spiele, gemeinsame Wettbewerbe, ...). 
Feste werden jedes Jahr sehr unterschiedlich gestaltet.  Sie entsprechen der 
momentanen Situation im Kindergarten und den Bedürfnissen unserer Fami-
lien (Gartenfest, Sommerfest, Oma-Opa-Nachmittag, Muttertagsfeier,...) 
Das Martinsfest begehen wir traditionell jedes Jahr.  

 
 
10.2    Mitwirken an Festen anderer Veranstalter 

 
Bei Anfragen nehmen wir auch bei Festen anderer Veranstalter mit einem 
kleinen „Auftritt“ teil. Die Aktionen sind jedoch sehr begrenzt und werden da-
nach ausgewählt, ob sie mit unserer pädagogischen Werthaltung und Zielset-
zung übereinstimmen. 

 
 
10.3       Tag der offenen Tür 
 

Bei besonderen Anlässen (Jubiläum, ...) findet ein „Tag der offenen Tür“ statt. 
Auch bei den Anmelde-Tagen haben interessierte Eltern die Möglichkeit unser 
Haus kennen zu lernen. Die Termine werden rechtzeitig in der Presse bekannt 
gegeben. 

 
 
10.4     Berichte, Kurzmeldungen in der Presse 
 

Über abgeschlossene Projekte, Feste und Veranstaltungen wollen wir die Öf-
fentlichkeit durch die  hiesige Presse informieren. Termine und Beschlüsse des 
Gemeinderates bezüglich des Kindergartens werden in den ortsüblichen Zei-
tungen veröffentlicht. 



10.5     Bekanntgabe von Terminen 
 

Termine des Kindergartens werden in unserer Elternpost, an der Informations-
tafel im Kindergarten, an der Stammhamer Gemeindetafel und im Veranstal-
tungskalender der Gemeinde Stammham bekannt gegeben. 
Hinweise zu unseren Veranstaltungen finden Sie auch in der Tagespresse und 
durch Plakate. 

 
 
 
 
11.  Anhang Kindergarten – Satzung 
 

 
 
 
 
 

Satzung 
für den Kindergarten 
der Gemeinde Stammham  

(Kindergartensatzung - KiGaS) 
Vom 15.04.2011 

 
 
Auf Grund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) erlässt die Gemeinde Stammham folgende Satzung: 
 
 

ERSTER TEIL: 
Allgemeines 

 
§ 1 Gegenstand der Satzung; Öffentliche Einrichtung 

(1) 1Die Gemeinde Stammham betreibt zum Zweck der Bildung, Erziehung und Betreu-
ung von Kindern den Kindergarten „Sankt Laurentius“ in der Schulstraße 9 a als öffentliche 
Einrichtung. 2Sein Besuch ist freiwillig. 

(2)  Der Kindergarten ist eine Kindertageseinrichtung im Sinn des Art. 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
2 des Bayerischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetzes (BayKiBiG), dessen Angebot 
sich überwiegend an Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung richtet. 

(3)  Die Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren und von Schulkindern bis einschließlich 
13 Jahre ist jeweils im Rahmen freier Plätze möglich. 

 
 

§ 2 Personal 
(1) Die Gemeinde Stammham stellt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

das für den Betrieb ihres Kindergartens notwendige Personal. 
(2) Eine angemessene Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder ist durch 

den Einsatz ausreichenden und qualifizierten Personals sichergestellt. 
 
 



§ 3 Beirat 
(1) Für den Kindergarten wird ein Elternbeirat gebildet. 

(2)  Befugnisse und Aufgaben des Elternbeirats ergeben sich aus Art. 14 BayKiBiG. 
 
 
 

 
ZWEITER TEIL: 

Aufnahme in den Kindergarten 
 

§ 4 Aufnahme in den Kindergarten 
(1) 1Die Aufnahme setzt die Anmeldung durch die Personensorgeberechtigten voraus. 

2Die Anmeldung für den Kindergarten erfolgt jedes Jahr für das kommende Kindergartenjahr 
(§ 11) durch die Personensorgeberechtigten, die vom genauen Zeitpunkt durch ortsübliche 
Bekanntmachung in Kenntnis gesetzt werden. 3Eine spätere Anmeldung während des Kin-
dergartenjahres ist möglich. 4Der Anmeldende ist verpflichtet, bei der Anmeldung die gemäß 
Art. 26 a BayKiBiG erforderlichen Angaben zur Person des aufzunehmenden Kindes und der 
Personensorgeberechtigten zu machen; auf die Bußgeldvorschriften des Art. 26 b BayKiBiG 
wird hingewiesen. 5Im Einzelfall kann die Gemeinde Stammham zur Prüfung der Angaben 
eine Abstammungsurkunde verlangen. 

(2) 1In der Anmeldung ist die gewünschte Buchungszeit (§ 13)   anzugeben. 2Nach der 
Anmeldung entscheidet die Gemeinde Stammham, ob die Buchungszeit im gewünschten 
Umfang angeboten werden kann. 3Die Buchungszeit gilt grundsätzlich für das Kindergarten-
jahr. 

(3) 1Die Aufnahme in den Kindergarten erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren Plätze. 
²Die Bewilligung der gewünschten Buchungszeiten erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren 
Buchungsstunden. ³Sind nicht genügend Plätze bzw. Buchungsstunden verfügbar, erfolgt die 
Aufnahme entsprechend folgender Voraussetzungen: 

A. Kinder mit gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde Stammham,  
1. deren Erziehungsberechtigte 

a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen 
b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hoch-

schulausbildung befinden oder 
c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches SGB erhal-

ten. 
Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese 
Person an die Stelle der Erziehungsberechtigten. 

2. deren Wohl ohne eine entsprechende Förderung nicht gewährleistet ist. 
 3. deren Erziehungsberechtigte sich in einer besonderen Notlage befinden. 

4. nach einer altersmäßigen Reihung (ältere vor jüngeren). 
 

 B. Kinder ohne gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde Stammham, entsprechend der 
Voraussetzungen der Nrn. 1 bis 4. 

4Zum Nachweis der Voraussetzungen sind auf Anforderung entsprechende Belege beizu-
bringen. 

(4) Die Aufnahme erfolgt für die in der Gemeinde Stammham wohnenden Kinder unbe-
fristet. 

(5) 1Sofern in den Kindergarten ein Kind aufgenommen werden soll, das seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt nicht in der Gemeinde Stammham hat, muss die Herkunftsgemeinde nach 
Art. 7 BayKiBiG den gemeindlichen Kindergarten „Sankt Laurentius“ in die örtliche Bedarfs-



planung aufgenommen haben und gemäß Art. 23 Abs. 1 BayKiBiG den auf das betreffende 
Kind entfallenden Anteil der Förderung tragen. 2Im Falle des Art. 23 Abs. 4 BayKiBiG sind die 
zuständige Gemeinde- /Stadtverwaltung sowie die Personensorgeberechtigten des Kindes 
verpflichtet, die Finanzierung des Platzes mit der Gemeinde Stammham vertraglich zu ver-
einbaren. 

(6) Die Aufnahme von nicht in der Gemeinde Stammham wohnenden Kindern kann unter 
Einhaltung einer angemessenen Frist widerrufen werden, wenn der Platz für ein in der Ge-
meinde Stammham wohnendes Kind benötigt wird. 

(7) 1Kommt ein Kind nicht zum angemeldeten Termin und wird es nicht schriftlich ent-
schuldigt, wird der Platz im nächsten Monat nach Maßgabe des Abs. 3 anderweitig verge-
ben. 2Die Gebührenpflicht bleibt hiervon unberührt. 

(8) 1Nicht aufgenommene Kinder werden in eine Vormerkliste eingetragen. 2Bei frei wer-
denden Plätzen erfolgt die Reihenfolge ihrer Aufnahme nach der Dringlichkeitsstufe nach 
Abs. 3, innerhalb derselben Dringlichkeitsstufe nach dem Zeitpunkt der Antragstellung. 

 
 

§ 5 Pflichten der Personensorgeberechtigten 
(1) 1Die Personensorgeberechtigten haben für die Betreuung der Kinder auf dem Weg 

zur und von der Kindertageseinrichtung zu sorgen. 2Die Personensorgeberechtigten oder die 
nach Abs. 2 bestimmten Personen übergeben die Kinder zu Beginn der Betreuungszeit dem 
Betreuungspersonal und holen sie vor Ende der Betreuungszeit beim Betreuungspersonal in 
der Einrichtung wieder ab. 3Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt mit der Übernahme 
der Kinder im Gebäude oder dem Grundstück der Einrichtung und endet sobald die Perso-
nensorgeberechtigten oder die nach Abs. 2 bestimmten Personen die Kinder im Gebäude 
oder auf dem Grundstück in Empfang genommen haben. 

 
(2) 1Die Personensorgeberechtigten erklären bei der Aufnahme des Kindes in die Ein-

richtung schriftlich, wer außer ihnen zur Übergabe und Abholung des Kindes berechtigt ist. 
2Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

 
(3) Die Kinder, die an die Kernzeit (§ 13 Abs. 1) gebunden sind, sind täglich bis spätes-

tens 8.15 Uhr in den Kindergarten zu bringen. 
 
(4) Das Fernbleiben der Einrichtung an einzelnen Tagen sowie über längere Zeiträume 

ist unter Angabe des Grundes dem Kindergarten  spätestens am gleichen Tag mitzuteilen. 
 
(5) Die Änderung der persönlichen Daten (Wohnanschrift, Telefonnummer usw.) ist dem 

Kindergarten durch die Personensorgeberechtigten umgehend zu melden. 
 

 
§ 6 Nachweis der ärztlichen Untersuchung 

1Spätestens bei der Aufnahme ist durch ärztliches Zeugnis nachzuweisen, dass das Kind 
frei von ansteckenden Krankheiten ist und ärztliche Bedenken gegen den Besuch der Ein-
richtung nicht bestehen. 2Dieses Attest darf nicht älter als vier Wochen sein. 

 
 

§ 7 Krankheit, Anzeige 
(1) Ein Kind, das erkrankt ist, darf den Kindergarten während der Dauer der Erkrankung 

nicht besuchen. 
 

(2) Die Erkrankung ist dem Kindergarten unverzüglich unter Angabe des Krankheits-
grundes mitzuteilen; die voraussichtliche Dauer der Erkrankung soll angegeben werden. 

 



(3) Absatz 2 gilt entsprechend bei einer ansteckenden Krankheit des Kindes oder eines 
Mitgliedes der Wohngemeinschaft des Kindes; in diesen Fällen kann verlangt werden, dass 
die Gesundung durch Bescheinigung des behandelnden Arztes oder des Gesundheitsamtes 
nachgewiesen wird. 

 
(4) Erkrankt ein Kind während der Betreuung im Kindergarten werden die Personensor-

geberechtigten telefonisch benachrichtigt. Sie tragen dafür Sorge, dass das erkrankte Kind 
baldmöglichst abgeholt wird. 

  
 

 
 

DRITTER TEIL: 
Änderung der Buchungszeit, Abmeldung und Ausschluss 

 
§ 8 Änderung der Buchungszeit 

(1) Für Schulkinder (§ 1 Abs. 3) ist eine Änderung der Buchungszeit während der Ferien 
in Bayern möglich. 

(2) 1In allen anderen Fällen ist eine Änderung der Buchungszeit während des Kindergar-
tenjahres nur möglich 

a) bei Änderung der beruflichen oder privaten Situation der Personensorgeberechtigten, 

b) bei Kinder, deren Familie sich in einer besonderen Notlage befindet. 
2Der Zeitpunkt der Änderung wird mit der Kindergartenleitung festgelegt. 

(3) Bei wiederholtem Überschreiten der bewilligten Buchungszeit kann die Ge-
meinde Stammham eine Einstufung in eine höhere Buchungszeitkategorie vornehmen. 

 
§ 9 Abmeldung; Ausscheiden 

(1) 1Das Ausscheiden aus dem Kindergarten erfolgt durch schriftliche Abmeldung seitens 
der Personensorgeberechtigten. 2Ausgenommen hiervon ist das Ausscheiden wegen des 
Übertritts in die Schule. 

(2) 1Die Abmeldung ist während des Kindergartenjahres (§ 11) nur aus wichtigem Grund 
(z. B. Umzug) jeweils zum Monatsende unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen mög-
lich. 2Eine Abmeldung zum Ende des Kindergartenjahres muss spätestens bis zum 31. Mai 
erfolgen. 3Bei Fristversäumnis ist der Elternbeitrag für einen Monat weiter zu bezahlen. 
 
 

§ 10 Ausschluss 
(1) Ein Kind kann vom weiteren Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden, 

wenn  

1.  es innerhalb von zwei Monaten insgesamt mehr als zwei Wochen oder innerhalb des 
laufenden Kindergartenjahres insgesamt mehr als vier Wochen unentschuldigt gefehlt 
hat; 

2.  wiederholt gegen die Buchungszeit verstoßen wurde, 

3.  erkennbar ist, dass die Personensorgeberechtigten an einem regelmäßigen Besuch ih-
res Kindes nicht interessiert sind, 

4.  das Kind aufgrund schwerer Verhaltensstörungen sich oder andere gefährdet, insbe-
sondere wenn eine heilpädagogische Betreuung angezeigt erscheint, 



5.  die Personensorgeberechtigten ihren Zahlungsverpflichtungen trotz Mahnung innerhalb 
der Mahnfrist nicht nachgekommen sind; 

6.  ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt, der den Ausschluss notwendig macht. 

 (2) Vor dem Ausschluss sind die Personensorgeberechtigten des Kindes und auf deren 
Antrag der Beirat (§ 3) zu hören; im Fall der Nr. 6 ist der Beirat immer zu hören. 
 
 
 
 

VIERTER TEIL: 
Kindergartenjahr; Öffnungs- und Buchungszeiten 

 
§ 11 Kindergartenjahr 

Das Kindergartenjahr beginnt am 1. September und endet am 31. August des Folgejah-
res. 
 
 

§ 12 Öffnungszeiten; Ferien 
(1) 1Der Kindergarten ist in der Regel von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 

Uhr bis 14.30 Uhr geöffnet. 2Diese Regelöffnungszeit kann sich entsprechend der Nachfrage 
der Personensorgeberechtigten verändern. 

(2) 1Die Kinder können ab Beginn der gewählten Buchungszeit und nicht später als 8.15 
Uhr in den Kindergarten gebracht werden. 2Sie sollen vor Ende der gewählten Buchungszeit 
aber nicht früher als 12.15 Uhr abgeholt werden. 3Außerhalb der Öffnungszeit findet eine 
Aufsicht nicht statt. 

(3) 1Der Kindergarten bleibt während der Schulferien an 30 Arbeitstagen im Jahr ge-
schlossen. 2Der genaue Zeitraum der Schließung wird jährlich zu Beginn des Kindergarten-
jahres bekannt gegeben. 3Schließungen aus anderen Gründen werden frühzeitig bekannt 
gegeben. 

(4) Der Kindergarten bleibt an gesetzlichen Feiertagen, sowie am Heiligen Abend 
(24.12.) und an Silvester (31.12.) geschlossen.  

(5) 1Die Gemeinde Stammham ist berechtigt, den Kindergarten bei Erkrankung des Per-
sonals zeitweilig zu schließen, falls die Bildung, Erziehung und Betreuung sowie die Aufsicht 
der Kinder nicht ausreichend gewährleistet ist. 2Dasselbe gilt nach Anordnung des Gesund-
heitsamtes oder anderer Behörden. 
 
 

§ 13 Buchungszeiten; Kernzeit 
(1) Kernzeit für Kinder von drei Jahren bis zur Einschulung (= Zeit, an der die Kinder anwesend 

sein sollen) ist Montag bis Freitag von 8.15 Uhr bis 12.15 Uhr. 

(2) Folgende gestaffelte Buchungszeiten werden angeboten: 

mehr als 4 – einschl. 5 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt, 
mehr als 5 – einschl. 6 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt, 
mehr als 6 - einschl. 7 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt. 

(3) Für Kinder von 0 bis 3 Jahren werden zusätzlich folgenden gestaffelte Buchungszeiten ange-
boten: 

von 1 – einschl. 2 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt, 
mehr als 2 – einschl. 3 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt, 
mehr als 3 – einschl. 4 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt. 



(4) 1Für Schulkinder bis einschließlich 13 Jahren werden im Rahmen der Mittagsbetreuung fol-
gende gestaffelte Buchungszeiten angeboten: 

von 1 – einschl. 2 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt, 
mehr als 2 – einschl. 3 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt. 
mehr als 3 – einschl. 4 Stunden täglich, gerechnet auf den Wochendurchschnitt.  

2Während der Schulferien in Bayern kann die Buchungszeit verlängert werden. ³Der Beginn der Bu-
chungszeit ist während der Schulferien ab 07.30 Uhr möglich. 
4Zusätzlich kann eine ausschließliche Betreuung für Schulkinder in der Ferienzeit erfolgen. 5Die Staf-
felung der Buchungszeit erfolgt hierfür analog zu den Kindergartenkindern gem. § 13 Abs. 2. 
6Es besteht zusätzlich die Möglichkeit für nicht regulär angemeldete Kinder, den Kindergarten tage-
weise zu besuchen. 7Hierfür wird die Gebühr tageweise erhoben. 8Eine Staffelung nach Buchungszeit 
erfolgt nicht. 

(5) 1Die Buchungszeiten sind verbindlich und führen zur Gebührenzahlungspflicht. 2In der An-
meldung ist die gewünschte Buchungszeit sowie deren zeitliche Lage anzugeben. 

(6) Ein Überschreiten der genehmigten Buchungszeit ist nicht zulässig. 

 
 
 

FÜNFTER TEIL: 
Sonstiges 

 
§ 14 Wickeltätigkeit und Ernährung der Kleinkinder  

(1) 1Das Kindergartenpersonal übernimmt generell das sachgerechte Wickeln und die Er-
nährung der Kleinkinder unter 3 Jahren. 2Dafür sind Windeln, Feuchttücher, Cremes, Ersatz-
kleidung, Pflegemittel, usw. sowie die jeweils erforderliche Babynahrung von den Eltern zur 
Verfügung zu stellen. 

(2) 1Für diesen Mehraufwand für das Personal (Wickeln, Begleitung zur Toilette, Hilfe bei 
der Nahrungsaufnahme) sowie materiellen Mehraufwand (Einweghandschuhe für das Perso-
nal, größere Abfalltonne, notwendige Schutzimpfung, usw.) ist für Kinder ab 3 Jahren eine 
monatliche Zulage zu entrichten. 2Diese wird so lange erhoben, bis das Kind sauber ist und 
keine Windeln mehr benötigt bzw. selbst die mitgebrachte Brotzeit einnehmen kann. ³Bei 
Kindern unter 3 Jahren ist dieser Mehraufwand im Grundbeitrag enthalten. 
 

(3) 1 Alle Kinder können im Kindergarten ein Mittagessen einnehmen. 2Während der all-
gemeinen Schulferien wird kein Mittagessen angeboten. 
 
 

§ 15 Mitarbeit der Personensorgeberechtigten; Elternabende 

(1) 1Eine wirkungsvolle Bildungs- und Erziehungsarbeit im Kindergarten hängt entschei-
dend von der verständnisvollen Mitarbeit und Mitwirkung der Personensorgeberechtigten ab. 
2Diese sollen daher regelmäßig die jeweils angebotenen Elternabende besuchen und auch 
die Möglichkeit eines regelmäßigen Austauschs über den Entwicklungsverlauf des Kindes 
mit dem Betreuungspersonal (Elterngespräche) wahrnehmen. 

(2) 1Die Termine für die Elternabende werden durch Aushang im Kindergarten bekannt 
gegeben. 2Unbeschadet hiervon können Elterngespräche schriftlich oder mündlich vereinbart 
werden. 
 
 



§ 16 Gespeicherte Daten 
(1) Für die Bearbeitung des Antrags auf Aufnahme in den Kindergarten sowie für die Er-

hebung der Elternbeiträge werden durch die Gemeinde Stammham folgende personenbezo-
gene Daten in automatisierte Dateien gespeichert: 

a) Allgemeine Daten: Name und Anschrift der Personensorgeberechtigten und der Kinder, 
Geburtsdaten aller Kinder, sowie weitere zur kassenmäßigen Abwicklung erforderli-
chen Daten; 

b) Elternbeitrag; 

c) Berechnungsgrundlage. 

(2) Die Löschung der Daten erfolgt sieben Jahre nach Abmeldung / Ausschluss des Kin-
des aus der Einrichtung 

§ 17 Unfallversicherungsschutz 
1In den Kindergarten aufgenommene Kinder sind bei Unfällen auf dem direkten Weg zur 

oder von der Einrichtung, während des Aufenthalts in der Einrichtung und während Veran-
staltungen der Einrichtung im gesetzlich Rahmen unfallversichert. 2Das durch den Aufnah-
mebescheid begründete Betreuungsverhältnis schließt eine Vorbereitungs- und Eingewöh-
nungsphase (Schnupperphase) des Kindes mit ein. 3Die Personensorgeberechtigten haben 
Unfälle auf dem Weg unverzüglich zu melden. 
 
 

§ 18 Haftung 
(1) Die Gemeinde Stammham haftet für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Be-

trieb des Kindergartens entstehen, nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) 1Unbeschadet von Absatz 1 haftet die Gemeinde Stammham für Schäden, die sich 
aus der Benutzung des Kindergartens ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich die 
Gemeinde Stammham a. Inn zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 2Insbesondere haftet die Gemeinde Stammham nicht für Schä-
den, die Benutzern durch Dritte zugefügt werden. 

 
 

§ 19 Gebühren 

Für die Erhebung von Gebühren und sonstigen Entgelten (z.B. Spielgeld, Getränkegeld) 
gilt die Kindergarten-Gebührensatzung der Gemeinde Stammham in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 

 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich entge-
gen § 13 Abs. 6 die genehmigten Buchungszeiten überschreitet. 

 
 

 
 

SECHSTER TEIL: 
Schlussbestimmungen 

 
§ 21 Auflösung und Änderung der Zweckbestimmung 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Kindergartens oder Wegfall der Zweckbestimmung ist 
das verbleibende, die Einlagen übersteigende Vermögen durch die Gemeinde Stammham 
für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 



 
§ 22 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01. September 2011 in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für den Kindergarten der Gemeinde Stammham (Kinder-
gartensatzung - KiGaS) vom 17. Oktober 2008, zuletzt geändert durch Satzung vom 16. Juli 
2010,  außer Kraft. 
 
 
 
Stammham, 15. April 2011 
 
Franz Lehner  
1. Bürgermeister  
 

 
 

Franz Lehner 
1. Bürgermeister 
 

• Satzung v. 15. April 2011 
• Änderungssatzung v. 15. März 2013 eingearbeitet 

 
 
 
 
 
 
 


