
Kindergarten St. Theresia 

Vorwort des Trägers 

Liebe Eltern, 
das Verhältnis katholischer 
Kindertageseinrichtungen zu ihrer 
Pfarrgemeinde scheint vielerorts 
grundsätzlich geklärt: Eine Pfarrgemeinde, 
die Kindertageseinrichtungen unterhält, 
leistet einen Dienst an den Kindern und ihren Familien; dadurch erfüllt sie ihren diakonischen 
Auftrag. Katholische Kindertageseinrichtungen sind Orte, an denen die Grundvollzüge einer 
Pfarrgemeinde praktiziert werden – Verkündigung in Wort und Leben, Liturgie im Beten und 
Feiern und Diakonie im helfenden und unterstützenden Umgang miteinander; so findet 
Pfarrgemeindeleben vor Ort statt. Religiöse Erziehung gehört wesentlich zum Erziehungs- 
und Bildungsauftrag katholischer Kinder-Tageseinrichtungen. Für seine praktische Umsetzung 
können die Fachkräfte auf die Unterstützung der seelsorgerischen Mitarbeiter/innen der 
Pfarrgemeinde zurückgreifen. Katholische Kindertageseinrichtungen sehen es auch als ihre 
Aufgabe an, mit dem christlichen Glauben und dem Leben der Kirche vertraut zu machen. 
Durch die Beteiligung an Festen und anderen Aktivitäten in der Pfarrgemeinde und durch die 
Begegnung mit Menschen, die in ihr leben und sich engagieren, stehen zahlreiche 
Möglichkeiten zur Verfügung, Kirche vor Ort erfahrbar werden zu lassen. Die 
Zusammenarbeit zwischen katholischen Kindertageseinrichtungen und der Pfarrgemeinde 
verläuft im Alltag in aller Regel pragmatisch. 
Es geht um die konkrete Lösung konkreter Probleme. Zuständig sind in der Regel die Leiterin 
der Einrichtung und der Trägervertreter, meist der Pfarrer. Bei personellen, finanziellen und 
baulichen Fragen wird zudem die Kirchenverwaltung hinzugezogen. Mit Blick auf die 
reibungslose Erledigung der alltäglichen Routine sichern wir eine sinnvolle Konstellation. Mit 
Blick auf die Bewältigung zukünftiger Aufgaben sichern wir eine tragfähige Basis. Eine Basis, 
die aber ausbaufähig und verbesserungsbedürftig ist. Denn neuere gesellschafts- und 
kirchenpolitische Entwicklungen, die die Pfarrgemeinde betreffen und derzeitige 
fachpolitische Entwicklungen, die Konsequenzen für die Kindertageseinrichtungen haben, 
weisen auf die Notwendigkeit hin, dass beide – Pfarrgemeinde und Kindertageseinrichtung - 
sich unter den veränderten Vorzeichen vertieft füreinander interessieren und sich neu 
aufeinander zu bewegen. Kindertageseinrichtungen und Pfarrgemeinde müssen sich 
gleichermaßen fragen, ob sie mit ihrem Selbstverständnis, mit ihrer Zielsetzung und 
Arbeitsweise noch zeitgemäß und zukunftsfähig sind. Letztlich entscheidet sich dies daran, ob 
sie für die Menschen heute und in Zukunft noch Bedeutung haben und attraktiv sind. Beide 
befinden sich in einem Prozess des Umbruchs und der Weiterentwicklung. Beide können von 
den pädagogischen bzw. seelsorglichen Bemühungen des anderen lernen und für die 
Erreichung des gemeinsamen Zieles, Kindern und Eltern Unterstützung und Begleitung 
anzubieten, voneinander profitieren. Beide verbindet das Ziel zum Aufbau lebenswerter 
Bedingungen beizutragen. Die Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt 
gehört ebenso dazu, wie das Bemühen darum, Kinder und Eltern in der Pfarrgemeinde zu 
beheimaten und den aus dem Glauben abgeleiteten Gedanken eines Lebens in Fülle zu 
konkretisieren. Katholische Pfarrgemeinde und katholische Kindertageseinrichtungen können 
ihre spezifischen Kenntnisse und Perspektiven in diese verbindende Aufgabe einbringen. Es 
Bedarf aber auf der Basis sorgfältiger Analysen zusätzlicher Anstrengungen und neuer 
Vorgehensweisen, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. 

Pfarrer Peter Wenzel, Träger 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorwort des Kindergartenteams 

Liebe Eltern 
Mit dem Besuch des Kindergartens beginnt für Ihr Kind, aber auch für Sie eine neue, 
aufregende Zeit. Erstmals vertrauen Sie Ihr Kind einen Teil des Tages anderen Menschen an. 
Dies erfordert eine innere Bereitschaft des „Loslassens“ und ein großes Vertrauen in die 
Menschen, die Ihr Kind betreuen werden. 
Viele neue Kontakte werden für die einzelne Familie entstehen, die es Ihnen ermöglichen, 
hier in unserem Kindergarten gut integriert zu werden. 
Nutzen Sie alle Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und alle Angebote unseres Hauses, um 
schon bald den Kindergarten und das gesamte Umfeld als eine Erweiterung des heimischen 
Umfeldes zu erleben. 
Wir möchten im folgenden Konzept unsere Arbeit im Kindergarten, transparent machen 
(einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit geben) und Sie alle am Geschehen im 
Kindergarten St.Theresia teilhaben lassen. 
Die Inhalte dieser Konzeption wurden vom gesamten Kindergartenteam erarbeitet und mit 
dem Träger abgesprochen. 
 
Es grüßt Sie: 

 
Das Team des Kindergarten St.Theresia 

 

 

 

 



 

 

Unser Team besteht aus: 

5 Erzieherinnen (einschließlich 1 Leitung) 
5 Kinderpflegerinnen  
 
Wir sind ein fachlich kompetentes und aufgeschlossenes Team. Unter dem Motto: 
„Gemeinsam sind wir stark“ verstehen wir uns als konsequente und liebevolle Begleiter der 
Kinder und begegnen ihnen partnerschaftlich und respektvoll. Die individuelle Entwicklung ist 
uns ein zentrales Anliegen. Als Dienstleistungsorientierte Einrichtung unterstützen wir Familien 
durch ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot. Wir sehen uns als Erziehungspartner der 
Eltern. Den Anliegen und Anregungen der Eltern stehen wir offen gegenüber. Eine ständige 
Fort- und Weiterbildung des gesamten Teams ist für uns selbstverständlich. 

 

 

 

Unser Tagesablauf 

Zeiten Ablauf 
7.00 – 8.00 Uhr Frühdienst: Betreuung der ersten Kinder in einem gemeinsamen 

Gruppenraum 
8.00 – 8.15 Uhr Bringzeit: Kinder kommen in die jeweilige Gruppe 
8.00 – 9.15 Uhr Freispielzeit und Sprachprogramm „Hören lauschen und lernen“ für 

die Vorschulkinder 
9.15 – 10.00 Uhr Gemeinsame Brotzeit für alle Kinder, Mittwoch ist Müslitag 
10.00 – 12.15 Uhr Freispielzeit, Turnen, Projekte, Stuhlkreis, Computertag, Vorschule, 

Garten, spezielle Aktivitäten etc. 
12.15 – 13.00 Uhr Mittagessen 
13.00 – 14.00 Uhr Abholzeit in den verschiedenen Gruppen 
13.00 – 14.30 Uhr Die Ganztageskinder putzen Zähne und gehen schlafen 
14.00 – 16.00 Uhr Projekangebote: 
 Montag:  externes Projekt z.B. Englisch 
 Dienstag: Projektangebot für Vorschulkinder 
 Mittwoch: Kunterbunter Mittwoch, keine Altersbeschränkung 

 



Öffnungszeiten und Preise 

Wir sind für Sie und Ihre Kinder da von - 

 

Montag bis Donnerstag von 7.00 – 16.30 Uhr 

Freitag von 7.00 – 16.00 Uhr 

 

Buchungszeiten und monatliche Preise siehe Tabelle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die angegeben Beitragssätze gelten unter Vorbehalt 

Eine Änderung der Buchungszeit kann 1/2 jährlich vorgenommen werden. Bitte beachten Sie, 
dass bei Überschreitung der Buchungszeiten automatisch die nächsthöhere Buchungsgruppe 

verrechnet wird. 
 
 

 

 

 

Buchungszeiten 
 
20 Std./Wo. (4-5 Std./tgl.)  97,00 € /Monat 
 
25 Std ./Wo. (5-6 Std./tgl.) 102,00 € /Monat 

 

30 Std ./Wo. (6-7 Std./tgl.) 107,00 € /Monat 
 
35 Std./Wo. (7-8 Std./tgl.)  113,00 € /Monat 
 
40 Std./Wo. (8-9 Std./tgl.)  120,00 € /Monat 
 
je weitere Stunde 10,00 € 
                
 

Stand: September 2018 
 

 



Projektnachmittage 
Die Projektnachmittage finden jeweils von 14.00- 16.00 Uhr statt 
Die Projekte werden verbindlich für 1 Kindergartenjahr gebucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu ab September 2016  

Wir bieten Ihnen heuer erstmals als Projekt eine Kleinkindgruppe für Kinder ab 2 ½ Jahren an 

Nähere Informationen hierfür erhalten Sie von unserer Leitung, Frau Maria Merkl, unter der 
Telefon-Nr. 09176 / 90391. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchungszeiten 
 
20 Std./Wo. (4-5 Std./tgl.)  155,00 € /Monat 
 
25 Std ./Wo. (5-6 Std./tgl.) 161,00 € /Monat 

 

30 Std ./Wo. (6-7 Std./tgl.) 167,00 € /Monat 
 
35 Std./Wo. (7-8 Std./tgl.)  174,00 € /Monat 
 
40 Std./Wo. (8-9 Std./tgl.)  181,00 € /Monat 
 
 

Stand: September 2018 
 



 

Grundlagern unserer Arbeit 

Unsere Arbeit bezieht sich auf den Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder bis zur 
Einschulung in Tageseinrichtungen, der vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen herausgegeben wurde. Das Ziel des Bildungs- und 
Erziehungsplanes ist es den Fachkräften eine Orientierung zu geben, wie der gesetzliche 
Erziehungs- und Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen bestmöglich umgesetzt 
werden kann. Wir, das pädagogische Personal haben die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die 
Kinder die Bildungs- und Erziehungsziele vor allem durch angeleitetes und freies Spiel 
erreichen. 
Im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 – 6 Jahren geht es um die 
Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. 
Des Weiteren geht es  
 
1. um den Erwerb von Basiskompetenzen wie lernmethodischer und sozialer Kompetenz  
durch spielerisches Lernen, die nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in der frühen 
Kindheit gefördert werden sollten, 
2. um Sprachförderung, 
3. um Einblicke in naturwissenschaftliche und mathematische Zusammenhänge, 
4. um musische Bildung, 
5. das Lernen und der Lernprozess in den Mittelpunkt gestellt –schon das Kleinkind soll das 
Lernen lernen und so auf ein Leben vorbereitet werden, in dem lebenslanges Lernen 
unverzichtbar ist. 

 
Auf diese Weise trägt der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan zu einer Verbesserung 
frühkindlicher Bildung und Erziehung in den bayerischen Kindertageseinrichtungen bei. 

 

Unsere Prinzipien - unsere pädagogischen Ziele 

Wir sehen als Mittelpunkt unserer 
pädagogischen Arbeit die Persönlichkeit 
des Kindes und sein Bedürfnis nach 
Geborgenheit, Spiel, Erleben, Kreativität 
und Lernen. Besonders wichtig ist uns, 
den Kindern eine Atmosphäre des 
Vertrauens zu schaffen. In unserer 
pädagogischen Arbeit gehen wir von den 
realen Lebenssituationen der Kinder aus. 
Grundlage des Lernens sind also die 
vielfältigen Alltagserfahrungen der Kinder. 
Dies soll den Erfahrungshorizont der 
Kinder vergrößern, ihre Selbständigkeit 
und das Selbstbewusstsein fördern und 
zu solidarischem Denken und Handeln 

anregen. Deshalb ist unser Kindergarten bemüht jedes Kind ein Stück auf „seinem Weg“ zu 
begleiten. 



 

Folgende drei Bereiche, die in Verbindung stehen und sich gegenseitig 
beeinflussen, gehören zur Persönlichkeitsentwicklung:  

 
SOZIALKOMPETENZ 

 
Der Erweb dieser Kompetenz 

ermöglicht ein geregeltes Zusammenleben 

 

SACHKOMPETENZ                          SELBSTKOMPETENZ 
 

Sinnvoller und sachgerechter                        (ICHKOMPETENZ)       
Umgang mit der Umwelt und                    Ganzheitliche Entwicklung 

         Gegenstände des Lebens.                      der eigenen Persönlichkeit. 

 
Was das Kind 
bei uns erlernt 

erfährt 
erforscht 
erkennt 
entdeckt 

   entwickelt     

führt dazu, Aufgaben oder Probleme 
aus eigener Kraft zu bewältigen 

( Handlungskompetenz ) 

Sozialkompetenz  

Entwicklung der Sozialkompetenz  heißt für uns  

Andere Kinder und Erwachsene kennen 
zu lernen und sich in eine Gemeinschaft 
einzufügen. 
Beziehungen aufzubauen und aktiv 
mitzugestalten. 
Konfliktsituationen gewaltfrei zu lösen. 
Gefühle und Bedürfnisse Anderer zu 
berücksichtigen. 
Anderen zu helfen. 
Verständnis für Andere zu entwickeln.  
Die Notwendigkeit von Regeln zu 
erkennen und diese einzuhalten. 

 

 



Selbstkompetenz 

Selbstkompetenz heißt für uns 

Sich selbst und seine Umwelt wahrzunehmen und zu akzeptieren. 
Seine Gefühle angemessen auszudrücken. 
Seine Bedürfnisse, Interessen und Befindlichkeiten mitzuteilen, um selbständig reagieren und 
handeln zu können. 
Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. 
Selbstbewusst und kritikfähig zu sein. Flexibel und offen auf neue Situationen einzugehen. 
Konstruktiv und kreativ mit Problemen umzugehen. 
Wissbegierig und lernfreudig zu sein. 
Gestalterisch und schöpferisch tätig zu sein.  

 

Sachkompetenz  

Entwicklung der Sachkompetenz heißt für uns 
 
Ausbildung und Einübung von kognitiven Fähigkeiten. 
Ausbildung und Einübung von Fertigkeiten. 
Förderung der Wahrnehmung. 
Interesse an der engeren und weiteren Umwelt zu wecken. 
Natur zu erfahren und kennen zu lernen. 
Die Förderung der drei Kompetenzen soll dazu führen, dass sich das Kind in seiner 
Persönlichkeit voll entfalten und entwickeln kann. 

 

 

 
 
 

Ein Kind mit einer gestärkten Persönlichkeit 
ist geschützter !  

Es kann später allen Anforderungen bestehen 
und das Leben meistern. 

Positive Persönlichkeiten braucht die Gesellschaft 
und baut auf sie. 

 

 

 



 

   „Klein reinkommen - 

 

                                    GROSS rauskommem“  

 

 

 

  

 

Pädagogische Schwerpunkte unserer Arbeit 

Religiöse Erziehung 

 

 

 

 

 

 

 

Glauben erlebbar machen 
 

„Ich wünsch mir sehr,  
dass immer einer bei mir wär…“ 

nach diesem Satz wollen wir  
„der kleinen Hand“ 

eine begleitende  
„große Hand“ 

sein. 



 

Wir sind ein Kindergarten in katholischer Trägerschaft und auch offen für Eltern und Kinder 
anderer Konfessionen. Ein Schwerpunkt in unserer Arbeit ist die religiöse Erziehung. 
Glaubenserziehung wird bei uns im täglichen Miteinander erfahrbar z. B. gemeinsames Beten 
vor dem Essen, religiöse Lieder singen, mitgestalten bei Festvorbereitungen, biblische 
Geschichten, religiöse Erziehung durch Gespräche im Stuhlkreis, Besuch von Kirchen, religiöse 
Geschichten im Rollenspiel nachspielen usw.  
Dabei knüpfen die Kinder an ihren eigenen praktischen Erfahrungen an. Wir unterstützen daher 
die Hilfsbereitschaft und den liebevollen Umgang miteinander. Für uns ist es wichtig, die Kinder 
zu Toleranz und Verantwortungsbewusstsein gegenüber sich selbst, den Mitmenschen, der 
Tierwelt und der Natur zu wecken und zu unterstützen. Wir entdecken und erleben den Glauben 
innerhalb des Kirchenjahres, bei Festen und Feiern. Im Kleinkindalter werden die Grundlagen für 
das ganze Leben gelegt, auch die religiöse Einstellung wird in dieser Zeit geprägt. Das 
Gotteserlebnis und die religiösen Erfahrungen der Frühkindheit bestimmen oft das gesamte 
Glaubensleben eines Menschen.  

Ihr Kind ist Mitglied unserer Gemeinschaft!!!  

 

Vorbereitung auf die Schule 

Vorbereiten auf die Schule heißt, Wege allein zu bewältigen, sich auszukennen oder sich zu 
trauen, fremde Menschen anzusprechen und zu fragen. 
Vorbereitung auf die neuen Anforderungen der Schule bedeutet für das Kind zu wissen, dass es 
vermutlich notwendig wird fremdbestimmte Aufgaben zu übernehmen, dies zu akzeptieren und 
sich zu arrangieren; falls es nötig bzw. unumgänglich ist. 
Vor allem halten wir es für wichtig, die Entwicklung der Kinder daraufhin zu fördern, dass sie die 
eigenen Interessen erkennen und vertreten können, gleichzeitig aber auch in der Lage sind 
Situationen differenziert zu beurteilen und zu lernen, jeweils angemessen zu reagieren. 
 Vorbereitung auf die Schule heißt für uns nicht, die Lerninhalte der ersten Klasse bereits in den 
Kindergarten zu verlegen. Dennoch lernen die Kinder in diversen Zusammenhängen all das, was 
für die Schulfähigkeit vorausgesetzt wird.  

 

 

1. Die körperliche Schulfähigkeit wird gefördert 
durch: 
   - Vielfältige Bewegungsangebote (Turnen) 
   - Malen, basteln, schneiden, kneten,… 
   - Sinnesspiele 
 
2. Zur emotionalen Schulfähigkeit gehört: 
   - Das Aufbauen einer Frustrationstoleranz 
   - Die Bereitschaft sich anzustrengen in Bezug auf: 
     die Lernfreude, Lernbereitschaft, Interesse,… 
   - sich eingliedern zu können 



 

3. Die Stärkung der sozialen Kompetenz 
   - Aktionen im Stuhlkreis 
   - Aktionen in den verschiedenen Spielecken; Rollenspiele 
   - Konfliktlösung bei Streitigkeiten 
 
4. Konzentrationsfähigkeit und Leistungsbereitschaft 
   - die Kinder werden an Spiele mit zunehmender Spieldauer und Schwierigkeitsgraden  
     herangeführt 

5. Zur Stärkung der kognitiven Kompetenz gehört: 
   - Das Motivieren zum Fragen stellen, Forschen, Probleme lösen 
   - Das Vergleichen und Unterscheiden von Größen, Mengen, Farben, Formen 
   - Das Aneignen von Wissen; erfahren wie man an Wissen kommt (Projektarbeit) 
 
Ein ganz wichtiger Teilbereich der Vorschularbeit in unserer Einrichtung stellt das Würzburger 
Trainingsprogramm dar. 
( Hören, lauschen, lernen ) 
Dieses Programm beinhaltet Sprachspiele zur Vorbereitung auf den Erweb der Schriftsprache 
und phonologischen Bewusstheit. 
 
Diese Förderung bringt schon für Kinder im Vorschulalter eine deutliche Erleichterung beim 
Erlernen des Lesens- und Schreibens in der Schule. 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenarbeit mit der Grundschule  

Durch den regelmäßigen Austausch zwischen Lehrern und dem Kindergartenpersonal sind wir 
mit den Anforderungen die an den Erstklässler gestellt werden vertraut und können somit einen 
reibungslosen Übergang vorbereiten. 
  - gemeinsame Fortbildungen 
  - gemeinsame Arbeitskreise 
  - Hospitationen (Lehrer und Kindergartenpersonal besuchen sich)  

Die Zukunft Ihrer Kinder ist uns wichtig!!! 



 

 

 

 

 

 

Lernen durch das Spiel 

Spielen- „MEDIZIN FÜR DIE SEELE“ 
 
Kinder lernen und verarbeiten was bedeutsam ist im Leben „spielend“. Im Spiel setzt sich das 
Kind aktiv mit seiner Umwelt auseinander. Es entwickeln sich geistige und körperliche 
Fähigkeiten. Ausdauer, Konzentration und die Bereitschaft sich anzustrengen bilden sich 
immer mehr heraus. Das Kind baut soziale Beziehungen auf, übt sich darin Absprachen zu 
treffen, Rücksicht zu nehmen und von anderen zu lernen. 
 
Unser Ziel ist es, den Kindern Frei- und Erfahrungsräume zu geben, indem ganzheitliches 
Lernen möglich ist. Das Spiel ist dabei eine Form des Lernens. Spiel ist Ausdruck inneren 
Erlebens ( Freude, Wut, Trauer ), sowie das Kennen lernen und Begreifen der Welt. 
Mit reichhaltigen Spiel- und Lernangeboten wecken wir das kindliche Interesse. 
 
 

Dazu gibt es in unserem Kindergarten verschiedene 
Angebote: 
 
 - Rollen- und Partnerschaftsspiele  
 - Regel- und Tischspiele,  
 - Konstruktions- und Legematerial 
 - Kreis- und Bewegungsspiele 
 - Funktionsräume  
 - der Garten 
 - Übungsmaterialien für Vorschulkinder 

 
Räume und Ecken durch Kinder zu neuem Leben wecken!!! 
  

 



Projektarbeit 

Als Projekt bezeichnet man ein konkretes Lernthema (z.B. Pinguine, Feuerwehr, 
Schmetterlinge, Polizei…) mit dem man sich über einen längeren Zeitraum beschäftigt. 
Das Thema orientiert sich dabei immer an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder. 
 
Warum machen wir Projekte? 
Es ist uns wichtig mit welchen Fragen und Themen sich die Kinder beschäftigen. Diese 
Themen greifen wir auf, planen gemeinsam mit den Kindern und machen uns auf den Weg 
ins Abenteuer, um Antworten auf unsere Fragen zu finden. 
 
Über die Realisierung unterschiedlicher Projekte erforschen unsere Kinder verschiedene 
Lebensbereiche und eignen sich die Wirklichkeit an. Sie entdecken und erobern ihre 
räumliche und soziale Nachbarschaft. 
 
Projekte unterstützen Neigungen und Interessen der Kinder. Sie bestimmen über den 
Verlauf des Projekts mit, ihre Meinungen und Ideen werden dabei ernst genommen. 
 
Die Kinder sollen selbstbestimmt handeln und über Projekte zu neuem Lernen angeregt und 
herausgefordert werden. 

Die Kinder sind wissbegierig, 
wollen Verstehen und 
Begreifen 
Kinder sind neugierig, wollen 
Dingen auf den Grund gehen 
 
Was Du mir sagst vergesse ich, 
 lässt Du mich mitmachen, 
 dann behalte ich es für immer. 
                       (Chinesische Weisheit) 
 
 
 

 
 



 

Mit dem Beginn der Kindergartenzeit ändert sich oftmals der Familienalltag.Durch die 
kinderfreie Zeit können sich Eltern wieder Raum für eigene Bedürfnisse und Wünsche 
schaffen. Somit dient der Kindergarten nicht nur der positiven Entwicklung des Kindes, 
sondern der gesamten Familie. Für unsere tägliche Arbeit stehen jedoch die Kinder und ihre 
Bedürfnisse im Vordergrund. Grundlagen für eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe 
Eltern sind ein Vertrauensverhältnis und ein offenes Miteinander.  Um dieses zu erreichen, 
halten wir für Sie verschiedene Angebote bereit und bitten Sie dabei auch um deren 
Unterstützung. Zu Beginn des Kindergartenjahres wird von Eltern der Elternbeirat gewählt. 
Dieser wird jährlich gewählt und setzt sich aus 10 Eltern zusammen. Der Elternbeirat hat 
die Aufgabe, die Zusammenarbeit zwischen den Erziehungsberechtigten, dem 
pädagogischen Personal und dem Träger der Einrichtung zu fördern und das Interesse der 
Erziehungsberechtigten für die Arbeit der Einrichtung zu beleben. 

Formen der Elternarbeit:  

Eltergespräche: 
Aufnahmegespräch, Tür- und 
Angelgespräche, Entwicklungsgespräche, 
Problemgespräche, 
Vorschulgespräche 
Elternbriefe: 
Elternpost, Einladungen Aushänge, 
Informationszettel, Elternbriefkasten 
( Wünsche, Kritiken,…..von Eltern ) 
Zeitschriften 
Elternabende: 
Informationselternabende, Elternbeiratswahl, 
Elternbeiratssitzungen, Elterncafe, 
Elternstammtisch, Bastelabende 
Feste und Feiern: 
St. Martin, Weihnachtsmarkt, Familienfeste, Wanderungen, Sommerfeste, 
Gartengestaltung…. 



Tragen wir gemeinsam  
die Last der Verantwortung 

für eine glückliche Zukunft unserer Kinder 
    

     

Schlußgedanke  

Kinder 

Sind so kleine Hände, winz´ge Finger dran. 
Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann. 

Sind so kleine Füße mit kleinen Zehn. 
Darf man nicht drauf treten, können dann nicht gehen. 

 
Sind so kleine Ohren scharf, und ihr erlaubt: 
Darf man nie zerbrüllen, werden davon taub. 
Sind so schöne Münder, sprechen alles aus. 

Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus. 
 

Sind so klare Augen, die noch alles sehn. 
Darf man nie verbinden, könn´sie nicht verstehn. 

Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei. 
Darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei. 

 
Ist so´n kleines Rückrat, sieht man fast noch nicht. 
Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. 

G´rad klare Menschen wär´n ein schönes Ziel. 
Leute ohne Rückrat hab´n wir schon zuviel. 

 
Bettina Wegner 

(Rechte bei der Autorin)  

Impressum  

Kath. Kindergarten St. Theresia 

 Heblesrichter Str. 16, 90584 Allersberg 

Telefon-Nr. 09176 / 90391 

Leitung: Frau Maria Merkl 

email: st-theresia.allersberg@kita.bistum-eichstaett.de 

 

  

 


