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Caritas Kindergarten st. ansgar
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Man sollte Kinder lehren,

ohne netz auf einem seil zu tanzen,

bei nacht allein unter freiem himmel zu schlafen,

in einem Kahn auf das offene Meer hinaus zu rudern.

Man sollte sie lehren,

luftschlösser statt eigenheime zu erträumen,

nirgendwo sonst als nur im leben zu hause zu sein

und in sich selbst geborgenheit zu finden.

hans herbert dreiske
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1. LeItBILD

unser Kindergarten steht unter der trägerschaft des  
Katholischen Caritasverbandes.

als sozialpädagogische einrichtung wollen wir im Kin-
dergarten ein soziales forum der begegnung sein, in 
dem das Kind mit seiner ganzheitlichen entwicklung im 
Mittelpunkt steht. wir begleiten die Kinder als eigen-
ständige, respektierte Persönlichkeiten und unterstüt-
zen sie in ihrer Menschwerdung.

unseren Kindergarten verstehen wir als ort des gemein- 
samen erlebens. in unserer gemeinschaft lernen wir 
im liebevollen, achtsamen und eigenverantwortlichen 
Miteinander unsere Mitmenschen, unsere umwelt und 
unseren wertvollen Planeten „erde” zu schätzen.

durch feste und feiern im Jahreskreis erfahren wir 
christliche werte, offenheit und toleranz gegenüber 
anderen Kulturen und religionen.

2. Unsere eInrICHtUnG steLLt sICH Vor

der Kindergarten st. ansgar liegt im süden von Mün-
chen am isarhochufer direkt an der stadtgrenze in  
Pullach, genauer gesagt dem Pullacher ortsteil groß-
hesselohe.

den Kindergarten gibt es schon viele Jahrzehnte, wohl in 
den 50er Jahren ging er in die trägerschaft des Caritas- 
verbandes über. Zu dieser Zeit war der Kindergarten 
eine eingruppige einrichtung, und im Jahre 1993 konn-
ten wir dann den neubau für unseren zweigruppigen 
Kindergarten einweihen.

der einzugsbereich des Kindergartens umfasst haupt-
sächlich den Pullacher ortsteil großhesselohe bzw. die 
gemeinde Pullach.

der Kindergarten  besteht aus einem großen haus 
mit zwei gruppenräumen, einem ausweichraum, einer  
Küche, zwei gruppengarderoben, einem großen turn-
raum, sowie kleineren spielecken außerhalb der grup-
penräume.

unser großzügiges außengelände umfasst einen groß-
en sandkasten, sowie ein kleines wäldchen mit vielen 
spielmöglichkeiten, u.a. mit burg und tippi, wasser-
lauf, sowie erd- und steinkreis.

unser pädagogisches fachpersonal setzt sich zusam-
men aus einer erzieherin (Kindergartenleitung) und 
zwei Kinderpflegerinnnen  (teilzeit) in der „bärengrup-
pe” mit 25 Kindern von 3-6 Jahren und einer erziehe-
rin (stellvertretende leitung) und einer Kinderpflegerin 
in der „elefantengruppe“, ebenfalls mit 25 altersge-
mischten Kindern.

Praktikanten verschiedener schulen sind bei uns gerne 
gesehen, ersetzen jedoch kein fachpersonal, sondern 
werden auch zusätzlich in den gruppen eingesetzt. 

eine Praktikantin im freiwilligen sozialen Jahr un-
terstützt/e die letzten Jahre das team und war über- 
wiegend in der bärengruppe aber auch gruppenüber-
greifend tätig.

3. reCHte Der KInDer

um den Kindern Vertrauen und sicherheit zu vermit-
teln, gehen wir von folgenden grundrechten aus:

1.  Jedes Kind hat das recht, spaß am Kindergarten- 
besuch zu haben und glücklich zu sein.

2.  Jedes Kind hat das recht akzeptiert und geliebt zu 
werden, so wie es ist.

3.  Jedes Kind hat das recht auf gruppenintegration, 
das erleben eines gemeinschaftsgefühls und auf  
individuelle freundschaften.

4.  Jedes Kind hat das recht vielfältige erfahrungen 
zu sammeln, gefahren und herausforderungen zu  
begegnen und zu bewältigen, und seinen bewe-
gungsdrang ausleben zu dürfen. 

5.  Jedes Kind hat das recht auf Meinungsfreiheit und 
auf geheimnisse.

6.  Jedes Kind hat das recht auf ruhe und faul sein zu 
dürfen.

4. Unsere pÄDaGoGIK

unabhängig von äußeren einflüssen, wie beispielsweise 
vorgegebenen bildungsthemen nach dem bayKibig 
(bayerischer bildungs- und erziehungsplan für Kinder in 
tageseinrichtungen bis zur einschulung), verfolgen wir 
handlungsleitende grundsätze:

• partnerschaftlich und demokratisch

• verantwortungsvoll und gerecht

• offen und ehrlich

• spielerisch

• mit spass und humor

• ganzheitlich

neben dieser basis setzen wir sChwerPunKte und  
arbeiten im alltag sowohl mit dem situationsorientier- 
ten ansatz, der Projektarbeit, dem Prinzip der Öffnung, 
als auch der freilandpädagogik.

situationsorientierter ansatz, projektarbeit und 
innere Öffnung

im situationsorientierten ansatz steht das Kind im Mit-
telpunkt. themenschwerpunkte und Projektarbeiten 
werden, neben den vorgegebenen bildungsthemen, 
durch gezielte beobachtung nach fähigkeiten und  
interessen der Kinder und mit den Kindern geplant und 
durchgeführt. 

Übers Jahr hinweg nehmen wir die innere Öffnung mit 
in die Planung dazu. nachdem sich alle neuankömm-
linge in ihrer gruppe im herbst eingewöhnt haben 
und Zugehörigkeit empfinden, finden ab weihnachten 
gruppenübergreifende angebote statt.

im neuen Kalenderjahr können die Kinder dann an „of-
fenen tagen” im ganzen haus spielen und an ange-
boten und Projekten teilnehmen. elefanten und bären 
lernen sich näher kennen, die eigenverantwortung und 
selbstständigkeit jedes Kindes wird in höherem Maße 
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gefordert und gefördert. im frühling und sommer 
finden die „offenen tage” zunehmend auch im freien 
statt, so dass unser ganzes Kindergartengelände gleich-
zeitig für alle Kinder für die verschiedensten inter- 
aktionen und lernangebote zur Verfügung steht.

Öffnung nach aussen

Mit der Öffnung nach innen öffnen wir uns auch ver-
mehrt nach außen. so finden im laufe des Jahres in 
Zusammenarbeit mit unserer nachbareinrichtung der 
heilpädagogischen tagesstätte st. ansgar „tage des 
offenen gartentürls” statt. alle Kinder des Kindergartens 
und der hPt können dann unseren garten und den 
nachbarsgarten als spiel- und begegnungsfläche nutzen.

Freilandpädagogik

und in der freilandpädagogik geht es ganz hinaus, 
„wir schließen das Gartentürl nach draußen hinter 
uns……”

Die “natur-pur-tage”

Versetzen sie sich bitte zurück in ihre eigene Kindheit, 
als sie durch felder und wiesen tobten, als sie in ver-
borgenen gebüschen spielten! im grunde war alles in-
teressant: raschelnde blätter, dreckige Pfützen, hohes 
gras in dem man sich verstecken konnte, ein ringelnder 
regenwurm, Kellerasseln unter steinen, hoch oben in 
einem baum sitzen – stundenlang...

die natur ist eine wichtige spielwiese für unsere Kinder  
und nach Meinung vieler Pädagogen „grundlage für 
körperliche, seelische und geistige entwicklung”.

aus diesem grund gehen wir an je einem nachmittag 
pro woche mit der „wald- und wiesenwichtelgruppe“ 
von 13.30 bis 15.45 uhr nach draußen – in den garten, 
in den wald, in die isarauen oder in die nähere oder 
fernere umgebung. ob es nun ein schöner, warmer 
sommertag ist oder ein so genannter „ungemütlicher 
herbsttag” mit regen: „das wird uns nicht schrecken 
unsere nasen in`s freie zu strecken...”, um möglichst 
viele neue erfahrungs- und lebensräume mit den Kin-
dern zu entdecken.

einige Zielsetzungen, die wir mit unseren “natur-Pur-
tagen” verfolgen, wollen wir im folgenden kurz ver-
deutlichen:

•  freies, unwegsames gelände ist ein hervorragendes 
trainingsfeld zur wahrnehmung der Möglichkeiten 
des eigenen Körpers, bewegung ist elementares, 
kindliches bedürfnis!

•  regelmäßig und im jahreszeitlichen wechsel lernen 
wir “hautnah” unterschiedliche witterungsverhält-
nisse kennen, lernen uns anzupassen, werden wider-
standsfähiger. 

  freuen uns an der Vielfalt und unter-schiedlichkeit 
der Jahreszeiten!

•  neue, überraschende situationen sind auslöser 
für unterschiedliche erfahrungen und reaktionen.  
Psychisch-emotionale lernprozesse werden verstärkt 
und unterstützt.

•  die entdeckung neuer, unbekannter wie bekannter 
dinge und orte, führt bei den Kindern rasch zu origi-
nellen und eigenständigen aktionen. die funde und 
entdeckungen entwickeln ein eigenleben, das finden 
wird zum erfinden!

•  die erfahrung verschiedener strecken, die Überwin- 
dung unterschiedlicher distanzen und der aufent- 
halt im wechselnden gelände erfordern und fördern 
raum- und entfernungswahrnehmung, orien-tie-
rung, zeitliches Vorstellungsvermögen und ausdauer.

•  im unterwegssein gehen wir miteinander vorsichtiger 
und verantwortungsbewusster um und zeigen ein 
starkes gefühl der Zusammengehörigkeit!

ein anderes Miteinander wird möglich!

Leben ist nicht genug!

sagte der Schmetterling,

Ich brauche Freiheit, die Sonne

und eine kleine Blume.

H.C.Anderson

Bildung vor der schule – Was wir unter Vorschule 
verstehen

generell verstehen wir unsere gesamte erziehungs- und 
bildungsarbeit als Vorschulerziehung, d.h. wir fördern 
alle Kinder jeweils altersentsprechend!

um den zukünftigen schulanfängern den eintritt in die 
schule zu erleichtern, gibt es für die Kinder im letzten 
Kindergartenjahr, die so genannten „Vorschulkinder”, 
spezielle aktivitäten, beschäftigungen und Projekte.

„Vorschulkinder” sind aber auch alle anderen, jünge- 
ren Kinder, die durch altersentsprechende  angebote 
und gruppenteilung ihrerseits ganzheitliche bildung 
erfahren.

in den gruppenräumen stehen den Kindern stets alters-
entsprechende spiele zur Verfügung, wie z.b. Puzzles 
bis zu 200 teile, Mosaik-, schau-genau oder wissens- 
und brettspiele aller art, um nur einiges zu erwähnen.

das spieleangebot wird regelmäßig nach interesse und 
Können erweitert und ausgetauscht.

gerade die großen Vorschulkinder erwerben durch  
die altersgemischte gruppe im umgang mit den  
Jüngeren größere sozialkompetenz. sie lernen sich  
in andere einzufühlen, helfen einander, setzen sich  
für andere ein, übernehmen Verantwortung. den  
Älteren werden vermehrt aufgaben übertragen wie 
z.b. geschirr-, boten- oder stuhlkreisdienst.

im freispiel, einem zentralen angebot im tagesablauf 
haben alle gelegenheit zum selbstgewählten, selbstbe-
stimmten spiel. denn ein Kind, das viel gespielt, sich 
„ausgespielt” hat, zeigt naturgemäß schulreife.

Über`s Jahr verteilte „highlights” im sinne einer guten 
erlebnispädagogik sprechen alle fünf sinne an, Körper, 
seele, geist, eben das ganze Menschenkind:

• gemeinsames Kochen und backen

• am lagerfeuer sitzen
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• sich viel im garten aufhalten

•  ausflüge in`s freiland, zur feuerwehr, auf den bauern- 
hof, zum Münchner flughafen, zur frauenkirche…

•  feste mit beiden gruppen (weihnachten, ostern) 
bei denen wir uns im turnsaal treffen, gemeinsam  
singen, gestalten, innehalten….

• das Maifest mit und für Kinder und eltern.

•  das nachtturnen, eine spezialität unseres hauses.

•  und viele andere „Kleinigkeiten” – und wenn es nur 
ist, den Kindern zu vermitteln „du, ich mag dich, so 
wie du bist, egal was du tust”!

im Kindergartenabschlussjahr führen wir mit den groß-
en „Vorschulkindern” regelmäßige lernangebote in 
Kleingruppen von 5-10 Kindern durch:

•  Konzentration und ausdauer werden gesteigert.

•  die Kinder lernen in diesen einheiten (z.b. in form von 
arbeitsblättern) schulische arbeitsformen und regeln 
kennen.

•  sie erwerben mathematische fähigkeiten wie unter-
scheiden, zuordnen, vergleichen.

•  die lese- und rechtschreibrichtung wird durch schrei-
ben der Zahlen von 1-10 und dem eigenen namen 
trainiert.

•  die Kinder erstellen anspruchsvollere werkarbeiten. 
Verschiedene arbeitstechniken werden dabei in einer 
bastelarbeit kombiniert, z.b. entwerfen, schneiden, 
malen, kleben etc. hilfestellungen sollen im laufe des 
Jahres zur ausnahme werden. dies steigert die selb-
storganisation und selbstständigkeit.

•  feinmotorik und auge-hand-Koordination werden 
beim Papierweben, falten und nähen trainiert.

•  Kennen lernen und erstellen verschiedenster werk-
tätigkeiten

•  altersentsprechende bilderbücher und geschichten 
erweitern die sprachkompetenz (Verständnis, wort-
schatz…).

•  die sprachspiele, das würzburger trainingsprogramm 
zur Vorbereitung auf den erwerb der schriftsprache, 
trainieren die auditive wahrnehmung, die phonolo-
gische bewusstheit, den einblick in die lautstruktur 
der sprache durch silben, reime, laute und das audi-
tive gedächtnis.

5.aUFnaHMeVerFaHren

aufnahme eines neuen Kindes

am anfang des Kalenderjahres finden in ganz Pullach 
einheitlich in allen Kindergärten anmeldewochen mit 
einem zentralen anmeldeformular statt. alle eltern,  
deren Kinder in diesem Jahr 3 Jahre alt werden, haben 
die Möglichkeit sich den Kindergarten am „tag der 
offenen tür“ anzuschauen, informationen einzuholen 
und ihr Kind anzumelden. 

Zusagen und absagen erfolgen vom Kindergarten. bei 
Zusagen werden im Juni/Juli die Verträge ausgefüllt und 
ausgeteilt. 

an einem Kennenlernvormittag im Kindergarten für alle 
neuen eltern und Kinder im Juli ist Zeit für gespräche 
und fragen. 

es besteht die Möglichkeit der aufnahme bei Zuzug 
und dringenden fällen auch während des Jahres, sofern 
Plätze frei sind.

eingewöhnung

um den Kindern die eingewöhnung zu erleichtern 
und um genügend Zeit für das einzelne Kind zu  
haben, werden die „Kleinen“ gestaffelt aufgenom-
men, d.h. zwei bis drei Kinder in der ersten woche, 
in der zweiten woche auch wieder zwei bis drei Kin-
der usw bis alle neuen Kinder bei uns angekommen 
sind. 

die eingewöhnungszeit richtet sich nach den be-
dürfnissen des einzelnen Kindes. Manchmal braucht  
es noch kurz die Mutter in der gruppe, manchmal 
bleibt es nicht so lang, aber dafür alleine im Kinder-
garten.

durch die Patenschaft großer Kinder wird den neuen 
Kindern der einstieg erleichtert. beispielsweise helfen 
die großen den neuen Kindern beim händewaschen, 
anziehen, brotzeit auspacken etc.

6. zUsaMMenarBeIt IM teaM

in unserem team empfinden wir uns als gleichberech-
tigte Partner, und wollen in einer offenen, vertrauens-
vollen atmosphäre  partnerschaftlich und demokratisch 
zusammenarbeiten, damit unser gemeinsames Projekt 
Kindergarten st. ansgar „bildung vor der schule” in 
bestmöglichstem Maße gelingt.

unsere regelmäßigen teamsitzungen beinhalten im 
wesentlichen:

•  organisatorisches: termine, arbeitsaufteilung, finan-
zen, bedarfsplanung

•  Planung und reflexion der pädagogischen arbeit: 
rahmen-, tages-, wochen-, Monatsplan, ausflüge

•  Planung und reflexion der elternarbeit: elternabende 
und -nachmittage, Zusammenarbeit, einzelgespräche

•  informationsaustausch

•  fallbesprechung

•  Qualitätsmanagement

•  Konzeptionelle reflexion und Überarbeitung

•  raum- und gartengestaltung

•  austausch über fortbildungen

7. zusammenarbeit mit den eltern 

Was wir von Ihnen als eltern wollen 

für eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Kinder-
gartenteam und den eltern ist offenheit und ehrlichkeit 
von beiden seiten sehr wichtig.
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ihre aktive Mitarbeit und ihr einbringen von eige-
nen fähigkeiten tragen sehr zum gemeinschaftlichen  
gelingen bei und prägen das gemeinschaftsgefühl. 
für eine gute Zusammenarbeit würden wir uns auch 
feinfühligkeit, gespür und toleranz wünschen, auch 
wenn mal etwas nicht „wie am schnürchen“ läuft. 
das Kindergartenteam ist immer bestrebt sein bestes 
zu tun.

damit wir unserer arbeit an den Kindern gerecht wer-
den können, bitten wir sie herzlich um einhaltung un-
serer regeln und um Pünktlichkeit.

das Kommunizieren und der austausch zwischen eltern 
und Kindergartenteam (z.b. wichtige familiäre gescheh- 
nisse und Veränderungen) sind wichtig um eventuelle 
Veränderungen am Kind zu verstehen und zu berück-
sichtigen.

im Elternbeirat haben die eltern die Möglichkeit, bera-
tend auf arbeit und struktur des Kindergartens einzu-
wirken und die Zusammenarbeit zwischen träger, ein-
richtung, eltern und grundschule zu fördern.

Was sie von uns erwarten können

damit ihr Kind gerne in den Kindergarten kommt, ist 
das Kindergartenteam bestrebt eine freundliche und 
fröhliche atmosphäre zu schaffen. offene und ehrliche 
gespräche z.b. in form von elternsprechstunden, eltern-
abenden, Kaffeeklatsch, tür- und angelgesprächen, 
dienen der information, dem austausch und der guten 
Zusammenarbeit.

durch regelmäßige fortbildungen erweitern wir unsere 
Professionalität, um ihnen bei fragen und schwierig-
keiten zur Verfügung zu stehen.

am eigenen elternbrett erfahren sie alle neuigkeiten, 
termine, feste mit oder ohne eltern. nicht nur die wahl 
des elternbeirates am anfang des Kindergartenjahres, 
sondern das ganze Jahr bieten wir ihnen die gelegen-
heit zur Mitsprache und Mitarbeit.

durch die flexibilität, Klarheit und einigkeit des teams 
wünschen wir uns eine angenehme und fruchtbare 
Zusammenarbeit zwischen familie und Kindergarten-
team.

8. zUsaMMenarBeIt MIt DeM trÄGer

unsere hauptansprechpartner im Caritasverband sind 
frau dümer, die geschäftsführerin des Caritas-zen-
trums neuforstenried, sowie herr tkaczenko, der fach-
dienstleiter der beratungsstelle für eltern, Kinder und 
Jugendliche in eben diesem Zentrum.

Caritaszentrum neuforstenried

Königswieserstr. 12, 

81475 München

tel. (089) 759 10 51, www.caritas-neuforstenried.de

9. VernetzUnG UnD KooperatIon

um den Kindern einen guten Übergang in die grund-
schule zu ermöglichen, aber auch als unterstützung 
für unser team arbeitet der Kindergarten mit verschie-
denen fachdiensten und weiterführenden institutionen 
zusammen:

•  die Pullacher grundschule

•  die heilpädagogische tagesstätte st. ansgar (hPt)

•  das gesundheitsamt

•  die Kindergärten der gemeinde Pullach

•  die Kindergärten des landkreises starnberg

•  die erziehungsberatungsstellen Pullach und neufors-
tenried

•  das Caritaszentrum neuforstenried

•  der Caritasverband

•  die gemeinde Pullach

•  das landratsamt der stadt München

10. orGanIsatorIsCHes

Grundsätzliches

die aufnahme in den Kindergarten erfolgt nach Maß-
gabe der verfügbaren Plätze.

sind nicht genügend Plätze verfügbar, so wird eine 
auswahl getroffen.

•  geschwisterkinder,

•  Kinder, die im darauf folgenden Jahr schulpflichtig 
werden,

•  Kinder, deren eltern sich in einer besonderen notlage 
befinden,

•  alter der Kinder (ältere vor jüngeren), mit rücksicht 
auf eine pädagogisch sinnvolle gruppenzusammen-
setzung.

auswärtige Kinder (nicht aus dem gemeindegebiet 
Pullach) werden nur aufgenommen, soweit und so- 
lange freie Plätze zur Verfügung stehen und dies die 
politische lage zulässt.

anmeldung

am „tag der offenen tür“ jedes Jahr im Januar oder 
februar. der genaue termin ist zwei wochen zuvor im 
isaranzeiger zu ersehen.

Gesundheitsnachweis:

bei aufnahme eines Kindes in den Kindergarten  müssen 
die erziehungsberechtigten eine ärztliche bescheini- 
gung (nicht älter als 14 tage) über die gesundheitliche 
eignung des Kindes zum besuch des Kindergartens am 
ersten besuchstag vorlegen. aus dem nachweis muss 
zu ersehen sein, ob das Kind frei von ansteckenden 
Krankheiten ist.  
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Öffnungszeiten

der Kindergarten zu folgenden Zeiten geöffnet: 

Montag bis donnerstag von 7.30 bis 16.00 uhr
freitag von 7.30 bis 13.00 uhr

in unserer einrichtung bieten wir Montag bis donners-
tag ein warmes Mittagessen an.

die Kinder sind morgens bis spätestens 9.00 uhr in den 
Kindergarten zu bringen.

regelmäßiger Besuch

der Kindergarten kann seine bildungs- und erziehungs- 
aufgaben nur dann sachgerecht erfüllen, wenn das 
Kind den Kindergarten regelmäßig besucht. die er- 
ziehungsberechtigten sind daher angehalten für den 
regelmäßigen besuch sorge zu tragen.

Krankheit, Meldung

Kinder, die erkrankt sind, dürfen den Kindergarten 
während der dauer der erkrankung nicht besuchen.

leidet das Kind an einer ansteckenden/übertragbaren 
Krankheit, ist die einrichtung von der erkrankung und 
der art der Krankheit unverzüglich zu unterrichten. 
gleiches gilt, wenn familienmitglieder an einer anste-
ckenden/übertragbaren Krankheit leiden.

nach der genesung braucht das Kind eine ärztliche be-
scheinigung aus der zu ersehen ist, dass keine anste-
ckungsgefahr mehr vorliegt.

Personen, die an einer übertragbaren/ansteckenden 
Krankheit leiden, dürfen die einrichtung nicht betreten.

Kindergartenjahr

das Kindergartenjahr beginnt jeweils am 1. september 
und endet am 31. august.

sonstiges

für die brotzeit sollte das Kind einen Kinderrucksack 
mitbringen.

ferner ist es zweckmäßig, wenn das Kind im Kindergar-
ten hausschuhe trägt.

Zum turnen benötigt das Kind turnkleidung in einem 
turnbeutel.

für die Zeit im freien benötigt das Kind eine schmutz-
hose und andere witterungsgerechte Kleidung, die in 
der einrichtung gelassen werden können.

bei eintritt in den Kindergarten benötigen wir für die 
eigentumsschublade des Kindes ein foto, ebenso für  
einen gruppengeburtstagskalender, also insgesamt 
zwei fotos.

für mitgebrachte gegenstände, die das Kind nicht der 
gruppenleitung zur aufbewahrung gibt, kann nicht 
gehaftet werden.

bei mutwilliger beschädigung des Kindergarteneigen-
tums haben die erziehungsberechtigten schadensersatz 
zu leisten. wir empfehlen ihnen deshalb für ihr Kind 
eine haftpflichtversicherung abzuschließen.

Großhesselohe, im Januar �0�0

Ingrid Heubeck 
Kindergartenleitung 

Ute-S. Ortlepp 
Stellvertretende Leitung 

und das Kindergartenteam


