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sehr geehrte eltern unserer Kindergartenkinder,

seit nunmehr 21 Jahren besteht der „Gemeindekindergarten 
an der Fichtenstraße”. die errichtung dieses Kindergartens 
war dringend notwendig, da die regierung von Oberbayern 
im Jahr 1990 100 weitere Kindergartenplätze im Gemeinde-
bereich von taufkirchen(Vils) forderte.

nach einer jahrelangen standortsuche erhielt im märz 
1993 die Gemeinde taufkirchen(Vils) „grünes Licht” für 
die Umbauarbeiten im ehemaligen schwarzbötzl-anwesen 
in der Fichtenstraße. im september 1993 konnte der Kindergarten bereits seiner Be-
stimmung übergeben werden. 

die trägerschaft für den Kindergarten zu übernehmen war für die Gemeinde 
taufkirchen(Vils) keine leichte entscheidung. Ob Kindergartenausstattung, Personal-
einstellungen oder auch Kindergartenplatzvergaben, in diesen Fällen fehlte einfach 
die erfahrung.

im rückblick auf die vergangenen Jahre möchte ich, als der ehemalige Planer des 
Kindergartens, meinen dank aussprechen. mein dank gilt vor allem dem Kindergar-
tenpersonal, das in der Vergangenheit gezeigt hat, mit welcher Liebe, mit welcher 
hingabe und mit welcher einsatzbereitschaft eine solche einrichtung geführt werden 
kann.

ich bin sicher, auch ihre Kinder fühlen sich im Gemeindekindergarten wohl. neben 
der hervorragenden pädagogischen Betreuung wird das Umwelt- und naturver-
ständnis, die Kreativität der Kinder, die religiöse erziehung und die Gesundheits-
erziehung gleichermaßen gefördert.

dieses Kindergartenkonzept soll ihnen, liebe eltern, in Fragen rund um den Kinder-
gartenalltag behilflich sein. das persönliche Gespräch zwischen eltern und Kinder-
gartenleitung soll aber dadurch nicht verloren gehen.

den Verfasserinnen dieses Kindergartenkonzeptes möchte ich herzlich danken. eine 
gute Zusammenarbeit zwischen eltern und erzieherinnen – für die weiteren Jahre/
Jahrzehnte – wünscht ihnen

Franz hofstetter 
1. Bürgermeister

GRuSSwoRt DeS KinDeRGaRtentRäGeRS
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1. waS BeDeutet DieSe Konzeption?

■ Für unsere arbeit im Kindergarten

	 sie ist ein Leitfaden und eine Orientierungshilfe für die pädagogische arbeit in 
unserer einrichtung.

	 sie fördert ein produktives, harmonisches Zusammenarbeiten im team.

	 sie ermöglicht uns, unsere arbeit nach außen hin transparent zu machen  
(träger, eltern, Öffentlichkeit usw.).

	 sie regt uns zu einer vielfältigeren, flexibleren und strukturierteren arbeit an.

	 sie informiert zukünftige mitarbeiterinnen, Praktikantinnen und Fachschulen 
über die arbeit in unserer einrichtung.

■ Für die Kinder, die unsere einrichtung besuchen

	 sie vermittelt den Kindern durch den Konsens im ganzen Kindergarten eine  
atmosphäre der sicherheit und Gemeinschaft.

	 sie ermöglicht den Kindern eine gezielte, entwicklungsbedingte und alters-
gemäße Förderung.

	 sie lässt die Kinder eine klare pädagogische Linie erfahren.

■ Für die eltern unserer Kinder

	 sie ist eine Orientierungshilfe bei der auswahl des Kindergartenplatzes.

	 sie hilft, unsere richtlinien kennen und verstehen zu lernen.

	 sie zeigt den eltern möglichkeiten der mitarbeit im Kindergarten auf.

2. RahMenBeDinGunGen

2.1 Geschichtlicher hintergrund

im Zuge der ausweisung neuer Wohngebiete war die aufnahmekapazität des 
Pfarrkindergartens erschöpft.

daraufhin sah sich die Gemeindeverwaltung taufkirchen(Vils) veranlasst, einen 
standort für einen weiteren Kindergarten zu finden. schließlich kam man auf das 
seit Jahren leerstehende Wohnhaus von Frau margarete schwarzbötzl zurück.

im Oktober 1992 konnte ein mietvertrag über 30 Jahre abgeschlossen werden. 
Bis zum Umbaubeginn im märz 1993 wurden noch anträge an die staatlichen 
aufsichtsbehörden gestellt. die staatlichen Zuschüsse beliefen sich auf 175.000 dm, 
bei einem Gesamtkostenaufwand von 714.000 dm. mit den Bauplanungen des 
zweigruppigen Kindergartens wurde der damalige Leiter des Bauhofes, herr dipl. 
ing. Fh Franz hofstetter, beauftragt.

■ planung der integrativen Gruppe

ab anfang 1999 war uns bewusst, dass der Bedarf für eine integrationsgruppe in 
taufkirchen(Vils) sehr wohl gegeben ist. drei Kinder aus dem Gemeindebereich 
mussten außergemeindlich betreut werden.

auf der suche nach einem passenden standort kam man auf unseren Kinder- 
garten, da sich unser team für den Gedanken der integration begeistern konnte.

erste Planungen fanden im september 1999 statt. in den ersten monaten des 
Jahres 2000 fiel die entscheidung für den anbau. Wegen der situation der kleinen 
Gruppenzimmer im altbau entschied man sich dafür, die 6-std.-Gruppe in den  
wesentlich größeren Gruppenraum im neubau zu verlegen. das Zimmer im altbau 
ist geradezu prädestiniert für unsere integrationsgruppe. im Zuge der Baumaß- 
nahmen konnten wir auch für die 4-std.-Gruppe an Platz gewinnen, weil die Küche 
vom 1. stock in den anbau verlegt wurde. durch einen durchbruch wurde somit 
zusätzlicher raum für die Kinder geschaffen.

2. RahMenBeDinGunGen
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2.3 Beschreibung des Kindergartens

der Kindergarten wurde in ein bestehendes, bisher nicht fertiggestelltes Wohnhaus 
aus dem Jahre 1966 integriert. aufgrund der baulichen Gegebenheiten des 
vorhandenen Gebäudes bot die raumaufteilung für den Kindergartenbetrieb nach 
heutigen erkenntnissen nicht in allen Belangen eine optimale Lösung .

die notwendigen Flächen für die einzelnen räume konnten allerdings, entsprechend 
dem Bayerischen Kindergartengesetz, durch den Umbau hergestellt werden. 
Zur optischen aufwertung des Gesamtbildes des Kindergartens wurde ein 
erdgeschossiger holzpavillon mit Laubengang als Winkelbau angebunden. der 
Pavillon ist vom Obergeschoss aus bequem über eine holztreppe zu erreichen.

■ außenanlagen des Kindergartens

der eingang zum Kindergarten befindet sich an der nordseite und ist über die 
nelkenstraße erreichbar. Für das Personal sind 4 stellplätze vorhanden. Für die 
eltern steht der öffentliche Parkplatz an der Fichtenstraße zur Verfügung.

die außenspielflächen wurden mit folgenden spielgeräten bestückt:

2 sandkästen 
1 Wippe 
1 Zweifachschaukel 
1 Vogelnestschaukel 
spielkombination mit turm,  
hängebrücke und Kletterwand 

2. RahMenBeDinGunGen

2.2 Standort

der Kindergarten liegt verkehrsberuhigt am westlichen Ortsausgang, am rande der 
attinger siedlung und ist gut zu Fuß und mit dem rad zu erreichen.

das einzugsgebiet des Kindergartens erstreckt sich auf das Gebiet der Gemeinde 
taufkirchen(Vils), ausgenommen der östliche teilbereich, der durch den 
Kindergarten moosen(Vils) abgedeckt wird. 

              

hangrutsche 
Balancierbalken 
spielhaus 
sitzbänke mit tischen 
trampolin 
Klettergerüst
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2.6 personal (stand 01.06.2013)

 ■ Mäusegruppe

 erzieherinnen: heike Goergen-Kleinschmidt (mi., do., Fr.)  
 monika auer  (mo., di.) 
Kinderpflegerin: marianne Bauer 

 ■ nilpferdgruppe

 erzieherin:  regina saler 
heilpädagogin und erzieherin: Kerstin Bachmann (di. – Fr.) 
Kinderpflegerin: Ulrike Pentek 
 maria tristl   (mo., di.) 

 ■ pinguingruppe

 erzieherin und Leitung: Jutta Krämer 
Kinderpflegerin: maria hecht 

in unserem Kindergarten arbeiten erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und eine heil-
pädagogin. die anforderungen an das pädagogische Personal sind hoch und vielfäl-
tig. deshalb ist eine qualifizierte ausbildung nötig.

stehend (v.li.):  
regina saler, 
heike Goergen-
Kleinschmidt, 
marianne Bauer, 
Ulrike Pentek,  
maria tristl,  
maria hecht

sitzend (v.li.):  
Kerstin Bachmann, 
Jutta Krämer

nicht auf dem Foto: 
monika auer und 
Vorpraktikantin 
rebecca Paatz

 

2. RahMenBeDinGunGen

2.4 Öffnungszeiten des Kindergartens

 ■ Mäusegruppe (Ganztagsbetreuung möglich bis 15.00 Uhr)

 montag – Freitag 07.00 – 13.30 Uhr

 Bringzeit: 07.00 – 08.30 Uhr

 abholzeit: 12.30 – 13.30 Uhr

 ■ nilpferdgruppe (Ganztagsbetreuung möglich bis 15.00 Uhr)

 montag – Freitag 07.30 – 13.30 Uhr

 Bringzeit: 07.30 – 08.30 Uhr

 abholzeit: 12.30 – 13.30 Uhr

 ■ pinguingruppe

 montag – Freitag 08.00 – 13.00 Uhr

 Bringzeit: 08.00 – 08.30 Uhr

 abholzeit: 12.30 – 13.00 Uhr

2.5 Ganztagsbetreuung
 Frühöffnung 07.00 – 08.00 Uhr  (Betreuung mäusegruppe)

 mittagessen: 12.15 Uhr

 ruhezeit: 13.00 – 14.00 Uhr

 nachmittagsbetreuung:  bis 15.00 Uhr (Freie spielzeit, Gartenzeit)

 abholzeit: 14.00 – 15.00 Uhr

 Für Kinder, die länger als bis 13.30 Uhr in der einrichtung betreut werden, ist 
es verpflichtend das mittagessen einzunehmen.das mittagessen wird von der 
Küche der Kinderkrippe „spatzennest“ in taufkirchen geliefert. die speisen 
werden täglich frisch nach den gängigen ernährungsstandards (OptimiX, 
Bremer checkliste, dGe Qualitätsstandards o.ä.) zubereitet. es ist garantiert 
kindgerechtes essen. die eltern haben die möglichkeit für 1, 2, 3, 4 oder 5 
tage das essen zu buchen. eine rückerstattung von nicht in anspruch genom-
menen mahlzeiten (Urlaub oder Krankheit) kann nicht erfolgen.   
die höhe des elternbeitrages (incl. mittagsgetränk) beläuft sich derzeit auf  
folgende Beiträge: 5 tage/W. = 57,00; 4 tage/W. = 46,00; 3 tage/W. = 35,00 
2 tage/W. = 23,00; 1 tag/W. = 12,00 €
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■ integration

die integrationspädagogik bedeutet, dass Kinder mit besonderem Förderbedarf in 
die Gruppe eingebunden werden. sie beruht auf dem Konzept des gemeinsamen 
spielens und Lernens aller Kinder ohne einstufung und Klassifizierung. sie stellt die 
soziale Gemeinschaft von Kindern in den mittelpunkt. ihre chance liegt in der 
Vorurteilsfreiheit der Kinder, die durch „sich-Begegnen“ und „sich-Kennenlernen“ 
ganz selbstverständlich miteinander umgehen und zusammenleben.

■ Vernetzung der teamarbeit

die Vernetzung mit den unterschiedlichen institutionen der Gemeinde 
taufkirchen(Vils) und überregionalen Fachdiensten bildet die Grundlage für 
professionelle hilfestellungen, die eltern und dem team unserer einrichtung  
zugutekommen.

in regelmäßigen teamsitzungen planen wir unsere pädagogischen Zielsetzungen 
und gemeinsamen aktivitäten. durch regen informationsaustausch zwischen den 
Gruppen erreichen wir eine gemeinsame Linie.

im Umgang miteinander legen wir Wert auf Offenheit, ehrlichkeit, toleranz und 
Zusammenhalt. das wichtigste Prinzip ist eine ständige und gute Kommunikation im 
team und mit den eltern.

3. LeitBiLD

3. LeitBiLD

■ Bild vom Kind

das Kind soll sich durch unsere Orientierungshilfen zu einem gemeinschafts- 
und beziehungsfähigen menschen entwickeln, es soll ein gewisses maß an 
selbstständigkeit und selbstbewusstsein erlangen. 

entscheidend für die entwicklung der Persönlichkeit ist ein wertschätzender,  
partnerschaftlich-vertrauensvoller und konsequenter Umgang mit dem Kind. Wir 
sind offen für alle anliegen des Kindes. es ist uns wichtig, beim Kind ein gesundes 
Umweltbewusstsein und Offenheit gegenüber Kulturen und religionen zu wecken.  
Wir geben dem Kind Freiräume, damit es seine kreativen und schöpferischen 
Fähigkeiten ausleben kann.

■ elternorientierung

Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den eltern sind uns ein offener und 
ehrlicher Umgang sowie umfangreiche informationen über die organisatorischen 
Belange des Kindergartens wichtig. Wir sind den eltern jederzeit Gesprächspartner, 
zeigen für deren Belange interesse und geben, wenn möglich, hilfestellung.
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4.2 Kompetenzen zum handeln im sozialen Kontext

■ Soziale Kompetenzen

Gute Beziehungen werden zum erziehungspersonal und den Kindern aufgebaut. 
die erzieher helfen den Kindern bei der Kontaktaufnahme. die Kinder sollen lernen, 
sich in andere menschen und situationen hineinzuversetzen. sie sollen lernen, sich 
angemessen auszudrücken, andere ausreden zu lassen und zuzuhören. Bei Unklar- 
heiten sollen sie nachfragen. den Kindern werden dazu vielfältige Gesprächs- 
möglichkeiten angeboten. die Kinder sollen kooperationsfähig werden und bei 
bestimmten aktivitäten zusammenarbeiten können. sie lernen unterschiedliche  
Konfliktlösetechniken kennen, da in diesem alter gehäuft zwischenmenschliche 
Konflikte auftreten.

■ entwicklung von werten und orientierungskompetenz

die Kinder sollen eine welt- und wertoffene art entwickeln, um Personen aus  
einem anderen Kulturkreis, mit Behinderung etc., zu akzeptieren – dazu zählt auch 
die christliche Wertevermittlung. sie entwickeln ein Gruppenzusammengehörigkeits- 
gefühl, sie sollen sich füreinander einsetzen und ihre eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse angemessen zum ausdruck bringen.

■ Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme

Kinder müssen lernen, dass sie selbst für ihr Verhalten und erleben verantwortlich 
sind und dass sie ihre reaktionen anderen gegenüber kontrollieren können. sie sollen 
lernen sich für schwächere, Benachteiligte usw. einzusetzen. es ist wichtig, dass die 
Kinder sensibilität für alle Lebewesen und die Umwelt entwickeln und dabei lernen 
inwieweit sie selbst zum schutz der Umwelt beitragen können.

■ Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen teilhabe

Kinder sollen auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft vorbereitet 
werden. sie lernen entscheidungsfindung und Konfliktlösung auf demokratischem 
Weg kennen, durch Gespräch, durch Konsensfindung und durch abstimmungen, 
nicht aber durch Gewalt und machtausübung. in immer wieder stattfindenden 
Kinderkonferenzen können die Kinder ihre demokratischen möglichkeiten einüben.

4. BaSiSKoMpetenzen

4. BaSiSKoMpetenzen

 
Unter Basiskompetenzen versteht man die grundlegenden Fertigkeiten, die das Kind 
befähigen, mit anderen Kindern und erwachsenen umzugehen und sich mit den 
Begebenheiten in unserer Welt auseinanderzusetzen.

4.1 personale Kompetenzen

■ Selbstwahrnehmung

die Kinder sollen sich für wertvoll halten und mit sich selbst zufrieden sein. das 
selbstwertgefühl wird gestärkt, indem wir jedem Kind ehrliche Wertschätzung 
entgegenbringen. Wir schaffen raum und Gelegenheiten, dass sich die Kinder 
angemessen ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln können und stolz auf 
ihre Leistungen sind.

■ Motivationale Kompetenzen

die Kinder gewinnen mehr Vertrauen in sich selbst und lernen, dass sie aufgaben 
lösen können. dies führt zu mehr selbstmotivation, so nehmen die Kinder gerne 
aufgaben in angriff. sie lernen emotionen (vor allem die negativen, wie Wut, angst 
und Ärger) zu regulieren, und neuem gegenüber aufgeschlossen zu sein.

■ Kognitive Kompetenzen

die Kinder sollen lernen alle ihre sinne zu nutzen. die Begriffsbildung wird 
in Gesprächen gefördert. die Kinder sollen motiviert und ermuntert werden 
Vermutungen anzustellen. die Kinder eignen sich altersgemäße Kenntnisse an. das 
Gedächtnis soll trainiert werden. Bei Problemlösungen sollen sie eigene Lösungen 
suchen und keine vorgefertigten muster angeboten bekommen. die Kinder werden 
ermuntert ihre eigene Kreativität zu entfalten und zu entwickeln.

■ physische Kompetenzen

die Kinder brauchen genügend Gelegenheit zu körperlicher Bewegung. sie sollen 
lernen, sich für bestimmte tätigkeiten körperlich und geistig anzustrengen und 
anschließend wieder zu entspannen. sie entwickeln feinmotorische Geschicklichkeit 
beim spielen, malen und schneiden. im Laufe ihrer Kinderzeit sollen die Kinder 
lernen, grundlegende hygienemaßnahmen (z.B. toilettengang, händewaschen) 
selbstständig auszuführen.



14 15 

Konzeption   GemeindeKinderGarten Fichtenstrasse

4.4 Kompetenter umgang mit Veränderungen und  
  Belastungen

■ widerstandsfähigkeit (Resilienz)

die Grundvoraussetzung für hohe Widerstandsfähigkeit sind die stärkung der 
personalen und sozialen Kompetenzen.

Für ein Kind, bei dem diese Kompetenzen gut entwickelt sind, ist es leichter 
mit akuten stressbedingungen, schwierigen Lebensverhältnissen und erhöhten 
anforderungen umzugehen.

es entwickeln sich selbsthilfekräfte, die den Bewältigungsprozess dieser situationen 
erleichtern. sie lernen, mit steter Veränderung und Belastung in ihrem Leben 
kompetent und altersgemäß umzugehen, und diese als herausforderung und nicht 
als Belastung zu begreifen.

Zum erwerb der aufgeführten Basiskompetenzen ist es wichtig, dass im elternhaus 
bereits Grundvoraussetzungen geschaffen werden. Während der Kindergartenzeit 
muss das Kind unterstützt und begleitet werden.

4. BaSiSKoMpetenzen

4.3 Lernmethodische Kompetenz

■ Lernen, wie man lernt

die Kinder sollen bewusst Wissen erwerben, sie sollen sich gezielt neue 
informationen beschaffen, diese verarbeiten und im Falle einer Problemlösung 
dieses Wissen angemessen und verantwortlich einsetzen.

die Kinder müssen das neue Wissen mit allen sinnen aufgenommen haben, um es 
in den alltag umsetzen zu können. ansonsten ist es „träges“ Wissen und kann von 
den Kindern nicht in den alltag umgesetzt und angewandt werden.

die Kinder sollen angeregt werden über ihr eigenes denken nachzudenken, z. B. 
sich Planungsschritte bewusst machen.

die Kinder sollen lernen, eigene Fehler zu entdecken und eigenständig 
zu korrigieren. daraus ergibt sich für die Kinder die möglichkeit kreative 
Problemlösungen zu entwickeln.
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5.1 Soziale Beziehungen, emotionalität und Konflikte

emotionale und soziale Kompetenzen sind Voraussetzung, dass ein Kind lernt, sich 
in die soziale Gemeinschaft zu integrieren. der eintritt in den Kindergarten bringt 
für viele Kinder Unsicherheiten und Ängste mit sich, es ist ein großer schritt in eine 
gewisse selbstständigkeit, ein ablösungsprozess vom elternhaus beginnt. im Laufe 
der Kindergartenzeit erfahren die Kinder im Kontakt untereinander und zu den 
erzieherinnen die sicherheit, die sie für die integration in der Gruppe brauchen.

ein wichtiger Bereich der sozialerziehung ist die entwicklung der Beziehungsfähigkeit, 
die in unserer Gesellschaft, geprägt von teamgeist, Kooperationsfähigkeit, 
Kompromissbereitschaft u.ä., unerlässlich ist. Beziehungsfähigkeit wird in der Familie 
zu Grunde gelegt und im Kindergarten weitergeführt.

im Kindergartenalltag treten immer wieder Probleme, streitigkeiten zwischen den 
Kindern auf. durch unsere Unterstützung werden Kinder darin gestärkt, eigene 
Lösungsstrategien für diese situationen zu entwickeln und diese adäquat einzusetzen. 
Positiv bewältigte Konflikte machen Kinder stark. 

durch die altersgemischte und heterogene Gruppenstruktur haben die Kinder beste 
möglichkeiten zu lernen, rücksichtsvoll und partnerschaftlich miteinander umzugehen. 
sie lernen selbstständig und eigenverantwortlich zu handeln. 

Besonders durch unsere integrationsgruppe lernen die Kinder behinderte menschen 
nicht auszugrenzen. durch die ungezwungene und selbstverständliche art der 
Kinder miteinander umzugehen, ist es gerade in dieser Gruppenform möglich, 
voneinander zu lernen und einander anzunehmen. ein Zugehörigkeitsgefühl und 
mitverantwortung am Gruppengeschehen entwickelt sich in den Kindern während 
ihrer Zeit im Kindergarten.

die Kinder lernen kompetent und verantwortungsvoll mit den eigenen und den 
Gefühlen anderer menschen umzugehen. durch ein gutes selbstbewusstsein 
können sie Gefühle und Bedürfnisse erkennen, benennen und ausdrücken. Über 
spiele, Geschichten und Gespräche kann bei den Kindern das einfühlungsvermögen 
(empathie) geweckt werden.

in den immer wieder stattfindenden Kinderkonferenzen können die Kinder 
basisdemokratische Fähigkeiten einüben, sie können ihre meinung frei äußern, ihre 
Wünsche und Vorstellungen einbringen und Lösungsvorschläge für Gruppenkonflikte 
finden. 

die Kinder machen Vorschläge für Gruppenaktivitäten, sie sind somit aktiv an der 
Planung des Gruppengeschehens beteiligt.

5. theMenBezoGene BiLDunGS- unD eRziehunGSBeReiche

5. theMenBezoGene BiLDunGS- unD 

eRziehunGSBeReiche

 
die arbeit im Kindergarten richtet sich nach dem Bayerischen Bildungs- und er- 
ziehungsplan. dieser gibt uns folgende Bildungs- und erziehungsbereiche vor:

■ werteorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder

 	 Werteorientierung und religiosität 
 	 soziale Beziehungen, emotionalität und Konfliktbewältigung

■ Sprach- und medienkompetente Kinder

	 	 sprache und Literacy 
 	 informations- und Kommunikationstechnik, medien

■ Fragende und forschende Kinder

	 	 mathematik 
	 naturwissenschaften und technik 
	 Umwelt

■ Künstlerisch aktive Kinder

	 	 Ästhetik, Kunst und Kultur 
	 musik

■ Starke Kinder

	 	 Bewegung, rhythmik, tanz und sport 
	 Gesundheit

Für die arbeit in unserer einrichtung haben wir unsere Schwerpunkte auf  
folgende Bereiche gelegt:

 	 soziale Beziehungen, emotionalität und Konfliktbewältigung 
	 sprache und Literacy 
	 Umwelt 
	 Bewegung, rhythmik und sport
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eingeübt. auch in unserer einrichtung wird darauf geachtet, dass wir gemeinsam 
müll trennen und zugleich vermeiden.

durch diese Zusammenhänge können die Kinder erfahren und erkennen wie wichtig 
Umweltschutz ist. „Wenn ich als mensch meine Umwelt verändere, verändere ich 
letztendlich auch meine Lebensbedingungen“. Umweltbildung findet täglich statt. 
im alltagsgeschehen unserer einrichtung lässt sich umweltbezogenes denken und 
handeln jederzeit und in vielfältiger Weise integrieren und einüben. 

5.4 Bewegung, Rhythmik und Sport

im frühen Kindesalter sind vielfältige Bewegungserfahrungen nicht nur für die 
Gesundheit und Bewegungsentwicklung entscheidend, sondern auch für die 
entwicklung der Wahrnehmung sowie für die kognitive und soziale entwicklung.

Um ihr elementares Bewegungsbedürfnis ausleben zu können, können die Kinder im 
turnraum motorische und koordinative Fähigkeiten und Fertigkeiten erproben. Für 
die Kinder ist hierzu der turnraum an bestimmten tagen frei zugängig.

in unserer einrichtung bieten wir zu den wöchentlichen turntagen noch vielfältige 
Bewegungsangebote an, die wir in den tagesablauf integrieren. Wichtiges element 
in unserer Kindergartenarbeit ist auch das tägliche spiel im Garten. die vorher 
erwähnten Waldtage gehören ebenso zu unserem Bewegungsangebot. die 
Verbesserung der motorischen Leistungen des Kindes steigert seine Unabhängigkeit, 
sein selbstvertrauen, selbstbild und sein ansehen bei Gleichaltrigen. 

am ende eines jeden Kindergartenjahres veranstalten wir ein gemeinsames 
Bewegungsfest, die sogenannte „Knaxiade“. 

Zusätzlich zur Gesundheitserziehung fühen wir einzelne elemente des Programms 
"tiGer Kids" der aOK weiter durch, wie zum Beispiel: 

	 den täglichen Obstteller (bestückt durch die eltern)                

	 die Getränkestation                

	 das tigerrennen, das in unregelmäßigen abständen in den Jahreskreis eingefügt 
wird. dabei bespricht die handpuppe - der kleine tiger – mit den Kindern die 
mitgebrachte Brotzeit.

Besonderes augenmerk wird dabei auf eine gesunde ernährung und ausreichend 
Bewegung im Kindergartenalltag gelegt. Wir empfehlen den eltern ihren Kindern 
eine qualitativ gute und hochwertige Brotzeit mitzugeben.

5. theMenBezoGene BiLDunGS- unD eRziehunGSBeReiche

5.2 Sprache und Literacy

durch sprache und sprechen stellt das Kind Beziehungen zu anderen her. es kann 
Wünsche und Bedürfnisse mitteilen und dinge erfragen. sprache stellt also eine 
Grundlage der Kommunikation mit der sozialen Umwelt dar und ermöglicht die 
sozial-emotionale entwicklung des Kindes. Für die Kinder ist es wichtig positive 
sprachvorbilder zu erleben.

Um vielfältige Gesprächsmöglichkeiten bieten zu können, sollen die Gesprächsregeln 
für die Kinder klar sein. nur wenn sich das Kind in der Gruppe angenommen 
fühlt, kann eine gute sprachentwicklung stattfinden. es erlebt sprache in einer 
entspannten Umgebung und entwickelt interesse und Freude an reimen, 
Geschichten, märchen, Gesprächen, Bilderbüchern etc.

durch die vielen sprachlichen anregungen erweitert sich der Wortschatz der Kinder. 
es entwickeln sich nonverbale ausdrucksformen (Körpersprache, mimik usw.) 
altersgemäß.

Kinder sollen im elementarbereich vielfältige spielerische Begegnungen mit Buch, 
erzähl- und schriftkultur haben. dies wirkt sich auf den spracherwerb, die Leselust, 
das Zuhören können und die Konzentrationsfähigkeit aus.

5.3 umwelt

dieser Bildungsbereich hat im Laufe der Zeit an Wichtigkeit gewonnen. durch die 
Gefährdung unserer Umwelt, versuchen wir den Kindern bewusst zu machen, wie 
wichtig es ist, sorgsam und verantwortungsvoll mit dieser umzugehen.

Umweltbildung und erziehung in unserer einrichtung wird schwerpunktmäßig 
durch Umweltbegegnungen, erlebnissen mit heimischen tieren und Pflanzen, 
naturbeobachtungen mit allen sinnen, den Kindern nahe gebracht.

durch den standort nahe am Wald und unseren naturspielbereich haben wir gute 
möglichkeiten mit vielfältigen naturmaterialien zu arbeiten und zu experimentieren. 
dies regt die Phantasie und Kreativität des Kindes an.

als zusätzliches angebot zur Umwelterziehung ermöglichen wir den 
Kindern, in regelmäßigen abständen, an Waldtagen teilzunehmen. durch die 
naturbegegnungen sensibilisieren wir die Kinder für die Umwelt. an diesem tag 
sammeln wir den müll im Wald ein, damit die Kinder erkennen, dass es sinnvoller 
ist, den müll richtig zu entsorgen oder besser noch zu vermeiden. Wir wollen den 
Kindern zeigen, dass es sich lohnt und spaß machen kann, sich für eine gesunde 
 
 
 
 
Umwelt einzusetzen. dadurch wird mit den Kindern zukunftsorientiertes handeln  
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6. ÜBeRGänGe DeS KinDeS 

 KoopeRation FaMiLie – KiGa – SchuLe

6.1 Übergang Familie, Krippe - Kindergarten 

in der Phase des Übergangs bestehen verschiedene angebote für eltern und Kinder, um 
die einrichtung besser kennenzulernen. dadurch soll der anfang für die Kinder erleichtert 
werden.

■ angebote

	 anmeldung und erstes Kennenlernen der räumlichkeiten

	 aufnahmegespräch mit Unterzeichnung eines Betreuungsvertrages

	 eltern-Kind-nachmittag

	 schnuppertag für Kinder

	 Gestaffelter Kindergartenbeginn

	 informations-elternabend

	 mehrere Besuchstage der Krippenkinder im Kindergarten

steht fest, in welche Gruppe das bei uns angemeldete Krippenkind kommen wird, werden 
mehrere gegenseitige Besuche zur intensiveren Kontaktaufnahme stattfinden.

■ ziele

	 ablösung für eltern und Kinder spannungsfreier und emotional unbelasteter gestalten

	 abbau der Verlustängste bei den Kindern

	 eingewöhnung bei den Kindern stressfreier gestalten

	 Leichtere eingliederung der Kinder in das Gruppengefüge

	 Beziehungsaufbau des Kindes zu den Fachkräften und Kindern der Gruppe, 
intensive Kontakte zu den eltern 

	 Beim aufnahmegespräch wird ein Betreuungsvertrag mit den eltern abgeschlossen, 
in dem viele wichtige Vereinbarungen mit den eltern festgelegt werden. ein wichtiger 
Punkt dieses Betreuungsvertrages ist uns der nachweis, dass die Vorsorgeuntersuchun-
gen der Kinder regelmäßig durchgeführt worden sind.  
Besonders wichtig ist uns hierbei, dass die durchführung der U7 Untersuchung (oder 
U6) durch Vorlage des Vorsorgeheftes nachgewiesen wird. diese maßnahme ist ein 
Baustein zu einem effektiven Kinderschutz.

	 der schutzauftrag unserer einrichtung hat eine rechtliche Grundlage: 
nach § 8a sGB Viii haben Kinder ein recht auf eine gewaltfreie erziehung. Kör-
perliche Bestrafung, seelische Verletzungen und andere entwürdigende maß-
nahmen sind in jeder Lebenslage unzulässig. Für unsere einrichtung haben wir 
ein handlungskonzept erarbeitet, nach dem wir im Falle des Verdachts auf eine 
Kindswohlgefährdung vorgehen müssen. 

6.2 Übergang  Kindergarten – Grundschule

Unter Kooperation versteht man die Zusammenarbeit von Kindergarten und 
Grundschule, um den Vorschulkindern einen fließenden und erfolgreichen Übergang 
zu ermöglichen. in jeder einrichtung gibt es einen Kooperationspartner, der die 
Zusammenarbeit zwischen beiden einrichtungen optimiert.

■ angebote

	 erkundung des Pausenhofes und das erleben einer Pause mit schulkindern

	 Orientierung im schulgebäude und Kennenlernen der räumlichkeiten

	 Besuch einer Unterrichtsstunde

	 singen und Geschichten vorlesen mit einer Lehrkraft

	 Gegenseitige Besuche der Kindergartengruppen und schulklassen

	 die schule bestimmt eine „Patenlehrerin", die sich speziell um Kontakte zu                   
unserem Kindergarten bemüht, und die in jedem Fall ansprechpartnerin für               
unsere einrichtung ist.

	 Gegenseitige hospitationen - Lehrer kommen zu Besuch in den Kindergarten 
- erzieherpersonal nimmt an verschiedenen Unterrichtseinheiten der 1. Klasse teil.

	 im Vorfeld der einschulung werden alle Vorschulkinder zum schulspiel in die  
Grundschule taufkirchen eingeladen. Lehrer und erzieher der taufkirchner Kinder-
tagestätten beobachten die Kinder in verschiedenen Lernsituationen und  
besprechen die Beobachtungen im hinblick auf eine positive einschulung.

■ ziele

	 den Übergang angstfrei und reibungslos zu gestalten

	 die Kinder in ihrer entwicklung zu begleiten

	 einen evtl. Bedarf zusätzlicher Förderung zu erkennen und Fördermöglichkeiten 
individuell anzupassen

5. ÜBeRGänGe DeS KinDeS
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	 die Kinder sollen lernen, sich gegenseitig zu akzeptieren bzw. so anzunehmen 
wie sie sind.

	 die Kinder lernen ihre eigenen Fähigkeiten, ihre stärken und schwächen, aber 
auch die der anderen, kennen und mit ihnen umzugehen.

	 das selbstvertrauen der Kinder soll gefördert und gestärkt werden; sie sollen er-
kennen, dass sie trotz ihrer Behinderung etwas können und wert sind.

	 Beim täglichen Umgang werden gegenseitige rücksichtnahme, hilfsbereitschaft 
und Verantwortungsgefühl gefördert.

	 die integrationskinder sollen die möglichkeiten erhalten in einer normalen Um-
gebung und in ihrem näheren Umfeld aufzuwachsen und gefördert zu werden.

	 sie sollen lernen, in einem relativen schonraum den täglichen anforderungen 
und auseinandersetzungen mit anderen gerecht zu werden.

	 Gerade integrationsgruppen bieten die möglichkeit, dass Kinder unterschied- 
licher entwicklungsstufen voneinander lernen können.

	 die Kinder erhalten die chance abstand von einer potentiell überbehüteten er-
ziehung im elternhaus zu bekommen und sich im erfahrungsfeld Kindergarten 
freier und offener zu entwickeln und selbstständig zu werden.

	 eltern werden durch die Unterstützung des Kindergartens entlastet, was den 
Umgang mit ihren Kindern entspannter und ausgeglichener werden lässt.

	 die eltern der integrationskinder kommen aus ihrer isolation heraus und können 
den austausch mit anderen betroffenen eltern pflegen und sich gegenseitig in 
ihrer aufgabe unterstützen.

	 die eltern der regelkinder lernen die Vorurteile gegenüber behinderten men-
schen abzubauen und unvoreingenommen mit ihnen und ihren eltern umzuge-
hen. 

7.3 interner Fachdienst

die heilpädagogische Förderung setzt sich aus einzel- und Kleingruppenförderung 
zusammen. die einzelbetreuung ist individuell auf die jeweilige Problematik des 
Kindes ausgerichtet. in der Kleingruppenarbeit ist der schwerpunkt auf die soziale 
integration gerichtet, die z.B. unter anderem gegenseitiges helfen fördert sowie die 
akzeptanz des „anders sein‘s“.

7. inteGRationSGRuppe

7. inteGRationSGRuppe

7.1 zusammensetzung der Gruppe

Unsere integrationsgruppe besteht aus 16 Kindern; 10 regelkindern und bis zu 
6 integrationskindern mit besonderem Förderbedarf (laut § 35a sozialgesetzbuch 
(sGB) Viii oder § 39 Bundessozialhilfegesetz).

die integrationspädagogik ist das Konzept des gemeinsamen spielens und Lernens 
aller Kinder ohne einstufung und Klassifizierung. sie stellt die soziale Gemeinschaft 
von Kindern in den mittelpunkt. ihre chance liegt in der Vorurteilsfreiheit der Kin-
der, die durch “sich-Begegnen” und “sich-Kennenlernen” ganz selbstverständlich 
miteinander umgehen und zusammenleben.

die Kinder werden sowohl von pädagogischen Fachkräften (eine erzieherin und 
zwei Kinderpflegerinnen) sowie von einer zusätzlichen heilpädagogischen Fachkraft 
(heilpädagogin) betreut und gefördert. die heilpädagogin deckt den zusätzlichen 
Förderbedarf der integrationskinder, von 2 stunden pro Kind und Woche, ab.

Gemeinsame erziehung bedeutet vor allem soziale integration. Behinderte und 
nichtbehinderte leben und lernen miteinander – um dabei zu lernen – miteinander 
zu leben. 

Für die integrationskinder wird am anfang jedes Kindergartenjahres ein Förder-
plan erstellt, um den entwicklungsstand eines jeden Kindes zu ermitteln und ge-
eignete maßnahmen zur noch nötigen Förderung einzusetzen. am ende des 
Kindergartenjahres wird von jedem integrationskind ein umfangreicher entwick-
lungsbericht erstellt und an die zuständige Genehmigungsbehörde gesandt.

7.2 ziele der integration

natürlich gelten auch in der integrationsgruppe die gleichen offiziellen Ziele des 
Bayerischen Kindergartengesetzes wie in den regelgruppen; der schwerpunkt liegt 
hier in der Persönlichkeits- und sozialerziehung. 

■ im Folgenden werden die ziele genauer aufgeschlüsselt

	 die Kinder sollen die möglichkeit bekommen, vielfältige soziale Kontakte zu 
knüpfen und dabei unterschiedliche Verhaltensweisen, situationen und Probleme 
zu erleben sowie die eigene rolle in der Gruppe zu finden und zu erfahren.
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■ Freispielzeit

Wir verstehen unter Freispiel ein freies, selbstständiges, sinnvolles tun, das den Be-
dürfnissen und interessen (dem Wollen) des Kindes entspricht. mit dem Wort „Frei-
spiel” bezeichnet man somit die Zeitspanne im tagesablauf, in der Kinder möglichst 
in freier selbstbestimmung ihre tätigkeiten wählen und spontanen spielbedürfnissen  
nachgehen können. sie suchen ihr spielmaterial und den spielpartner selbst aus, set-
zen sich ihre Ziele und spielaufgaben und bestimmen von sich aus Verlauf und dauer 
des spieles. das Freispiel findet in der Bau-, Puppen- und Kuschelecke, am maltisch 
und an den tischen statt. Während dieser Zeit öffnet sich der Kindergarten, indem den 
Kindern die möglichkeit gegeben wird, den turnraum zu benutzen oder im Garten zu 
spielen.

■ Gezieltes angebot (Stuhlkreis)

in abgrenzung zum Freispiel ist die gezielte Beschäftigung eine weitere möglichkeit, 
geplante Lerninhalte spielerisch zu vermitteln. auswahl des materials, Verlauf und 
dauer der aktivität werden weitgehend von der erzieherin bestimmt. inhalte gezielter 
Beschäftigungen sind u.a.:

	 Bilderbuchbetrachtung 	 Liedeinführung 
	 Gespräche zu verschiedensten themen 	 Geschichten/märchen 
	 rollenspiele nach Geschichten 	 reime/Verse/Fingerspiele 
	 rätselstunde 	 religionspädagogische Übungen 
	 Klanggeschichten 	 Kreisspiele 
	 Kimspiele 	 turn- oder rhythmikstunden 
	 Phantasiereisen 	 Kasperltheater

■ entenland

im entenland erfahren Kinder im alter von 3 – 5 Jahren spielerisch und ganzheitlich 
eine einführung in die mathematik. das Lernprogramm ist in Lerneinheiten eingeteilt:    
	 die Farben  		die Formen 		die mengen (menge bis 6) 
 
Lernziele, die durch das durchführen des entenlandes erreicht werden sollen: 
	 Freude am Umgang mit Farben, Formen und mengen 
	 spielerisch ordnen, zuordnen, vergleichen 
	 aufmerksamkeits- und Gedächtnisschulung 
	 raumwahrnehmung

die frühe Bildung durch das entenland macht sich die Jahre des mühelosen Lernens  
zu nutzen. das entenland wird je nach anzahl der Kinder gruppenübergreifend  
durchgeführt.

8. exeMpLaRiScheR taGeSaBLauF

8. exeMpLaRiScheR taGeSaBLauF

■ tagesablauf in allen Gruppen (Zeiten variieren an manchen tagen etwas)

 07.00 uhr – 07.45 uhr: Frühöffnung in der mäusegruppe

 07.30 uhr bzw. 08.00 uhr – 8.30 uhr: Bringzeit in allen Gruppen

       ca.  08.30 uhr: morgenkreis, gezieltes angebot oder Vorschulgruppen 

       ca. 09.15 uhr: aufräumen, toilettengang, händewaschen

       ca. 09.30 uhr: Gemeinsame Brotzeit 

 anschließend Freispielzeit, Bastelangebote oder Vorschulgruppen

 möglichst täglich   spiel im Garten oder angrenzendem Wald 

■ tagesablauf für die Ganztagesbetreuung

       12.15 uhr:  Gemeinsames mittagessen

 13.00 uhr – ca. 14.00 uhr: ruhezeit

 anschließend Garten- oder Freispielzeit
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9.2 Mathematische Förderung

im mathematischen Bereich gilt es, die bei allen Kindern vorhandene neugier und 
den natürlichen entdeckungsdrang zu nutzen, damit sie gerne mit Zahlen, mengen 
und geometrischen Formen umgehen. 

dies setzen wir durch das Projekt: „entdeckung im Zahlenland“ von Prof. Preiß um. 
es wird wöchentlich im Jahreslauf mit ca. 12 bis 15 Vorschulkindern durchgeführt. 
Jede stunde ist aufgebaut in drei erfahrungs- und handlungsfelder: 

■ Das zahlenhaus

es werden erst Zahlen von 1-5 und dann von 6-10 erarbeitet. im Zahlenhaus hat 
jede Zahl eine Wohnung. mit hilfe der ganzen Gruppe können die Kinder mit den 
verschiedenen Gegenständen hantieren und so Freude am Umgang mit den Zahlen 
entwickeln.

■ Der zahlenweg

auf dem Zahlenweg nähert man sich den Zahlen schritt für schritt. das Zählen ist 
das wichtigste hilfsmittel. durch verschiedene Übungen im vorwärts und rückwärts 
Gehen führen die Kinder einfachste mathematische denkprozesse durch.

■ Das zahlenland

Um jedes Zahlenland ranken viele Geschichten, Lieder und rätsel. Über das  
spiel im Zahlenland werden sinne und Gedanken der Kinder über zahlen-bezogene 
Fragestellungen angeregt. (Wie viele Beine hat eine spinne? usw.)

9. VoRSchuLaRBeit

9. VoRSchuLaRBeit

Zusätzlich zum spiel, das schon sehr viel Förderbereich abdeckt, stellen wir den 
Vorschulkindern eine Wochenaufgabe, die sie bis zum ende der Woche selbstständig 
erledigen sollen. Wochenaufgaben sind z.B. Bastelarbeiten, Weben, steckspiele, 
arbeitsblätter usw. 

■ ziele

	 eigenständigkeit

	 Übernehmen von Verantwortung

	 Zeitgefühl entwickeln

	 arbeitshaltung und motivation

	 Kognitive Fähigkeiten entwickeln

	 Förderung der Feinmotorik

Ferner arbeiten wir gruppenübergreifend mit den Vorschulkindern in drei 
verschiedenen Projektgruppen.

9.1 naturwissenschaftliche experimente

durch die naturwissenschaftlichen experimente wollen wir den Vorschulkindern 
einblicke gewähren, um verschiedene Prozesse unserer Umwelt besser zu verstehen. 
durch  ausprobieren, Forschen, Beobachten, Untersuchen und experimentieren 
geben wir den Kindern möglichkeiten ihrer natürlichen Wissensbegierde und ihrem 
Forscherdrang nachzugehen. die experimente orientieren sich am Jahreslauf oder an 
anderen interessanten themen, wie z.B. Wasser und Flüssigkeiten, heiß und Kalt, 
magnetismus, elektrizität usw. sie finden im ca. 14-tägigen rhythmus statt. 

■ ziele

	 Freude und neugierde wecken

	 Warum- Fragen selbst beantworten können

	 Vermittlung von Grundwissen

	 mit allen sinnen begreifen und verstehen

	 eigene ideen einbringen können

	 austausch wichtiger, eigener erfahrung
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10. BeoBachtunG unD DoKuMentation

10.1 Beobachtung

teil unserer arbeit ist das gezielte Beobachten der Kinder, in verschiedenen situa-
tionen im Kindergarten. Bei der dokumentation unserer ergebnisse achten wir vor 
allem auf:

	 soziales und emotionales Verhalten 
	 selbstständigkeit 
	 Wahrnehmung 
	 Grob- und Feinmotorik 
	 sprachentwicklung 
	 Kognition und arbeitshaltung 
	 spielverhalten

Wir unterscheiden zwischen Beobachtungen der Kinder bis zum Vorschulalter und 
Beobachtungen der Kinder im letzten Jahr vor der einschulung. diese Beobachtungs-
unterlagen dienen als Grundlage für entwicklungsgespräche mit den eltern.

Um den sprachstand der Kinder genau zu ermitteln setzen wir den Beobachtungs-
bogen „seldak“ ein. Für den Bereich der sozialen und emotionalen entwicklung 
eines Kindes schreiben wir übers Jahr verteilt mehrere Lerngeschichten, die die Lern-
erfahrungen der Kinder sehr gut dokumentieren. diese Lerngeschichten werden im 
Portfolio eines jeden Kindes abgeheftet. diese Lerngeschichten ersetzen den gesetz-
lich vorgeschriebenen Beobachtungsbogen PeriK.

Für Kinder mit migrationshintergrund (Kinder deren eltern eine andere staatsbürger- 
schaft haben) wird der Beobachtungsbogen „sIsmIK“ eingesetzt.

Beide Bögen, „seLdaK“ und „sIsmIK“, wurden vom institut für Frühpädagogik 
münchen in Zusammenarbeit mit dem staatsministerium für arbeit und soziales 
entwickelt. Wir sind verpflichtet sie in unserer arbeit einzusetzen

10.2 Dokumentation

eine art der dokumentation unserer arbeit sind die Portfolios der Kinder. in diesen 
Ordnern werden verschiedene arbeiten der Kinder gesammelt, z. B. Fotos,  
Lieder, Gemälde, Kinderbefragungen, Vorschulaufgaben, Lerngeschichten, usw.

die Kinder verwalten ihre mappen zum Großteil selbstständig. außerdem dürfen 
diese Ordner jederzeit zur ansicht mit nach hause genommen werden. diese 
Portfolioarbeit stellt auch ein weiteres instrument der Beobachtung eines jeden 

10. BeoBachtunG unD DoKuMentation

9.3 Sprachliche Förderung

Unsere sprachförderstunde nennt sich „stups- stunde“. stups ist ein marienkäfer, 
der die Kinder bei den verschiedenen Übungen begleitet. Unser Programm wurde  
in anlehnung an das Würzburger trainingsprogramm (Psychologe Lundberg) 
und den Übungskatalog zur phonologischen Bewusstheit (christine christiansen) 
entwickelt.

Phonologische Bewusstheit ist die Fähigkeit, die Lautstruktur der gesprochenen 
sprache zu erkennen und auszuführen. sprachliche Bildung ist ein kontinuierlicher 
und langfristiger Prozess, deshalb findet die stups-stunde wöchentlich statt. 

■ ziele

	 entwicklung der sprechfreude

	 entwicklung vielfältiger nonverbaler ausdrucksformen (Körpersprache)

	 Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken

	 Fähigkeiten entwickeln aktiv zuzuhören

	 entwicklung von Freude an Lautspielen

	 erweiterung des Wortschatzes, Begriffsbildung, Lautbildung und satzbau

Unser Projekt orientiert sich am Umfeld des Kindes und wird auf eine spielerische 
Weise durchgeführt. das Projekt setzt sich aus folgenden inhalten zusammen: Wir 
beginnen mit den Lauschspielen, z.B. selber Geräusche erzeugen, Geräusche der 
Umwelt bewusst wahrnehmen und wieder erkennen. darauf bauen sich weitere 
inhalte, wie z.B. reime, sätze und Wörter, silben, an- und endlaute usw., auf.

das Kind benötigt vielfältige sprachliche anregungen im dialog mit Bezugs- 
personen und im täglichen Zusammenleben. somit findet eine optimale sprach- 
förderung zum großen teil im elternhaus  
statt. Bei Kindern mit migrationshinter- 
grund oder Vorschulkindern, die sprach- 
auffälligkeiten aufweisen, wird das gesetzlich  
vorgeschriebene sprachförderprogramm  
(d 240) in Zusammenarbeit mit der  
Grundschule taufkirchen durchgeführt.
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11.3 Formen der elternarbeit

■ Kindergartenbeirat
Laut dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) sind die 
eltern verpflichtet, zu Beginn des Kindergartenjahres einen elternbeirat zu wählen. 
in unserem Kindergarten besteht dieser zur Zeit aus acht gewählten Kindergarten-
beiräten (anzahl wird von der Wahlversammlung bestimmt). 

■ aufgaben des Kindergartenbeirats

	 informationsrecht

	 anhörungsrecht

	 Beratungsrecht (haushaltsplan, Kindergartenbeitrag, Öffnungszeiten)

	 mitarbeit bei Festen und anderen Veranstaltungen (z. B. Basar, sommerfest,  
ausflüge) 

■ elterngespräch

	 tür- und angelgespräch

	 entwicklungsgespräch, 1 x jährlich (nur mit terminabsprache) 

■ elternabend

	 themenbezogene abende - entweder von referenten oder vom 
Kindergartenpersonal ausgearbeitet

	 evtl. elternbastelabend

	 Jährlicher elternstammtisch

	 informationsabend für die eltern der Vorschulkinder

	 informationsabend für die eltern der „neuen Kindergartenkinder“ 

■ hospitationen der eltern

	 möglichkeit an einem tag die pädagogische arbeit in der Gruppe des Kindes zu 
beobachten (terminabsprache mit dem Gruppenpersonal nötig)

	 am ende des hospitationstages kann ein elterngespräch stattfinden

11. zieLe unD FoRMen DeR zuSaMMenaRBeit Mit eLteRn

11. zieLe unD FoRMen  

     DeR zuSaMMenaRBeit Mit eLteRn

der Kindergarten will in Zusammenarbeit mit dem elternhaus das Kind in 
seiner gesamten entwicklung fördern. deshalb ist ein guter Kontakt und die 
Zusammenarbeit zwischen eltern und erzieherinnen wichtig.

11.1 ziele der elternarbeit

	 Gute, fruchtbare Zusammenarbeit

	 Gegenseitige information

	 information wenn schwierigkeiten auftreten

	 information über unsere arbeit am Kind

	 information über aktuelle gesetzliche Veränderungen in erziehungsfragen

	 aufmerksam machen auf entwicklungsrückstände und mögliche Behinderungen

	 information über weiterunterstützende sozial-pädagogische einrichtungen  
(Frühförderstellen, schulvorbereitende einrichtungen, diagnose Förderklassen)

	 Beratung in erziehungsfragen

	 Fachliche informationen über pädagogische Fragen

die eltern sollten sich vertrauensvoll mit erziehungsproblemen an das 
Kindergartenfachpersonal wenden. eine gute Kindergartenarbeit kann nur erzielt 
werden, wenn die eltern in unsere arbeit miteinbezogen werden.

Um dem Kind eine bestmögliche Förderung in allen Lebensbereichen zukommen 
zu lassen, muss man das Umfeld kennen, in dem das Kind aufwächst. daher ist die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem elternhaus und dem Kindergarten 
sehr wichtig.

11.2 elternmitarbeit

im Laufe des Jahres werden wir immer wieder mit der Bitte um mithilfe an sie 
herantreten. Wir hoffen, sie werden uns gerne bei den verschiedenen aktivitäten 
unterstützen.
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12. zuSaMMenaRBeit DeR MitaRBeiteRinnen

12.1 Mitarbeiterbesprechungen

Um eine effektive arbeit zu leisten, ist ein regelmäßiger austausch sehr wichtig. 
dazu trifft sich das team zur mitarbeiterbesprechung.

12.2 Fortbildung

Genau wie in jedem anderen Beruf ist es wichtig, dass das Personal sich fachlich 
weiterbildet. deshalb nimmt das Personal an Fortbildungsveranstaltungen teil. der 
Gesetz- und arbeitgeber befürwortet die Weiterbildung der mitarbeiter.

■ hierzu einige Fortbildungsbeispiele

	 elternabende lebendig gestalten

	 sinnvolle schulvorbereitung

	 Wahrnehmungsstörungen

	 Beobachtungen am Kind

	 teilleistungsstörungen bei Kindern

	 naturerfahrungen und spiele im Wald

	 Psychomotorik

	 inseln der ruhe im Kindergarten

	 transitionen: Übergang elternhaus – Kindergarten  
 Kindergarten – schule

12. zuSaMMenaRBeit DeR MitaRBeiteRinnen

■ elternbrief
	 erscheint in regelmäßigen abständen 

	 Beinhaltet wichtige termine

■ elternbefragung

	 Zu verschiedenen themen wird ein meinungsbild der eltern erfragt.

	 die Bedürfnisse der eltern und Kinder können so besser berücksichtigt werden.

	 die ergebnisse werden veröffentlicht.

■ Feste und Feiern

	 die harmonische, zwanglose atmosphäre eines Festes ermöglicht, sich besser  
kennenzulernen und persönliche Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen.

	 der höhepunkt eines jeden Jahres ist in der regel das sommerfest oder ein 
Fest anderer art. 

	 die Festgestaltung variiert von Jahr zu Jahr.

■ informationstafel

die informationstafel hat im eingangsbereich einen festen Platz. diese informiert sie 
über Ferienordnung, Fotos, allgemeine informationen, dokumentationen, usw.

■ Schautafel (befindet sich an der Kindergartenseite zum elternparkplatz)

	 Zusätzliche informationsmöglichkeit für eltern und interessierte
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13. zuSaMMenaRBeit Mit anDeRen       

  inStitutionen

der Kindergarten als sozialpädagogische institution ist angewiesen auf andere sozi-
ale einrichtungen oder staatliche dienstleistungsbetriebe und Bildungseinrichtungen. 
nur im guten Zusammenspiel ist eine effektive arbeit möglich.

mit folgenden einrichtungen arbeiten wir zusammen:

13. zuSaMMenaRBeit Mit inStitutionen

Grundschule

Kath
Bildungswerk

Logopäden/
ergotherapeuten

evang. 
und Kath. Kirche

andere
Kindergärten

SVe und
Förderzentrum

Frühförderung

Sozialpäd.
Fördereinrichtung

Gesundheitsamt

polizei

Kindergarten

■ andere Kindergärten

regelmäßige treffen der Leiterinnen der kommunalen Kindergärten führen zu einem 
erfahrungs- und informationsaustausch. 

ca. 2x jährlich trifft sich ein arbeitskreis integrativer Gruppen aus dem Landkreis.

mit dem Kindergarten im mehrgenerationenhaus, dem Kinderhaus Pauli Bekehrung, 
dem Kinderhaus st. stephanus und dem Oase-naturkindergarten werden wichtige 
dinge, wie z. B. neuanmeldung, Ferienplanung, aufnahme eines Kindes im Laufe 
eines Jahres etc., besprochen. 

■ polizei

Jedes Jahr bietet die Polizei den Vorschulkindern ein spezielles Verkehrssicherheits-
training an (schulbustraining/schulwegbegehung). 

■ evangelische und Katholische Kirchengemeinde

Zu bestimmten anlässen besuchen wir die ev. oder Kath. Kirche, um Kindergottes-
dienste zu feiern. ein Priester der Kath. Kirche gestaltet mit uns die alljährlich statt-
findende st. martinsfeier. 

■ Gesundheitsamt

die Vorschuluntersuchung, einschl. hör- und sehtest, wird vom Gesundheitsamt 
durchgeführt. das Gesundheitsamt bietet außerdem eine hörsprechstunde für Kin-
der mit eventl. hörschäden an. 
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■ Frühförderung

Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, entwicklungsrückständen oder teilleistungs-
störungen, usw. finden schon im frühen Kindesalter hilfe in der Frühförderstelle er-
ding/dorfen. termine erhalten sie unter folgenden telefonnummern:

Frühförderstelle Dorfen: 0 80 81/86 16  
Frühförderstelle erding: 0 81 22/1 25 94

■ SVe/Förderzentrum

SVe: schulvorbereitende einrichtung für Kinder mit entwicklungsrückständen  
verschiedenster art. die Förderung findet in einem schulähnlichen rahmen statt.  
tel. 0 80 81/93 26(0) -11 
eine Förderlehrkraft der sVe besucht im rahmen der mobilen sonderpädagogischen 
hilfe (msh) unseren Kindergarten. in absprache mit den eltern, können Kinder von 
dieser Fachkraft beobachtet werden. auffälligkeiten oder eventuelle Fördermaßnah-
men werden in einem anschließenden elterngespräch besprochen.

Förderzentrum: diagnose Förderklasse 
Können Kinder nicht in die regelschule eingeschult werden, so finden sie aufnahme 
in einer Klasse des Förderzentrums. Wir arbeiten sehr gut mit dem Förderzentrum in 
dorfen zusammen. Bei Gesprächen mit den erziehern können sie genauere informa-
tionen erhalten und ansprechpartner erfahren.

■ Kath. Bildungswerk

mit dem Kath. Bildungswerk organisieren wir elternabende in unserem Kinder- 
garten. es empfiehlt uns referenten zu den ausgewählten pädagogischen themen.

14. BetReuunG  wähRenD DeR FeRienzeiten

Während der Ferienzeiten der schule bieten wir für unsere Kindergartenkinder die 
Betreuung im „eingeschränkten dienst“ an, d.h. die Betreuung findet gruppen-
übergreifend in einem Gruppenzimmer statt und ein teil des Personals nutzt diese 
betriebsarme Zeit zum abbau angesammelter Überstunden. die eltern der Kinder-
gartenkinder melden ihr Kind für diesen dienst an, damit das nötige Personal vor-
gehalten werden kann. schulkinder bis zur Jahrgangsstufe 2, die ehemals von uns 
betreute Kindergartenkinder sind, können sich ebenfalls für diesen dienst anmelden 
und werden gemeinsam mit den Kindergartenkindern im freien spiel betreut. 
nähere informationen, wie anmeldung, Kosten dieser Betreuung, evtl. mittagessen 
können sie bei der Kindergartenleitung erfragen

14. BetReuunG Von SchuLKinDeRn wähRenD DeR FeRien

■ Logopäden/ergotherapeuten/heilpädagogen

Vor der logopädischen und ergotherapeutischen Behandlung muss eine fachärztliche 
Untersuchung stattfinden (Kinder-, nerven- oder hals-nasen-Ohrenarzt). der Fach-
arzt stellt ein rezept für die therapie aus. Liegt die ärztliche Verschreibung vor, über-
nehmen die Krankenkassen die Kosten der therapie.

■ Liste Logopäden      

rohr Bernd     tel. 08084/ 5036123    84416 taufkirchen(Vils)  dorfener str. 33 

sewald christina tel. 08081/ 9575370 84405 dorfen rathausplatz 8

Lippe Lutz tel. 0 81 22/1 46 70 85435 erding am mühlgraben 5

Knooren Florence tel. 0 81 22/9  09 46 86 85435 erding Franz-Brombach-str. 11

ricnik susanne tel. 0 81 22/8 45 00 u. 8 45 47 85345 erding Plankensteinweg 26

Praxis für sprachheil- 

kunde eckstein  tel. 0 80 84/50 35 83 84416 taufkirchen (Vils)  marktplatz 7/8

calmer tatjana tel. 0 80 85/91 91 84427 st.Wolfgang Germanenstr. 3 

hartig Ulrike tel. 08741/967152 84137 Vilsbiburg stadtplatz 3

■ Liste ergotherapeuten
renner silvia tel. 0 81 22/2 28 25 37 85435 erding haager str. 3

stürzl thomas tel. 0 80 81/955166 84405 dorfen Bahnweg 7

Lenz Kerstin tel. 0 81 22/22 92 20 85435 erding Benno-hauber-str. 2

hansbauer Katrin tel. 0 80 84/50 35 83 84416 taufkirchen (Vils)  marktplatz 6

Flögl Gisela tel. 0 87 41/92 99 65 84137 Vilsbiburg herrnfelden str. 9 

heinemann elke tel. 0 81 22/90 21 32 85435 erding münchener str. 49

■ Liste heilpädagogen
annabel couppis / marion achatz     tel. 0 81 22 / 95 46  61/62       85435 erding      Lange Zeile 2 
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§ 4 aufnahme

(1) Über die aufnahme der angemeldeten Kinder entscheidet zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die Leiterin des Kindergartens im Benehmen mit der Gemeinde. die Gründe für 
die getroffene entscheidung sind festzuhalten. die erziehungsberechtigten werden 
von der aufnahme bzw. von der nichtaufnahme baldmöglichst verständigt. Kommt 
das Kind nicht zum angemeldeten termin in den Kindergarten bzw. wird es bis zu die-
sem Zeitpunkt nicht schriftlich entschuldigt, wird der Platz anderweitig vergeben.

(2) die aufnahme erfolgt unbefristet. eine Überprüfung der Fortdauer der dringlichkeit 
(§ 2 abs. 2) findet grundsätzlich nicht statt.

(3) die aufnahme erfolgt unter dem Vorbehalt, dass das Kind frei von übertragbaren 
Krankheiten und für den Besuch des Kindergartens gesundheitlich geeignet ist. dies 
ist bei eintritt des Kindes durch ärztliches attest nachzuweisen, wobei die ärztliche 
Untersuchung unmittelbar vor der aufnahme des Kindes in den Kindergarten erfolgen 
muss. Für Kinder, die einer besonderen Betreuung bedürfen, ist durch Vorlage eines 
ärztlichen attestes nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach § 39 Bundessozial-
hilfegesetz vorliegen.

(4) nicht aufgenommene Kinder werden in eine Vormerkliste eingetragen, die allerdings 
jeweils nur für das laufende Kindergartenjahr geführt wird. Bei freiwerdenden Plätzen 
erfolgt die reihenfolge der aufnahme in den Kindergarten nach den dringlichkeits-
stufen des § 2 abs. 2, innerhalb der gleichen dringlichkeitsstufe nach dem datum der 
Vormerkung.

 

§ 5 Öffnungszeiten

(1) der Kindergarten ist montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. im 
rahmen der Öffnungszeiten bestehen folgende Kernzeiten: 
a) bei einer Buchung von 4 – 5 stunden/tag: 08.30 Uhr – 12.30 Uhr 
b) bei einer Buchung von 5 – 6 stunden/tag: 08.30 Uhr – 13.00 Uhr 
c) bei einer Ganztagsbuchung 08.30 Uhr – 14.00 Uhr

(2) Während der Ferien wird der Kindergarten bis zu maximal 30 tagen geschlossen. die 
Ferienordnung wird jeweils zu Beginn des Kindergartenjahres durch die Kindergarten-
leitung in absprache mit der Gemeinde festgelegt und rechtzeitig bekannt gegeben.

§ 6 Regelmäßiger Besuch

(1) der Kindergarten kann seine Bildungs- und erziehungsaufgaben nur dann sach- 
gerecht erfüllen, wenn das Kind den Kindergarten regelmäßig besucht.  
die erziehungsberechtigten sind daher verpflichtet, für den regelmäßigen Besuch sor-
ge zu tragen. Kann das Kind den Kindergarten nicht besuchen, ist die Kinder- 
gartenleitung davon unverzüglich zu verständigen. 

KinDeRGaRten SatzunG

15. KinDeRGaRten- unD GeBÜhRenSatzunG

auszug aus der Satzung über den Betrieb und die Benutzung des Gemeinde-
kindergartens Fichtenstraße

§ 1 Grundsätzliches

(1) der Kindergarten ist eine öffentliche gemeindliche einrichtung für Kinder vom voll-
endeten 3. Lebensjahr bis zum Beginn der schulpflicht. 
die einrichtung bietet in einer Gruppe auch Plätze für Kinder, die einer  
besonderen Betreuung bedürfen.

(2) der Kindergarten führt die Bezeichnung  
„Gemeindekindergarten Fichtenstraße“.

§ 2 Grundsätze für die aufnahme in den Kindergarten

(1) die aufnahme in den Kindergarten erfolgt im rahmen der verfügbaren Plätze.

(2) sind nicht genügend freie Plätze verfügbar, wird eine auswahl nach folgenden  
dringlichkeitsstufen getroffen:

 1. Kinder, die in der Gemeinde wohnen, 
2. Kinder, die noch keinen Kindergartenplatz in taufkirchen(Vils) haben, 
3. Kinder, die ein Jahr vor Beginn der Volksschulpflicht stehen, 
4. Kinder, deren Familie sich in einer besonderen notlage befindet, 
5. Kinder, deren mutter bzw. Vater alleinerziehend und berufstätig ist, 
6. Kinder, die 2 Jahre vor Beginn der Volksschulpflicht stehen, 
7. Kinder, deren beide elternteile berufstätig sind.

(3) eine regelmäßige aufnahme von Kindern in den Kindergarten für nur einige tage in 
der Woche oder 1 - 2 Wochen ist grundsätzlich nicht möglich.

§ 3 anmeldung und abmeldung

(1) die an- und abmeldung erfolgt schriftlich durch die erziehungsberechtigten. der 
genaue Zeitpunkt der anmeldung wird alljährlich rechtzeitig in ortsüblicher Weise öf-
fentlich bekannt gemacht.

(2) die erziehungsberechtigten sind verpflichtet, bei der anmeldung angaben zur Person 
des aufzunehmenden Kindes und der erziehungsberechtigten zu machen, soweit die-
se für die aufnahme (§ 2) erforderlich sind.

(3) die erzieherin vermerkt jede anmeldung in einer anmeldeliste, sofern die alters- 
mäßigen Voraussetzungen für eine aufnahme für das kommende Kindergartenjahr 
gegeben sind.
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§ 10 Kündigung durch erziehungsberechtigte

(1) Kündigung durch erziehungsberechtigte ist jeweils zum monatsende unter einhaltung 
einer Kündigungsfrist von 2 Wochen zulässig.

(2) die Kündigung bedarf der schriftform.

(3) Während der letzten drei monate des Kindergartenjahres ist Kündigung nur zum 
ende des Kindergartenjahres zulässig. 

§ 11 Kindergartenjahr

 das Kindergartenjahr beginnt am 01.09. und endet am 31.08. 

§ 12 unfallversicherung

 Für Besucher des Kindergartens besteht gesetzlicher Unfallversicherungsschutz gemäß  
§ 539 der reichsversicherungsordnung.

auszug aus der Satzung über die erhebung von Gebühren für den Besuch des 
Gemeindekindergartens Fichtenstraße (Kindergartengebührensatzung)

§ 1 Gebührenerhebung

 die Gemeinde erhebt für den Besuch des gemeindlichen Kindergartens Benutzungs-
gebühren.

§ 2 Gebührenschuldner

 Gebührenschuldner sind die erziehungsberechtigten (eltern) des Kindes. mehrere Ge-
bührenschuldner sind Gesamtschuldner.

 
§ 3 Gebührentatbestand

 Benutzungsgebühren werden erhoben für den regelmäßigen Besuch des Kindergar-
tens. die Gebührenpflicht besteht auch im Fall vorübergehender erkrankung fort, es 
sei denn, dass das Kind wegen der erkrankung aus dem Kindergarten entlassen wird.

§ 4 höhe der Gebühren

(1) die Benutzungsgebühr beträgt je Kind für jeden angefangenen monat:  
 Buchungszeit           01.09.2013 – 31.08.2014       ab 01.09.2014 
 4 – 5 stunden 82,00 eUr 84,50 eUr  
 5 – 6 stunden 93,00 eUr 95,50 eUr 
 6 – 7 stunden 104,00 eUr 106,50 eUr 
 7 – 8 stunden 115,00 eUr 117,50 eUr

KinDeRGaRten SatzunG

(2) die erziehungsberechtigten haben schriftlich zu erklären, ob ihr Kind allein vom  
Kindergarten nach hause gehen darf. solange eine entsprechende erklärung nicht  
vorliegt, muss das Kind persönlich abgeholt werden, und zwar vor ende der Öffnungs- 
zeit.

(3) Kinder unter 12 Jahren sind als aufsichtsperson beim nachhauseweg nicht geeignet.

§ 7 Krankheit, anzeige

(1) Kinder, die erkrankt sind, dürfen den Kindergarten während der dauer der erkran- 
kung nicht besuchen.

 Leidet das Kind an einer ansteckenden Krankheit, ist die Kindergartenleitung von der  
erkrankung und der art der Krankheit unverzüglich zu unterrichten. Gleiches gilt,  
wenn Familienmitglieder an einer ansteckenden/übertragbaren Krankheit leiden. die  
Leitung des Kindergartens kann die Wiederzulassung des Kindes zum Besuch von der vor-
herigen Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses abhängig machen.

(2) erkrankungen sollen im übrigen der Kindergartenleitung unter angabe des Krank- 
heitsgrundes mitgeteilt werden; die voraussichtliche dauer der erkrankung sollte  
angegeben werden.

(3) Personen, die an einer übertragbaren/ansteckenden Krankheit leiden, dürfen den  
Kindergarten nicht betreten.

§ 8 Mitarbeit der erziehungsberechtigten, Sprechzeiten

(1) eine wirkungsvolle Bildungs- und erziehungsarbeit im Kindergarten hängt entschei- 
dend von der verständnisvollen mitarbeit und mitwirkung der eltern ab. die eltern  
und sonstigen erziehungsberechtigten sollen daher regelmäßig die elternabende  
besuchen und bei Veranstaltungen des Kindergartens mitwirken.

(2) die eltern bzw. die erziehungsberechtigten können mit der jeweiligen Gruppenleiterin 
sprechzeiten gesondert vereinbaren.

§ 9 ausschluss vom Besuch, Kündigung durch den träger

(1) Bei wiederholten schwerwiegenden Verstößen gegen diese satzung kann das Kind  
mit Wirkung zum monatsende vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen  
werden. das gilt insbesondere, wenn 
1. das Kind innerhalb der beiden letzten monate mehr als 2 Wochen unentschuldigt  
gefehlt hat, 
2. das Kind wiederholt nicht pünktlich gebracht oder abgeholt wurde, 
3. eine sinnvolle pädagogische Förderung des Kindes nicht mehr möglich ist, 
4. die Besuchsgebühr während der letzten 2 monate trotz Fälligkeit nicht entrichtet wurde.

(2) der ausschluss ist unter Fristsetzung vorher anzudrohen.
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Besucht ein unterdreijähriges Kind den Kindergarten, so beträgt die Benutzungsgebühr:  
 Buchungszeit           01.09.2013 – 31.08.2014       ab 01.09.2014 
 3 – 4 stunden 144,00 eUr 148,00 eUr  
 4 – 5 stunden 164,00 eUr 169,00 eUr  
 5 – 6 stunden 186,00 eUr 191,00 eUr 
 6 – 7 stunden 208,00 eUr 213,00 eUr 
 7 – 8 stunden 230,00 eUr 253,00 eUr 

 ab dem monat, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, ist nur noch die re-
gelgebühr zu begleichen.

(2) Für spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie für Getränke ist pro Kind monatlich ein 
Zuschlag von 7,–  eUr zu entrichten.

(3) die Gebühren und Zuschläge werden im jeweiligen Kindergartenjahr für 12 monate 
erhoben. 

§ 5 ermäßigung

(1) Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig den Kindergarten, so wird die  
Benutzungsgebühr für das 2. Kind und jedes weitere Kind um 50% ermäßigt.

(2) ermäßigung aus sozialen Gründen kann darüber hinaus auf antrag gewährt werden, 
wenn die erhebung der vollen Gebühr unbillig wäre (§ 227 aO 1977). dem antrag 
ist eine Bescheinigung über das einkommen beizufügen (Gehaltsabrechnung, Lohn-
steuerkarte, einkommensteuerbescheid).

(3) Für Kinder im letzten Kindergartenjahr vor der schulpflicht wird der vom Freistaat 
Bayern zur entlastung der Familien gewährte Zuschuss auf den Gebührensatz nach § 
4 angerechnet. die anrechnung ist auf die höhe der festgesetzten Gebühr begrenzt.

§ 6 entstehen der Gebührenschuld, Fälligkeit

(1) die Gebührenschuld entsteht mit der aufnahme des Kindes in den Kindergarten. Vor-
übergehende abwesenheit lässt die Gebührenpflicht unberührt.

(2) die Gebühr ist spätestens am 3. Werktag eines jeden monats im voraus zu bezahlen.

§ 7 auskunftspflichten

 die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde die Gründe für die höhe der 
maßgeblichen Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang der 
Veränderungen auskunft zu erteilen. dies gilt insbesondere, soweit ermäßigungen 
beansprucht wurden (§ 5).

anSchRiFten · iMpReSSuM

■ Gemeindekindergarten  
Fichtenstraße

 Fichtenstraße 3 
84416 taufkirchen (Vils)

 tel. 0 80 84/70 11 
Fax 0 80 84/41 32 95

 sie haben auch die möglichkeit die  
einzelnen Gruppen direkt anzuwählen: 
nilpferdgruppe 0 80 84 / 25 89 063  
Pinguingruppe 0 80 84 / 25 89 328   
mäusegruppe 0 80 84 / 25 89 491

 e-mail: kindergarten@taufkirchen.de

■ Gemeindeverwaltung  
taufkirchen (Vils)

 rathausplatz 1 
84416 taufkirchen (Vils)

 tel. 0 80 84/37-0 
Fax 0 80 84/37 23

 www.taufkirchen.de
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