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 K i nde r ga r t e n  S t .  F l o r i a n  

   
Pädagog is ch e  

A rb e i t  

Bitte beachten Sie zusätzlich 

für Ihr Vorschulkind die Flyer  

Entdeckendes Lernen und Deutsch-Vorkurs 

Sprachkita  

„Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ 

 

Das Bayerische Kinderbildungs– und Betreuungsgesetz 

(BayKiBiG) mit dem Bayerischen Bildungs– und Erzie-

hungsplan (BEP) ist die gesetzliche Grundlage unserer pä-

dagogischen Arbeit!  

Staatsinstitut für Frühpädagogik München www.ifp-bayern.de 

und Kinderkrippe 

Soziale Kompetenz 

 

 

Sprache 

 

 

Bewegung 

 

Werteorientierung und  

religiöse Erziehung 

 

Naturwissenschaft und 

Mathematik 

 

Kreativität 

 

 

Sinneserfahrungen 

 

Körper und Gesundheit 

 

 

Natur und Umwelt 

 

Feinmotorik 

 

 

Musik 



Das Kind ist 

neugierig und 

lernt mit allen 

Sinnen. Hat 

etwas sein Inte-

resse geweckt, 

kann es sich der 

Sache voll und 

ganz hingeben—es lernt aus eigenem 

Antrieb und eignet sich dadurch in-

tensiv umfassendes Wissen an, wenn 

man es lässt. Dieses selbstinitiierte 

Lernen gelingt ihm am besten, wenn 

es sich sicher, geborgen und ange-

nommen fühlt.  Selbstverständlich 

braucht es dazu eine anregende 

Spiel– und Lernumgebung und Spiel-

kameraden. 

Wenn das Kind nach seiner individu-

ellen Eingewöhnungszeit selbstsiche-

rer, selbstbewusster und selbststän-

diger wird, hat es die Möglichkeit im 

Rahmen unserer Teilöffnung  auch 

die anderen Gruppen und Nebenräu-

me zu erkunden.  Damit erweitern 

sich die Chancen, seinen individuel-

len Interessen entsprechende Be-

schäftigungsmöglichkeiten zu finden 

- und auch der Spielpartner, der zu 

einem passt, findet sich leichter. 

F r e i s p i e l ,  An g e b o t e  u n d  P r o j e k t e  

 

Die Räume und der Garten unseres Kindergar-

tens regen mit ihren Materialien Ihr Kind zu 

vielfältigen Beobachtungen, Denkprozessen, ak-

tivem Ausprobieren und intensivem Arbeiten an. 

Die Kinder lernen am eigenen Tun und in einem 

ergänzenden und vielfältigen Miteinander. Viel-

fältige Möglichkeiten sich bewegen zu dürfen, 

eigene Ideen verwirklichen zu können und sich 

dabei ernst genommen zu fühlen, öffnen dem 

Kind immer weitere Entwicklungsfelder. 

Die Erzieherinnen beobachten und begleiten das 

Kind in seinem selbstbestimmten Lernen. Sie 

achten auf eine anregende Spielumgebung und 

unterstützen das einzelne Kind, das Hilfe 

braucht. Sie legen viel Wert auf das Einhalten 

wichtiger Regeln als Voraussetzung eines har-

monischen Kindergartenlebens und sorgen mit 

liebevoller Fürsorge und Konsequenz für das 

Wohlbefinden des einzelnen Kindes. 

Alle Lebensjahre sind für die Ent-

wicklung Ihres Kindes wichtig. Zu 

jeder Zeit wird Ihr Kind entspre-

chend seiner geistigen, sozialen, emo-

tionalen und körperlichen Entwick-

lung ausgewogen und ganzheitlich 

gefördert. Dies geschieht in erster 

Linie im Freispiel durch die Möglich-

keiten, die dem Kind und seinen 

Freunden unsere Räume und Materi-

alien eröffnen. Gezielte Angebote und 

Projekte setzen Akzente und ergän-

zen das pädagogische Gesamtangebot 

unseres Kindergartens. Die Themen 

dazu ergeben sich aus den regelmä-

ßig von den Erzieherinnen erstellten 

Situationsanalysen. 

 

Gezielte Angebote  

in Gruppen und Nebenräumen 

Einzelförderung (z.B. Farbenspiel) 

Kleingruppenangebot (z.B. Traumreise) 

Gruppenangebot (z.B. Gesprächskreis)  

Gesamtangebot (z.B. Singkreis) 

 

Freiwillige Angebote  

in Nebenräumen und Gruppen 

z. B.  Kneten im Kreativraum 

 Freies Turnen mit Tüchern 

 Kuchen backen 

 Schneiden, kleben, basteln 

Pädagogische 

Arbeit 


