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Kindertagesstätte 
Schatzkiste

Betreuung für Kinder von 0 bis 6 Jahre
Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben:  
Sterne, Blumen und die Kinder

Das Team der  
Kindertagesstätte Schatzkiste
Eine optimale, qualifizierte Betreuung unserer Schützlinge ist 
unser oberstes Ziel. Alle Mitarbeiter haben eine pädagogische 
Ausbildung absolviert, verfügen zum Teil über wertvolle Zusatz-
qualifikationen und bilden sich regelmäßig weiter. Verstärkt 
wird unser Team durch Praktikanten, die sich in der Ausbildung 
befinden und durch ehrenamtliche Mitarbeiter. 

Öffnungszeiten und Kontakt
Die Öffnungszeiten der Schatzkiste sind bestmöglich an den 
Betreuungsbedarf von Vollzeit-Berufstätigen angepasst: 
Montag bis Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr 
ca. 15 Schließtage pro Jahr
Einrichtungsleitung: Maria Hafner



Pädagogische Schwerpunkte 
der Schatzkiste

Bindung und Bildung
Der Aufbau einer sicheren Bindung zu den Betreuern ist die Grund-
lage für ein gutes Miteinander in der Schatzkiste. Nähe und Zuwen-
dung sind hierfür die ersten wichtigen Schritte. Sicher gebundene 
Kinder fühlen sich angenommen und akzeptiert. Beste Vorausset-
zungen, mutig die Welt zu entdecken und Neues zu lernen. 
Am besten lernen wir, wenn wir selbst erleben und selbst tun, 
wenn wir unsere Umgebung bewusst wahrnehmen und aktiv am 
Alltag beteiligen. Wir bieten eine Vielzahl an Materialien, die 
zum Erforschen anregen. Mit individuellen Angeboten, wie z. B. 
Morgenkreis, Stuhlkreis, Schulanfängertreffen, Kleingruppen- und 
Einzelangebote werden die Kinder entsprechend ihres Alters und 
ihrer Fähigkeiten in verschiedensten Bereichen gefördert. In der 
Umsetzung der pädagogischen Ziele orientieren wir uns an den 
Vorgaben des bayerischen Bildungs-und Erziehungsplanes. 

Eingewöhnung 
Ohne Loslassen kein Loslaufen. Die Eingewöhnung ist für Kinder, 
Eltern und Betreuer eine sehr wichtige, emotionale Zeit. Das Kind 
beginnt eine Bindung zu einer neuen Bezugsperson aufzubauen. 
Erst wenn diese Bindung anfängt Wurzeln zu schlagen, wird der 
nächste Schritt gegangen. Egal ob Kinderkrippe oder Kindergar-
ten: Wir geben jedem einzelnen Kind die Zeit, die es braucht, um 
sich an die neue Umgebung zu gewöhnen und loszulaufen. 

Schlaf- und Ruhephasen 
Ein Tag voller Abenteuer strengt ganz schön an. Kinder brauchen 
hierfür ausreichend Schlaf- und Ruhephasen. Jedem Krippenkind 
steht ein eigenes Bett zur Verfügung, während die Kindergarten-
kinder sich nach dem Mittagessen zu einer kleinen Ruheeinheit 
treffen. 

Zusammenarbeit mit Eltern 
Wir wollen eine gute, intensive und von Verständnis geprägte 
Zusammenarbeit aufbauen. Durch einen regelmäßigen Austausch 
und Informationsgespräche entstehen Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaften, bei denen die aktuellen Bedürfnisse und der 
Entwicklungsstand ihres Kindes im Mittelpunkt stehen. 

Pflege und Sauberkeitserziehung 
In der Kinderkrippe werden die Kinder langsam und behutsam auf 
ihrem Weg zum „Sauber werden“ begleitet. Vom ersten Mal auf 
dem Töpfchen sitzen bis ganz ohne Windel auskommen sind viele 
kleine Schritte notwendig. Ebenso benötigen Kindergartenkinder 
oft noch Unterstützung bei der Sauberkeitsentwicklung – Anlei-
tung zum richtigen Händewaschen inklusive. 

Elternbeirat und Förderverein 
Auch die Zusammenarbeit mit dem jährlich gewählten Eltern-
beirat ist uns sehr wichtig, genauso mit unserem Förderverein. 
Mit der Verwirklichung von Aktivitäten und Ideen erwirtschaf-
ten wir Gelder, mit denen wir Ausflüge und Spielmaterial für 
die Kinder finanzieren. 


