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1. Organisatorisches rund um den Kindergarten 

1.1. Vorwort des Trägers 

 
„Bei der Erziehung muß man etwas aus dem Menschen herausbringen und nicht in ihn 
hinein.“ 

 
Friedrich Fröbel (1782-1852), dt. Pädagoge und Gründer des ersten Kindergartens (1837) 

 
Die ersten Jahre im Leben eines Kindes sind von entscheidender Bedeutung. Hier werden 
Weichen für ein ganzes Leben gestellt. Kinder haben in dieser Zeit besonders offene Augen 
und Ohren und ein sensibles Herz. Wenn es gelingt, ihr Interesse zu wecken, so werden die 
Kinder dann einmal als verantwortliche Menschen die Welt mit offenen Augen sehen und 
erleben. Was ihr Leben wesentlich prägen wird, sind Werte wie Urvertrauen und 
Geborgenheit, woraus Selbstbewusstsein und Lebensbejahung wachsen. So soll der 
Kindergarten – ergänzend zum Familienleben – ein Ort der Geborgenheit und spielerischen 
Entfaltung sein. 

Der Träger ist der eingetragene, gemeinnützige Verein Spielkiste Gauting e. V. Dieser lebt nicht 
allein vom Engagement Einzelner, sondern nur gemeinsam zwischen den 
Erzieherinnen/Kinderpflegerinnen und den Mitgliedern – den Eltern. Die Eltern dürfen und 
sollen den Alltag der Kinder mit gestalten. 

Den Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen wünsche ich, dass es ihnen gelingt, den 
anvertrauten Kindern Heimat zu geben und ihre individuellen Stärken zu fördern. Den Eltern 
wünsche ich den Mut und die Gelassenheit, ihren Kindern zu ermöglichen, die Spielkiste 
eigenständig erleben zu dürfen. 
 
„Eines wissen alle Eltern auf der Welt: wie die Kinder anderer Leute erzogen werden sollten.“ 
 

Alice Miller (*1923), schweizer. Psychoanalytikerin u. Schriftstellerin 

 
Martin Arlt 
1. Vorsitzende 
 
Gauting, den 27.04.2014  
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1.2. Der Leitgedanke unserer Einrichtung 

 

Das Leitziel des Kindergartens „Spielkiste“ e.V. in der pädagogischen Arbeit ist die Begleitung 
der Kinder vom Eintritt in den Kindergarten bis zum Übergang in die Grundschule. Auf diesem 
Weg werden die Kinder und deren Eltern von uns begleitet, unterstützt, gefördert und in all 
ihrer Vielfältigkeit (Inklusion) angenommen. 
 
Das einzelne Kind bekommt die Möglichkeit sich in der Gruppe in Kompromissbereitschaft, 
Hilfsbereitschaft, Toleranz und Verantwortungsbewusstsein zu üben. Vom ersten Tag an 
unterstützen wir die Kinder darin, selbständige und selbstsichere Persönlichkeiten zu werden. 
Die Erfahrung sich in der Gruppe als eigenständige Person zurechtzufinden, und Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten haben zu können schafft den Kindern eine solide Basis und eine 
positive Einstellung zum Lernen. 
 
Um dies zu erreichen legen wir sehr viel Wert darauf, dass die Kinder ihre Erfahrungen 
selbständig machen können indem wir ihnen viel Raum zum Erleben, Ausprobieren und 
Entscheiden lassen.  
Partizipation ist ein wichtiger Bestandteil unseres pädagogischen Alltags. Das bedeutet, dass 
die Kinder das Recht haben sich aktiv an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen. 
Dadurch erfahren die Kinder die ihnen entgegengebrachte Wertschätzung und erleben 
Selbstwirksamkeit.   
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1.3. Auf einen Blick 

 
Träger   ist der gemeinnützige, eingetragene Verein KINDERGARTEN 
  SPIELKISTE e.V. 
 
Mitglieder sind die Eltern der aufgenommenen Kinder und ein Vertreter der  
  Gemeinde Gauting 
 
Vorstand wird von den Mitgliedern für die Dauer von 2 Jahren gemäß Vereinssatzung 

gewählt 
 

 

Der Kindergarten ist staatlich anerkannt sowie politisch und weltanschaulich unabhängig. 
 
Buchungszeiten:   Montag bis Freitag 7.30 Uhr – 12.00 Uhr 
      oder 7.30 Uhr – 14.00 Uhr 
      oder 7.30 Uhr – 15.00 Uhr 
 
Bringzeit:   täglich   7.30 Uhr bis 8.30 Uhr 
 
Abholzeiten:   ohne Mittagessen 11.45 Uhr - 12.00 Uhr 
    mit Mittagessen 13.45 Uhr - 14.00 Uhr 
    oder   14.30 Uhr – 15.00 Uhr   
                                                                                                                
Telefonzeiten:  Telefon 850 54 48 7.30 Uhr bis 9.00 Uhr 
              11.30 Uhr bis 15.00 Uhr 
 
Sprechstunden der Kindergartenleitung und der Erzieherinnen nach 

Vereinbarung. 
 
Ferienregelung wird im September eines Kindergartenjahres im Vorraum 

ausgehängt. In Orientierung an den Schulferien kann der 
Kindergarten in Abstimmung mit dem Vorstand an weiteren 
Tagen geschlossen (z.B. Konzeptionstag, Putztag) werden. 
Darüber hinaus wird während des Vorschulausfluges und nach 
der Übernachtung der Vorschulkinder ein Notdienst 
eingerichtet.  

 
Die Gebühren      7.30 Uhr bis 12.00 Uhr   € 147,- 
                                         7.30 Uhr bis 14.00 Uhr   € 168,- 
                                         7.30 Uhr bis 15.00 Uhr   € 179,- 
 
 Die Gebühr für das 3.  und jedes weitere Kind zahlt unter 

bestimmten Voraussetzungen die Gemeinde Gauting. Das 
Antragsformular erhalten Sie bei der Leitung 
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1.4. Geschäftsordnung des Kindergartens 

 
Anmeldung und Aufnahme 
 
Die Aufnahme eines Kindes erfolgt durch schriftliche Bestätigung der Kindergartenleitung 
nach Absprache mit dem Vorstand. Im Interesse einer gerechten Platzverteilung geht der 
Anspruch auf einen Platz im Kindergarten Spielkiste e.V. verloren, wenn ein Kind in einem 
anderen Kindergarten oder einer anderen Betreuungseinrichtung einen Platz bekommen hat. 
 
Die Aufnahme eines Kindes orientiert sich unter anderem an folgenden Kriterien: 
 

- Das Kind muss „sauber“ sein; der Besuch der Toilette erfolgt selbständig. 

- In der Regel ist das Mindestalter 3 Jahre. 

- Die Alters-/Geschlechtsstruktur der jeweiligen Gruppen wird berücksichtigt. 

- Geschwisterkinder werden in der Regel bevorzugt. 

- Die Mitwirkung der Eltern für mindestens 3 freiwillige Tätigkeiten pro Familie im 
laufenden Kindergartenjahr ist verpflichtend. 

- Die Übereinstimmung mit dem pädagogischen Konzept des Kindergartens durch die 
Eltern wird vorausgesetzt. 

- Die grundsätzliche ständige Anwesenheit des Kindes in den gebuchten Zeiten ist 
verpflichtend. 

Abweichungen von diesen Regelungen sind grundsätzlich mit der Kindergartenleitung zu 
vereinbaren. 

Die Annahme des Kindergartenplatzes erfolgt über die Zahlung der Anmeldegebühr in Höhe 
eines Monatsbeitrags entsprechend der gebuchten Zeiten. Die Anmeldegebühr ist bei Nicht-
Inanspruchnahme des Kindergartenplatzes nicht erstattungsfähig. Sie wird jedoch vollständig 
mit der ersten Monatsgebühr verrechnet. 

Gebührenzahlung 

 
Die Bezahlung der Monatsgebühr ist bis spätestens zum Fünften des jeweiligen Monats zu 
leisten. Die Gebühren werden im Einzugsverfahren von Ihrem Konto abgebucht.  
 
Die Kindergartengebühren sind gleichmäßig über das ganze Kindergartenjahr (1.9. – 31.8. des 
Folgejahres) unabhängig von den Schließzeiten des Kindergartens, einem Krankheitsfall des 
Kindes zu zahlen. Falls die Gebühren nicht pünktlich gezahlt werden, erlischt die 
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Mitgliedschaft im Verein und damit verbunden das Anrecht auf den Kindergartenplatz. Über 
die Änderungen der Beiträge beschließt grundsätzlich die Mitgliederversammlung.  
 
Öffnungs- und Schließzeitenregelung 
 
Die Öffnungszeit ist montags bis freitags von 7.30 – 15 Uhr. Die Schließzeiten des 
Kindergartens orientieren sich an den Schulferien. Die genauen Zeiten werden durch die 
Kindergartenleitung in Abstimmung mit dem Vorstand festgelegt und zu Beginn eines jeden 
Kindergartenjahres (1.9.) bekannt gegeben. 
 
Bei beruflicher Fortbildungsveranstaltung von Erziehern, wird – sofern möglich – eine 
Vertretung bestellt. Ist dies nicht möglich, wird in dieser Zeit die Arbeit in den Gruppen 
eingeschränkt. Bei unvermeidlichen Baumaßnahmen, die eine starke Beeinträchtigung der 
Betreuung nach sich ziehen, unüberbrückbaren Personalschwierigkeiten oder auf Anordnung 
des Gesundheitsamtes kann der Kindergarten zeitweilig geschlossen werden. 

Kindergartenbesuch 

 
Im Interesse des Kindes und der Gruppe ist der Kindergarten regelmäßig zu besuchen. Bei 
Fernbleiben des Kindes bitten wir, die Kindergartenleitung umgehend zu verständigen. 
 
Das Abholen der Kinder vom Kindergarten hat zu den gebuchten Abholzeiten zu erfolgen. 
Abweichungen sind im Voraus rechtzeitig den Erzieherinnen der jeweiligen Gruppe 
bekanntzugeben. Darüber hinaus sind die Buchungszeiten grundsätzlich einzuhalten. Der 
Vorstand ist im Rahmen der gesetzlichen Regelungen verpflichtet, die tatsächliche Einhaltung 
der Buchungszeiten zu überprüfen. 
 
Wird das Kind nicht von den Eltern sondern  von anderen Personen abgeholt, ist den Erziehern 
im Vorfeld rechtzeitig eine schriftliche Erklärung abzugeben. Formulare sind bei der 
Kindergartenleitung erhältlich. 

Krankheit 

 
In Krankheitsfällen bitten wir Sie, Ihr Kind zu Hause zu behalten und die Kindergartenleitung 
umgehend zu informieren.  
Darüber hinaus entscheidet grundsätzlich die Kindergartenleitung über den Verbleib eines 
erkrankten Kindes im Kindergarten. 
Bei Symptomen wie starkem Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Halsweh, Fieber aber auch bei 
Erbrechen und wiederholtem Durchfall ist Anlass zur Vorsicht gegeben. Befragen Sie bitte 
unbedingt den Arzt, bevor Sie Ihr Kind in den Kindergarten gehen lassen. Darüber hinaus kann 
die Kindergartenleitung die Vorlage eines ärztlichen Attests fordern. 
 
Erkrankt das Kind oder ein Familienmitglied an einer Infektionskrankheit wie Masern, 
Diphtherie, Keuchhusten oder anderen ansteckenden Krankheiten (z.B. Läuse, Magen-Darm-
Infekte), so ist der Besuch des Kindergartens in jedem Fall ausgeschlossen. Verständigen Sie 
bitte in solch einer Situation umgehend die Kindergartenleitung. 
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Als allgemeine Richtschnur für die Dauer der Ansteckungsfähigkeit bei bestimmten 
Infektionskrankheiten gelten die Richtlinien des Bundesseuchengesetzes, das in Auszügen bei 
der Kindergartenleitung erhältlich ist. 

Ausschluss und Kündigung 

 
Ein Kind kann mit Wirkung zum Ende des laufenden Monats unter Einhaltung einer 
mindestens zweiwöchigen Kündigungsfrist von weiterem Besuch des Kindergartens 
ausgeschlossen werden, wenn es 
 
- innerhalb der beiden letzten Monate mehr als zwei Wochen unentschuldigt gefehlt hat, 
- innerhalb des laufenden Kindergartenjahres (Beginn 01.09.) insgesamt mehr als vier 

Wochen unentschuldigt gefehlt hat, 
- innerhalb des laufenden Kindergartenjahres (Beginn 01.09. bis 31.08.) insgesamt mehr als 

acht Wochen ohne wichtigen Grund fernbleibt (ob ein wichtiger Grund vorliegt 
entscheidet der Vorstand zusammen mit der Kindergartenleitung), 

- nach Einschätzung der Kindergartenleitung eine entsprechende Förderung im 
Kindergarten nicht möglich erscheint. 

 
Zum Ende des Kindergartenjahres kann der Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen den bestehenden Kindergartenplatz und damit die Mitgliedschaft im Verein 
kündigen, sofern ein wichtiger Grund vorliegt. Darüber hinaus kann bei wiederholten, 
schwerwiegenden Verstößen gegen diese Geschäftsordnung ein Kind mit Wirkung zum 
Monatsende vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden.  

Aufsicht und Versicherung 

 
Die Erzieher(innen) sind während der Öffnungszeiten des Kindergartens für die ihnen 
anvertrauten Kinder verantwortlich und nehmen die gesetzliche Aufsichtspflicht wahr. Auf 
dem direkten Weg von der Wohnung zum Kindergarten und zurück sowie im Kindergarten 
selbst ist das Kind gesetzlich gegen Unfall versichert. 

Abmeldung und Wohnungswechsel 

 
Die Abmeldung muss schriftlich mindestens acht Wochen vorher zum Monatsende erfolgen. 
Der letzte Abmeldetermin vor den Sommerferien ist der 01. März zum 30. April. 
 
Vorschulkinder können während des letzten Kindergartenjahres spätestens am 01. Dezember 
zum 31. Januar abgemeldet werden. Ein Wohnungswechsel und die Änderung der 
Telefonnummer sind der Kindergartenleitung umgehend mitzuteilen. 
 
Elternbeirat 
 
Der Elternbeirat besteht aus gewählten Elternvertretern. Er wird zu Beginn eines jeden 
Kindergartenjahres durch die Mitgliederversammlung für jeweils ein Kindergartenjahr 
gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
Schwerpunkt der Aufgaben des Elternbeirates ist die Unterstützung des Kindergartenteams in 
der Organisation, Gestaltung und Durchführung von Festen und anderen Aktivitäten des 
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Kindergartens (z.B. Flohmarkt). Darüber hinaus vermittelt der Elternbeirat auch bei Konflikten 
zwischen Eltern sowie zwischen Eltern und den Mitarbeiterinnen/Erzieherinnen. 
 

1.5. Satzung des Kindergartens 
 
§ 1 Name, Sitz, Gerichtsstand, Geschäftsjahr 
 
1.1 Der Verein führt den Namen KINDERGARTEN SPIELKISTE e.V. 
 Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts eingetragen. 
 
1.2 Der Verein hat seinen Sitz in Gauting. Der Gerichtsstand ist Starnberg. 
 
1.3 Das Geschäftsjahr ist das Kindergartenjahr. 
 
 
§ 2  Zweck des Vereins 
 
2.1 Zweck des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung. Der   
 Satzungszweck  wird verwirklicht durch den Unterhalt und den Betrieb eines  
 Kindergartens. 
 
2.2 Die verschiedenen Bereiche der werdenden Persönlichkeit sollen im  

Kindergarten in aufeinander abgestimmter Weise angeregt und gefördert    werden.  
 Hierzu dient der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP). 
 
2.3 Die Arbeit des Vereins ist parteipolitisch und konfessionell nicht  
 gebunden. 
 
§ 3  Gemeinnützigkeit 
 
3.1 Der KINDERGARTEN SPIELKISTE e.V. verfolgt ausschließlich und  
 unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitt’s steuer-  
 begünstigte Zwecke der Abgabenordnung. 
 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie  
 eigenwirtschaftliche Zwecke 
 
3.2 Alle erworbenen Mittel oder Güter werden ausschließlich für die  

satzungsgemäßen Zwecke verwendet. Die Mitglieder erhalten keine  Gewinnanteile 
und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus  

 Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck  der 
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

 
3.3 Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres  
 bisherigen Zwecks fällt das Vermögen, soweit es den gemeinen Wert der  von den 

Mitgliedern geleisteten Sacheinlage übersteigt, an die Gemeinde  Gauting mit der 
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Auflage, das erhaltene Vermögen ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden. 

 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
4.1 Ordentliche Mitglieder des Vereins sind alle Erziehungsberechtigten  
 von Kindern, die den Kindergarten besuchen sowie ein Vertreter der  
 Gemeinde Gauting, möglichst der 1. Bürgermeister. 
 Das Erziehungspersonal kann die ordentliche Mitgliedschaft nicht   
 erwerben. 
 
4.2 Die Mitgliedschaft als ordentliches Mitglied endet durch den Verlust  
 der Eigenschaft, die zur Mitgliedschaft führt. 
 
4.3 Außerordentliche Mitglieder des Vereins sind Erziehungsberechtigte von  Kindern, 

die den Kindergarten besucht haben. Eine außerordentliche Mitgliedschaft kann 
maximal für die Dauer von 2 Jahren durch mehrheitliche Abstimmung über eine 
Mitgliederversammlung erworben werden, beginnt im direkten Anschluss an eine 
ordentliche Mitgliedschaft  und ist mit der Mitarbeit in den Organen des Vereins 
verbunden. 

 
4.4 Durch die Abmeldung eines Kindes vom Kindergarten endet die  
 Mitgliedschaft eines ordentlichen Mitglieds nach zweimonatiger Frist zum  
 Monatsende.  
 
4.5 Der Ausschluss eines ordentlichen Mitglieds kann erfolgen  
   
 a) wenn es mit der Beitragszahlung – trotz schriftlicher Mahnung –länger als zwei 

Monate im Rückstand bleibt, 
 b)      wenn es gegen die Geschäftsordnung verstößt, 
 c)      bei vereinsschädigendem Verhalten. 
 
 Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Dem  
 betreffenden Mitglied ist vorher die Möglichkeit zur Stellungnahme zu  
 geben.  
 
4.6   Über den Ausschluss eines außerordentlichen Mitglieds entscheidet der 

 Vorstand mit einfacher Mehrheit. 
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§ 5 Organe 
    
 Organe des Vereins sind:  
 1. Die Mitgliederversammlung 
 2. Der Vorstand 
 
§ 6  Mitgliederversammlung 
 
6.1 Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des Vereins und wird  

unter Angabe der Punkte der Tagesordnung mindestens einmal im   Geschäftsjahr 
oder auf Antrag von mindestens 20 Prozent der ordentlichen Mitglieder vom 
Vorstand mit einer Frist von mindestens 14 Tagen durch schriftliche Einladung 
einberufen. Die Mitgliederversammlung ist an die schriftlich fixierte Tagesordnung 
gebunden. 

 
 
6.2 Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere die  
 Entscheidung über 
 
 - die Geschäftsordnung 
 - die Wahl des Vorstands 
 - die Festsetzung der Gebühren für ordentliche Mitglieder  

im Einvernehmen mit dem Vorstand und die Entgegennahme des 
Geschäftsberichts sowie die Entlastung des Vorstands. 

 
6.3 Die Mitgliederversammlung kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften  
 des Bayerischen Kindergartengesetzes (BayKiBiG) und der dazu ergangenen  
 Verordnungen entscheiden über 
 
 - die Kontakte mit der Grundschule 
 - die Bildung und Gestaltung von regelmäßigen 

Informationsveranstaltungen für die Erziehungsberechtigten 
 - die Gesundheitserziehung der Kinder 
                  und im Rahmen der vorhandenen finanziellen Mittel über  
 - die Öffnungszeiten des Kindergartens 
 - die räumliche und sachliche Ausstattung des Kindergartens. 
 
6.4 Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Genehmigung von  

Rechtsgeschäften mit einem Kostenaufwand von über € 2.557,00 mit Ausnahme der 
Personalkosten. 

 
6.5 Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit, soweit  
 in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit gibt  die 

Stimme des Vorsitzenden oder – bei Verhinderung – seines Vertreters den 
Ausschlag. 

 
6.6 Versammlungsleiter der Mitgliederversammlung ist der 1. Vorsitzende  
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 des Vereins oder sein Stellvertreter. 
 
6.7 Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mit den anwesenden  
 Mitgliedern mehr als 40% der Stimmen vertreten sind. 

Wenn eine Mitgliederversammlung beschlussunfähig ist, muss sie    unverzüglich mit 
gleicher Tagesordnung erneut einberufen werden und ist dann ohne Rücksicht auf 
die anwesende Mitgliederzahl beschlussfähig, falls hierauf in der Einladung 
hingewiesen wird. 

 
6.8 Stimmberechtigung und Anzahl der Stimmen richten sich nach der Zahl  
 der im Kindergarten angemeldeten Kinder. Das Stimmrecht übt ein   
 Elternteil alleine aus. 
 

 
6.9 Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die  
 Vornahme eines Rechtsgeschäftes mit ihm selbst oder die Erledigung eines  
 Rechtsstreits zwischen ihm und dem Verein oder die Frage seines   
 Ausschlusses betrifft. 
 
6.10 Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung muss ein Protokoll  

angefertigt werden und von Versammlungsleiter und Schriftführer unterzeichnet 
werden. 

 
§ 7 Vorstand 
 
7.1 Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens fünf Mitgliedern und  

 zwar: 
 
 - Vorsitzender 
 - Stellvertreter 
 - Referent für Organisationsfragen 
 - Kassier 
 - Schriftführer 
 
7.2  In den Vorstand sind vorrangig ordentliche Mitglieder zu wählen. Auf Antrag des   

Vorstandes können unter Angabe einer zu protokollierenden Begründung maximal   
zwei außerordentliche Mitglieder in den Vorstand durch eine 
Mitgliederversammlung    gewählt werden. 

 
7.3 Der Vorsitzende des Vorstandes muss ein ordentliches Mitglied sein. 
 
7.4 Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei  
 Jahren gewählt und bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstands im Amt. Bei  
 Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds muss innerhalb von zwei Monaten  eine 

Nachwahl stattfinden. 
 
7.5 Die Wahl ist schriftlich und geheim. Die Mitgliederversammlung kann  
 aber beschließen, dass die Wahl in offener Abstimmung stattfindet.  
 Gewählt ist, wer die Mehrheit der anwesenden Stimmen erhält. 
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7.6 Die Amtszeit des alten Vorstands endet mit der Wahl des neuen  

Vorstands. Innerhalb von 14 Tagen nach der Wahl muss der Antrag auf Eintragung 
des neuen Vorstands in das Vereinsregister gestellt werden. 

 
7.7 Der Vorstand entscheidet mehrheitlich. Er ist beschlussfähig, wenn  
 mindestens der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und zwei weitere  
 Vorstandsmitglieder anwesend sind. 
 
7.8 Der Vorstand ist zuständig für die Geschäftsführung und alle  
 Personalentscheidungen sowie die unter § 6.3 diese Satzung ausgeführten  
 Angelegenheiten, soweit nicht die Mitgliederversammlung entscheidet. 
 
7.9 Der Vorstand ist an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden. 
 
7.10 Der Vorstand wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei  
 Vorstandsmitglieder vertreten. 
 
7.11 Der Vorstand kann Verpflichtungen für den Verein nur in der Weise  

begründen, dass die Haftung der Mitglieder auf das Vereinsvermögen beschränkt ist. 
Demgemäß muss in allen namens des Vereins abzuschließenden Verträgen oder 
sonstigen Verpflichtungserklärungen die Bestimmung aufgenommen werden, dass 
die Vereinsmitglieder für die daraus entstehenden Verbindlichkeiten nur mit dem 
Vereinsvermögen haften. 

 
7.1 Der Vorstand muss vor allen Entscheidungen die Kindergartenleitung  
 hören. 
 
§ 8 Satzungsänderung 
 
 Satzungsänderungen können nur von einer zu diesem Zweck einberufenen  

Mitgliederversammlung beschlossen werden, wenn der Antrag der 
Satzungsänderung in der Ladung zur Mitgliederversammlung bekanntgemacht 
wurde und mindestens zwei Drittel aller stimmberechtigten Mitglieder für die 
Satzungsänderung stimmen. Mitglieder, die an der Teilnahme verhindert sind, 
können ihre Zustimmung oder Ablehnung bis spätestens zum Versammlungstermin 
zu Händen des Vorstands schriftlich erteilen. 

 Der Vorstand zählt die schriftlichen Stimmen nach der Abstimmung aus  
 und gibt anschließend das gesamte Abstimmungsergebnis bekannt. 
 
§ 9 Auflösung des Vereins 
 
 Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck  

einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen 
werden, wenn mindestens zwei Drittel aller stimmberechtigten Mitglieder für die 
Auflösung des Vereins stimmen. Mitglieder, die an der Teilnahme verhindert sind, 
können ihre Zustimmung oder Ablehnung bis spätestens zum Versammlungstermin 
zu Händen des Vorstands schriftlich erteilen. 
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 Der Vorstand zählt die schriftlichen Stimmen nach der Abstimmung aus  
 und gibt das gesamte Wahlergebnis bekannt. 
 
 Gauting, im Februar 2017 

 

1.6. Die Aufgaben des Vorstandes 
 

1.Vorsitzende/r: 
- Organisation des Vorstandes 
- Vorbereitung der Vorstandsitzungen 
- Vermittlung zwischen Vorstand / Team / Elternbeirat 
- Repräsentation des Kindergartens nach außen  
- Leitung der Mitgliederversammlungen 
- Koordinator und Ansprechpartner bei allen Vereinsbelangen 
- Ansprechpartner bei pädagogischen Belangen 
- Ausstellung von Bescheinigungen 

 
2. Vorsitzende/r: 

- Stellvertreter/in des 1. Vorsitzenden mit all den dazugehörigen Pflichten 
- Kontakt zur Gemeinde 

 
Kassier: 

- Überwachung des Haushaltes 
- Kontakt zur Finanzbuchhaltung 
- Federführung bei der Aufstellung des Budgets 
- Leitung des Finanzausschusses 
- Essensgeldabrechnung 
- Abzeichnung aller Rechnungen 

 
Referent für Organisatorisches und Personalangelegenheiten: 

- Stellvertreter für jeden anderen Vorstand 
- Überwachung der Aufgabenverteilung sowie Einweisung neuer Vorstände 
- Regelung der Vorstandsnachfolge 
- Ansprechpartner für Satzungsfragen 
- Kontaktperson für den Arbeitgeberverband 
- Personalangelegenheiten 

 
Schriftführer: 

- Protokolle der Sitzungen und Versammlungen 
- Elterninformationen 

 
Weitere noch zu verrichtende Tätigkeiten, die von den Vorständen übernommen werden 
sollen, die sich dazu besonders eignen: 
 

- Bauliches innen und außen 
- Rechtliches und Vereinsfragen 
- Finanzausschuss 
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- Wahlvorbereitung und –betreuung für Nachfolgerschaft 

 

1.7. Der Elternbeirat 

 
Die Wahl des Elternbeirates: 
Der Elternbeirat wird zu Beginn jedes Kindergartenjahres – im Anschluss an die im Oktober 
stattfindende Mitgliederversammlung – neu gewählt. Er setzt sich aus ca. 8 – 10 Personen 
zusammen. Zur Wahl dürfen sich alle Eltern bzw. Erziehungsberechtigen der angemeldeten 
Kinder aufstellen lassen. 
 
Der Elternbeirat versteht sich 

- zum Einen als Ansprechpartner und Bindeglied zwischen Eltern und Kindergarten. Wir 
nehmen Verbesserungsvorschläge, Tipps, Bemerkungen, Anregungen und Kritik gerne 
an. Damit setzen wir uns auseinander und versuchen dies schnellmöglich umzusetzen. 

- Zum Anderen versteht er sich als großer Unterstützer für und mit dem 
Erzieherinnenteam. So haben die Erzieherinnen mehr Zeit, sich ihren eigentlichen 
Aufgaben zu widmen 

 
Die verschiedenen Festivitäten, der Wandertag und andere Aktionen werden vom Elternbeirat 
in Absprache mit dem Erzieherinnenteam geplant und gestaltet. 

 
Die Elternmitarbeit: 
 
Damit unsere Feste, Bazare und andere Aktionen so schön gelingen können brauchen wir die 
Mithilfe der Eltern. 
Um eine möglichst gerechte Verteilung der Aufgaben zu erreichen wenden wir folgendes 
Modell an. 
Jede Familie übernimmt 3 Aufgaben im Kindergartenjahr. 
Am Anfang des Kindergartenjahres, zur Mitgliederversammlung, liegen Listen aus, in die sich 
jede Familie 3 x einträgt. 
Diese Liste kann z. B. so aussehen: 
 
Gartenpflege im Herbst  Großeinkäufe Metro  Kuchen backen für Bazar 
_________________   ________________  _________________ 
_________________   ________________  _________________ 
_________________   ________________  _________________ 
_________________   ________________  _________________ 
 
Die Tätigkeiten sind sehr abwechslungsreich, so dass bestimmt etwas dabei ist, was Spaß 
macht. 
Außerdem fällt noch eine Wäscheladung zum Waschen und ein kleiner Einkauf für den 
Kochtag an. 
Durch die Elternmithilfe haben die Eltern die Möglichkeit mehr Einblick zu gewinnen, und auch 
andere Familien näher kennen zu lernen. 
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1.8. Das Team  

 
Das Spielkistenteam besteht in der Regel aus 6 Erzieherinnen in Vollzeit und 1-3 Erzieherinnen 
in Teilzeit.  
 
Zusätzlich steht unser Haus offen für Praktikantinnen der Kinderpflegeschule oder aber 
Orientierungspraktika.  
Außerdem wird unser Team unterstützt von einer „Küchenfee“ und einer Bürokraft. Die Pflege 
der Räume hat eine Reinigungsfirma übernehme 
Jeden Dienstag von 15 – 17 Uhr findet unsere Teamsitzung statt, an der alle Kolleginnen 
teilnehmen. Außerdem trifft sich das Team jeden Herbst zu einem Konzeptionstag, an dem 
das vergangene Jahr reflektiert, das kommende Jahr geplant und das Konzept überarbeitet 
wird. 

Die Gruppen 

 
Unser Kindergarten teilt sich auf in drei altersgemischte Gruppen mit bis  zu 25 Kindern: 
 
 

 Sonnenkäfergruppe  
 

 
 

 

 Sonnenblumengruppe   
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Würmwichtelgruppe  
 

 

 

 
 
 

1.9. Mithilfe der Eltern 

 
Die Unterstützung durch die Mithilfe der Eltern ist sehr wichtig für unsere pädagogische 
Arbeit.  
Elterninitiative bedeutet, dass die Mütter und Väter in der Spielkiste nicht nur ideell, sondern 
auch tatkräftig aktiv werden. Denn Sie tun das  nicht für uns, sondern für Ihre Kinder und sich 
selbst. Zum einen nehmen Sie uns durch Ihre Mithilfe Aufgaben ab, deren Erledigung uns Zeit 
nimmt, die wir uns lieber  für die Kinder nehmen. Zum anderen helfen Sie damit Geld sparen, 
das wir sonst für Handwerker ausgeben müssten und halten damit die Gebühren niedrig. 
Die Mitgliederversammlung ist das Organ unseres Vereins, durch das Sie bei Sachfragen direkt 
mitentscheiden können und außerdem die Zusammensetzung der zwei wichtigen Gremien 
Kindergartenbeirat und Vorstand beeinflussen können. Speziell der Elternbeirat ist sehr 
darauf angewiesen, dass Sie ihn auch bei seiner praktischen Arbeit im Kindergartenalltag 
unterstützen. 
Der Vorstand wird alle 2 Jahre auf der Mitgliederversammlung aus der Elternschaft gewählt 
und hat verschiedene Aufgaben. Er  ist Arbeitgeber, für die finanziellen Belange des 
Kindergartens zuständig und hält Kontakt zu Gemeinde und Behörden. 
Der ebenfalls  aus der Elternschaft gewählte Elternbeirat unterstützt uns tatkräftig bei vielen 
Festen und Feiern im Kindergarten, aber auch bei uns gilt das alte Sprichwort: Viele Hände 
machen rasch ein Ende! 
Zu jedem neuen Kindergartenjahr wird eine Helferliste erstellt, in die sich unsere Eltern 
dreimal eintragen sollten. 
Ob Gartenarbeit, Großeinkauf für Ostern, Getränkeausschank beim Sommerfest oder Backen 
von Kuchen- es gibt viele Möglichkeiten, seine Talente und Vorlieben in das 
Kindergartengeschehen einzubringen.  
Einmal im Jahr  muss jede Familie die große Wäsche erledigen und für die Kochtage in der 
Gruppe wird abwechselnd eingekauft. 
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1.10.  Die Räumlichkeiten 

 
Das Gebäude 
 

Seit 1993 ist der Verein Kindergarten „Spielkiste“ e. V. Mieter des Gebäudes der Gemeinde 
Gauting. Die ursprünglichen Räume des Kindergartens wurden 1991 wegen Asbestbelastung 
abgerissen, und daraufhin auf dem Grundstück der Gemeinde ein wunderschöner, 
baubiologischer Kindergarten errichtet. Das Gebäude teilt sich auf in drei Gruppenräume, mit 
jeweils einem Waschraum, einen Turnraum, eine Küche, einen Personal- und Materialraum, 
ein Büro, einen Werkraum und einen großzügigen Eingangs- und Garderobenbereich. 
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Die Gruppenräume 

 
Zu den drei Gruppenräumen gehören jeweils ein Nebenraum, wie auch eine zweite Ebene. 
Beides wird ausschließlich als Spielraum für die Kinder genutzt. Neben den üblichen Spiel-, 
Kreativ-, und Ruhebereichen ist jeder Gruppenraum mit einer Küchenzeile in Kinderhöhe 
ausgestattet, welche z. B. für den wöchentlichen Kochtag genutzt wird. Der sehr geräumige 
Gang, wie auch der Turnraum stehen den Kindern als Spielfläche zur Verfügung. 
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Der Außenbereich 
 

Unser großzügiger Garten teilt sich auf in einen großen Sandkasten mit Kletterturm und 
Rutsche, viel Freifläche auf der Terrasse und dem Rasen, Schaukeln, Spielhäuschen, kleine 
Wäldchen und einen kleinen Berg, der z. B. im Winter als Schlittenberg genutzt wird. 
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2. Das pädagogische Konzept 

2.1. Unser pädagogisches Konzept – eine kurze Zusammenfassung 
 

Der Eintritt in den Kindergarten verändert die Welt des Kindes in vielen Bereichen. Bisher nur 
an die vertraute Umgebung der Familie oder kleinere Kindergruppen gewöhnt, muss es nun 
das unbekannte Geschehen im Kindergarten entdecken. 
 
Die pädagogische Arbeit im Kindergarten teilt sich in unterschiedliche Bereiche auf. Um Ihnen 
als zukünftige Kindergarteneltern einen ersten Einblick geben zu können, möchten wir im 
Anschluss auf die einzelnen Bereiche eingehen. 
 
Die Sozialerziehung ist Kernpunkt unserer pädagogischen Arbeit und begleitet uns vom ersten 
Besuch im Kindergarten bis zum Übergang in die Schule. Unser Ziel ist es, das Kind in die 
Gemeinschaft zu integrierten. Durch den Umgang mit anderen Kindern lernt es Toleranz, 
Hilfsbereitschaft, Verantwortung sowie Selbstvertrauen und Selbständigkeit. Innerhalb dieses 
Rahmens werden die einzelnen Fähigkeiten des Kindes erkannt und gefördert: 
 
Sprachpflege 
 
Durch viele Gespräche in der Gruppe wie auch mit dem einzelnen Kind lernen Kinder Sprache 
als Möglichkeit zur Kontaktaufnahme wie auch zum Ausdruck von Bedürfnissen, Gefühlen und 
Wissen kennen. 
 
Die Kinder bekommen von uns durch das Erzählen von Vorlesen von Geschichten und 
Bilderbüchern in der großen Gruppe und in Kleingruppen, lernen von Gedichten und 
Fingerspielen, regelmäßigem Singen und vielen Gesprächen die Möglichkeit ihren Wortschatz 
zu erweitern und zu pflegen. 
 
Für Kinder mit Migrationshintergrund bieten wir einmal wöchentlich einen Deutschkurs 
(KIKUS) an, der von einer den Kindern bekannten Erzieherin mit einer entsprechenden 
Zusatzausbildung gehalten wird. 
 
Bewegungserziehung 

 
Ausreichend Bewegung und Schulung der Wahrnehmung ist für die Gesamtentwicklung des 
Kindes besonders wichtig. Neben der Förderung der Grobmotorik sorgt Bewegung bei den 
Kindern für mehr Selbstvertrauen, Körperwahrnehmung und Selbstsicherheit. 
 
Jede Kindergartengruppe hat einmal wöchentlich einen festen Turntag, an dem die Kinder in 
unserer Turnhalle neben verschiedenen Bewegungsspielen auch die unterschiedlichen 
Turngeräte kennen lernen können. Um dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder gerecht 
werden zu können, nutzen wir bei jedem Wetter unseren Garten, wie auch Wald, Felder und 
Wiesen rund um den Kindergarten. 
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Rhythmisch-musikalische Bewegungserziehung 
 
Durch tägliches Singen im Morgenkreis und im Stuhlkreis fördern wir die natürliche Freude 
der Kinder an Musik. Einen ersten Einblick in die Welt der Instrumente erhalten die Kinder 
durch einfache rhythmische Liedbegleitungen mit Körper- und Orffinstrumenten. Mehrmals 
im Jahr bieten wir den Kindern passend zu den jeweiligen Themen Rhythmiken nach Franz 
Kett an. 
 
Kreatives Gestalten und Werken 
 
Malen und Gestalten mit verschiedensten Techniken und Materialien fördert die Kreativität 
der Kinder. Hierbei ist uns besonders wichtig, dass die Kinder möglichst selbständig und 
individuell arbeiten können und stellen ihnen deshalb nur wenig vorgefertigtes Material zur 
Verfügung. Jeder Gruppenraum verfügt über ein Bastelregal mit Papier, Stiften, Kleber und 
anderen Materialien und einen Basteltisch, der den Kindern in der Freispielzeit die Möglichkeit 
gibt ihre ganz eigenen Ideen auszuprobieren. Bei angeleiteten Bastelangeboten möchten wir 
den Kindern neben dem richtigen Umgang mit den Arbeitsmaterialien auch das nötige 
Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten vermitteln. 
 
Begegnung mit der Natur 

 
Die Begegnung mit der Natur sehen wir als sehr wichtigen Bestandteil unserer Arbeit an. 
Durch Spaziergänge, Sammeln von Naturmaterial und unser genaues Beobachten der Natur 
in den jeweiligen Jahreszeiten möchten wir das Bewusstsein der Kinder schulen. Auch in 
unserem Spielmaterial in den Gruppenräumen spiegelt sich unsere Verbundenheit zur Natur 
wieder. 
 

Gesundheitserziehung 

 
Sowohl bei der Brotzeit der Kinder wie auch bei dem von uns angebotenen Mittagessen und 
beim wöchentlichen Kochtag der Gruppen legen wir sehr viel Wert auf eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung. Durch das gemeinschaftliche wöchentliche Kochen lernen die 
Kinder den Umgang mit den verschiedenen Lebensmitteln, deren Entstehung und deren 
Geschmack kennen. 
 
Vorbereitung auf die Schule 

 
Vom ersten Tag an versuchen wir die Kinder darin zu unterstützen, selbständige und 
selbstsichere Persönlichkeiten zu werden. Die Erfahrung sich in der Gruppe als eigenständige 
Person zurechtzufinden, und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben zu können schafft 
den Kindern eine solide Basis und eine positive Einstellung zum Lernen. Um dies zu erreichen 
legen wir sehr viel Wert darauf, dass die Kinder ihre Erfahrungen selbständig machen können, 
indem wir ihnen möglichst viel Raum zum Erleben und  Ausprobieren lassen. („Hilf mir, es 
selbst zu tun“ – Maria Montessori) 
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Neben den alltäglichen Herausforderungen findet für die Kinder im Jahr vor der Einschulung 
einmal wöchentlich Vorschule statt, in der sie langsam an die Herausforderungen der Schule 
herangeführt werden.  
All diese Bereiche versuchen wir in der Arbeit mit den Kindern in gleichem Maße umzusetzen. 
Dies zu erreichen setzt aufmerksames Beobachten (unterstützt durch die vom BayKiBiG 
vorgesehenen Beobachtungsbögen SISMIK, PERIK und SELDAK) des Entwicklungsprozesses 
jedes einzelnen Kindes und intensive Zusammenarbeit im Kindergartenteam und eine 
Erziehungspartnerschaft zwischen Kindergarten und Eltern voraus.  
 
Erziehungspartnerschaft 
 
Wir bieten regelmäßige Elterngespräche  mit einer der Erzieherinnen der Gruppe an. 
Darüber hinaus versuchen wir beim täglichen Bringen und Abholen in gutem Kontakt mit allen 
Eltern zu stehen.  
Für interessierte Eltern bieten wir Hausbesuche an,  als Möglichkeit zum besseren  
Kennenlernen. Wenn Sie möchten, laden Sie uns für einen  kleinen Plausch am Nachmittag zu 
sich nachhause ein.  
Außerdem bieten wir Ihnen, nach Absprache mit den Erzieherinnen der Gruppe,   die 
Möglichkeit in der Gruppe Ihres Kindes zu hospitieren, um einen kleinen Einblick in unsere 
Arbeit zu erhalten. 
 
Durch die in unserer Geschäftsordnung festgelegten verpflichtenden Hilfstätigkeiten in 
unserem Kindergarten erhalten die Eltern neben einem intensiveren Einblick in unsere Arbeit 
auch die Möglichkeit neue Kontakte zu anderen Familien zu knüpfen, und die Feste und Feiern 
für ihr Kind aktiv mit zu gestalten. 
 
Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII 
 
Die pädagogischen Fachkräfte des Kindergarten „Spielkiste“ e.V. nehmen im Auftrag des 
Trägers, den „Schutzauftrag der Kindeswohlgefährdung“ § 8a SGB VIII wahr. 
 
So verpflichtet sich der Träger zudem, von allen neuen Mitarbeitern nach § 72 a SGB VIII ein 
erweitertes Führungszeugnis zu verlangen, welches im Abstand von maximal 5 Jahren 
erneuert werden muss. 
 
Bei der Aufnahme des Kindes werden die Eltern aufgefordert und informiert, dass das 
Früherkennungsuntersuchungsheft (gelbes Heft)  vorzulegen ist. Daraufhin erfolgt 
unsererseits eine schriftliche Notiz über die letzte getätigte Untersuchung beim Kinderarzt. 
Eine Nichtvorlage des Untersuchungsheftes wird ebenfalls schriftlich vermerkt. 
 
Im Falle eines begründeten Verdachts einer Kindeswohlgefährdung ist unverzüglich die 
Leitung des Kindergartens zu informieren. Daraufhin wird diese im Rahmen des 
Schutzauftrages tätig und informiert den Träger der Einrichtung. In der weiteren 
Vorgehensweise wird das Jugendamt Starnberg mit einbezogen und ist nach § 8b SGB VIII dazu 
verpflichtet, beratend und aufklärend mit dem Träger und der Leitung zusammen zu arbeiten 
und weitere Schritte in die Wege zu leiten. 
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2.2. Die Umsetzung in die Praxis – eine kurze Zusammenfassung 

 

 
 
Es finden sich ungezwungene Gruppen zum Freispiel zusammen, in dem die Kinder lernen, 
miteinander umzugehen. Spontan kommt es dabei zu Spielen in der Puppenecke, Bauecke, 
mit dem Kaufladen, zu freiem Rollenspiel, freiem Malen und Werken. 
 
Bedingt durch die altersgemischte Zusammensetzung unserer Gruppen nehmen die größeren 
Kinder Rücksicht und helfen den Kleinen, während die Jüngeren die Älteren nachahmen. All 
dies geschieht in einer Atmosphäre von Vertrauen und Geborgenheit. 
 
Die Begegnung mit der Natur sehen wir mit als wichtigsten Bestandteil unseres Programms 
an. Durch Spaziergänge, Sammeln von Wald- und Feldfrüchten, das Versorgen der Pflanzen 
im Raum, erleben die Kinder jedes Jahr von neuem die Jahreszeiten und auch die Feste. Wir 
feiern das Erntedankfest, das Martinsfest mit Laternenumzug, die Adventszeit, Fasching, den 
Frühlingsanfang sowie Ostern und unser jährliches Sommerfest. Natürlich wird auch jeder 
Geburtstag gebührend gefeiert. 
 
Innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens verwirklichen wir unser pädagogisches Konzept. Im 
Ablauf des Kindergartenjahres sind gerade die alljährliche Wiederholung der Feste und die 
damit verbundenen Vorbereitungen besonders wichtig für die Kinder. 
 
Wir erreichten unsere Ziele durch: 
 
-Beobachtung der Interaktion der Kinder 
-Integration des Einzelnen in die Gruppe 
-Maßvolles Lenken des Gruppengeschehens 
-Aufmerksames Beobachten des Entwicklungsprozesses jedes einzelnen Kindes 
-Intensive Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Unsere Teamarbeit, die Bereitschaft zur Weiterbildung und der gute Kontakt zu unseren Eltern 
helfen uns, diesem Anspruch gerecht zu werden. 
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2.3. Ein Tag in der Spielkiste 
 
Die Kinder kommen in der Zeit von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr zu uns in den Kindergarten. Nach der 
morgendlichen Begrüßung finden sie sich alleine oder aber auch mit kleiner Unterstützung ins 
Freispiel ein. Um 8.30 Uhr wird unsere Eingangstür abgeschlossen, damit unsere Kinder den 
gesamten Kindergartenbereich nutzen können. Wer später kommt wird selbstverständlich 
noch eingelassen,  muss den Weg in die Gruppe jedoch ohne Eltern schaffen. Das Freispiel 
findet in den Gruppenräumen, dem Gang, dem Turnraum oder unserem Garten statt. 
Während dieser Zeit werden auch kreative Beschäftigungen, Tischspiele, Bilderbücher 
vorlesen und vieles andere angeboten. Die Kinder entscheiden selbständig, zu welcher Zeit 
Brotzeit gemacht wird. Der Tisch mit Geschirr und Getränken vom Kindergarten steht den 
Kindern zur freien Verfügung. Um ca. 10 Uhr erinnern wir die nicht so Hungrigen an die 
Brotzeit. 
Der Zeitpunkt für den anschließenden Stuhlkreis richtet sich nach dem jeweiligen 
Tagesprogramm, beginnt aber immer mit den gleichen Ritualen. Es wird eine Spieluhr gezogen 
(jeden Tag darf ein anderes Kind die „Glocke“ ziehen), die die Kinder in den Stuhlkreis und zur 
Ruhe rufen soll. Daraufhin wird gemeinsam das Aufräumen der Spielsachen besprochen. Jeder 
hilft mit und lernt schnell, wie sinnvoll Teamarbeit ist. Nach dem Aufräumen wird ein zweites 
Mal die „Glocke“ gezogen und daraufhin sich täglich wiederholend, die Kinder gezählt, der Tag 
besprochen, gesungen oder aktuelle Themen besprochen, Geburtstage gefeiert, Kreisspiele 
gespielt, Geschichten erzählt, und vieles mehr. Der weitere Ablauf des Tages hängt vom 
entsprechenden Wochentag ab. Es gibt den Turntag, den Waldtag, den Vorschultag, den 
Kochtag, oder aber wir gehen einfach nur gemeinsam in den Garten, ganz egal wie das Wetter 
gerade ist. 
Zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr werden die ersten Kinder abgeholt. 
Mittagessen  gibt es um 12.15 Uhr. Das Mittagessen wird von einer Cateringfirma angeliefert 
und kann jeweils in der Vorwoche bestellt werden, manche Kinder bleiben auch  mit einer 
zweiten Brotzeit über Mittag. 
Zwischen 12.00 und 13.45 Uhr ist Mittagsruhe, keine Abholzeit. 
Nach dem Mittagessen ist noch Zeit für freies Spielen in den Gruppenräumen, meistens jedoch 
im Garten. Weitere Abholzeiten sind von 13.45 Uhr bis 14 Uhr, und von 14.30 Uhr bis 15 Uhr, 
je nach der von den Eltern gebuchten Zeit. 
Da die Kinder verschieden lange in unserer Einrichtung sind, findet unser pädagogisches 
Programm in der Kernzeit zwischen 8.00 Uhr und ca. 11.30 Uhr statt 
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2.4. Ein Jahr in der Spielkiste 

 
Die ersten Wochen im Kindergarten sind für alle sehr aufregend. Neue Menschen, neue 
Umgebung, neue Regeln, vielleicht auch zum ersten Mal ohne Mama und Papa zu bleiben 
oder das Gefühl kennen zu lernen jetzt ein „Großer“ zu sein- es wird einiges von den Kindern 
verlangt. Wenn sich die „Kleinen“ eingewöhnt haben, findet unser erstes Fest statt, unser 
Brezenbegrüßungsfest. Mit diesem Fest heißen wir alle alten und neuen Kinder in unserem 
Kindergartenwillkommen. Dazu treffen wir uns alle im Garten unter unserem Apfelbaum und 
schauen, wer nun ein Spielkistenkind ist. Es wird gesungen, und wie der Name schon sagt, 
bekommt jedes Kind eine Brezel. 
Im Herbst organisiert der Elternbeirat mit dem Team ein Kartoffelfeuer für alle Eltern und 
Kinder um sich in gemütlicher Runde kennen lernen zu können. In der Arbeit mit den Kindern 
bietet der Herbst viele Möglichkeiten zu basteln, zu singen und die Natur zu beobachten. Einen 
besonderen Stellenwert hat in dieser Zeit unsere Erntedankwoche Anfang Oktober -  wir 
schauen uns ein Tischtheater an, essen und kochen gemeinsam die mitgebrachten 
Lebensmittel, lernen Obst und Gemüse mit allen Sinnen kennen. Bald darauf  
beginnen schon die Basteleien der Laternen für unseren St. Martinsumzug. In dieser Zeit 
hören wir die Legende des St. Martin und sprechen über das Teilen und Helfen. 
In der Adventszeit bekommen wir Besuch vom Adventswichtel, der uns mit kleinen  
Geschenken, die an einem Elternabend von den Eltern für Ihre Kinder gestaltet werden und 
einer weihnachtlichen Geschichte die Zeit bis Weihnachten verkürzt. Außerdem wird natürlich 
viel gebastelt, gesungen und gespielt. In dieser Zeit laden der Elternbeirat und das Team zu 
einem Adventsspaziergang für die ganze Familie ein.  
Nach den Weihnachtsferien bestimmt die Natur unser Thema – der Winter. Wir nutzen 
unseren kleinen Berg im Garten oder aber wir gehen zu den großen in der Nähe liegenden 
Schlittenbergen. Es wird mit Schnee und Eis experimentiert, und auch einfach die Ruhe nach 
der spannenden und aufregenden Adventszeit genossen.  
Höhepunkt der Faschingszeit in der Spielkiste ist unser kunterbuntes Faschingsfest am Freitag 
vor dem Faschingswochenende. Nach dem wilden Treiben erwarten wir den Frühling mit allen 
seinen Farben und Möglichkeiten. Am kalendarischen Frühlingsanfang feiern wir unser 
Schellenurslifest ( ein Brauch aus der Schweiz ) wofür wir vorab Tonblumentöpfe in bunte 
Frühlingsglocken verwandeln. Direkt im Anschluss säen sich die Kinder Ostergärtchen an, und 
wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema Wachsen und Werden in Verbindung mit dem 
jeweiligen Gruppenthema. In jedem Jahr suchen und finden wir die Osternester beim 
Osterfest in der Spielkiste.   
Partizipation ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit mit den Kindern. Die Beteiligung der Kinder   
im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung am täglichen Geschehen ist uns 
wichtig. Sie gründet auf Partnerschaft und Dialog. Die Erzieherinnen der Gruppe beobachten 
die Kinder, versuchen heraus zu finden, was die Kinder /die Gruppe interessiert und was sie 
brauchen.  Die Impulse sollen von den Kindern kommen. Diese werden aufgenommen und so 
entsteht manch interessantes Thema, das uns einen Tag, eine Woche oder auch länger 
beschäftigt.  
Natürlich versäumen wir es nicht, mit viel Spontaneität und Einfallsreichtum alle Bereiche der 
Förderung abzudecken, und auch die gute Lage unseres Kindergartens auszunutzen und 
möglichst viele Exkursionen z unternehmen ( in den Wald, an die Würm, in die Natur ). 
Im Mai kommt dann endlich der große Tag für unsere Vorschulkinder. Sie dürfen einen Ausflug 
ganz ohne die „Kleinen“ machen ( z.B. in den Wildpark Poing ). Ende Mai stecken wir ganz in 
den Vorbereitungen für den Höhepunkt des Kindergartenjahres – unser Sommerfest für die 
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ganze Familie. Die Hauptorganisation übernimmt hierfür der Elternbeirat in Zusammenarbeit 
mit dem Team, aber auch die Kinder leisten ihren Beitrag zur Gestaltung. Die Vorschulkinder 
üben Tänze oder ein kleines Theaterstück ein, und auch die Kleinen werden mit einer Aktion 
eingezogen. Ab den Pfingstferien verlagern wir, sofern das Wetter mitspielt, den ganzen Tag 
mit allen Aktionen nach draußen. Die Vorschulkinder dürfen einmal an einer 
Unterrichtsstunde in der Grundschule teilnehmen, und die Vorschularbeit richtet sich immer 
mehr auf den baldigen Schuleintritt aus. Im Juli lädt der Elternbeirat ein letztes Mal für das 
Kindergartenjahr ein. Diesmal zu einem Familienwandertag am Wochenende. An diesem Tag 
bereiten die Eltern eine kleine Erlebniswanderung mit einigen Aktionspunkten vor, der 
Wandertag endet mit einem gemeinsamen Picknick.  
Kurz vor den Sommerferien feiern wir in den Gruppen den Abschied unserer Großen. An 
diesem Tag dürfen die Vorschulkinder abends noch einmal, zur Übernachtung der 
Vorschulkinder in den Kindergarten kommen. Es werden Würstchen am Lagerfeuer gegrillt, 
eine Nachtwanderung gemacht, Geschichten gehört und schließlich dann auch geschlafen. 
Nach einem gemeinsamen Frühstück endet für die Kinder ein ereignisreiches Jahr im 
Kindergarten Spielkiste. 
 
Noch ein Hinweis in eigener Sache- wir feiern gerne- aber es kann sein, dass das eine oder 
andere Fest oder Aktivität  ausfällt oder um ein Jahr verschoben wird. 
 

 

2.5. Ein Beispiel aus der Praxis 
 
Am Beispiel von Erntedank wollen wir Aspekte unserer Bildungsarbeit deutlich machen. Die 
Bildungsbereiche greifen ineinander über, lassen sich nicht immer deutlich voneinander 
abgrenzen. 
Das Tischtheater vom Kartoffelkönig leitet unsere Erntedankwoche ein. In den einzelnen 
Gruppen wird die Geschichte nochmals erzählt, mit den Kindern gespielt. ( Bereich Sprache)  
Danach entstehen Bilder in den verschiedensten Techniken zur Geschichte vom 
Kartoffelkönig.( Bereich  Förderung der Kreativität, Erwerb gestalterischer Ausdrucksformen). 
Die Werke werden selbstverständlich auch aufgehängt und können von allen angeschaut 
werden. 
Zur Jahreszeit passend werden Lieder gesungen, wir lernen Gedichte, kleine Fingerspiele 
(Bereich Sprache, Sprechfähigkeit, aber auch Musische Förderung) 
Mit Kimspielen werden Tast- und Geschmackssinn, aber auch die Merkfähigkeit trainiert. 
Jedes Kind bringt etwas für unseren Erntedanktisch mit, die Lebensmittel werden 
anschließend verarbeitet und dann gemeinsam gegessen (Sozialer Bereich, Schulung der 
Feinmotorik). 
Auf unseren Spaziergängen beobachten wir die Veränderungen in der Natur, beobachten auch 
das Wetter. Die Blätter färben sich, Äcker werden abgeerntet, wir können Kastanien und 
buntes Herbstlaub sammeln und damit kleine Bastelarbeiten machen (Bereiche Erschließung 
der Lebenswelt, Naturwissenschaft und Technik Lebenspraxis). 
 Durch kleinere Aufgeben wie Tischdecken (abzählen der Teller, des Besteckes), bei Würfel- 
und Legespielen, aber auch beim Zählen der Kinder im Stuhlkreis erschließen wir den Kindern 
den Bereich der Vorkenntnissen in Mathematik. 
In unseren Gruppen sind Bücher für Kinder jederzeit verfügbar und werden jeweils zum 
Thema, saisonal oder auch auf Wunsch der Kinder ausgewählt. 
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Als Abschluss der Erntedankwoche findet unser Kartoffelfeuer für alle Kinder und Eltern statt. 
Das Miteinander tun und erleben ist uns sehr wichtig. 
 

 
 
 
 

2.6. Unsere Arbeit mit den Vorschulkindern: 
 
Was bzw. wer ist ein Vorschulkind? 
 
Vorschulkinder sind alle Kinder die ab September im laufenden Kindergartenjahr bis zum vom 
Kultusministerium festgelegten Stichtag (derzeit 30.9.) 6 Jahre alt werden. In Absprache mit 
den Eltern können auch nach dem Stichtag geborene Kinder, so genannte „Kann-Kinder“, an 
der Vorschule teilnehmen, um gemeinsam im Laufe des Jahres über eine eventuelle vorzeitige 
Einschulung nachzudenken. 
 

 
Unsere Ziele in der Arbeit mit den Vorschulkindern: 
 
Wir möchten die Kinder im Laufe des Kindergartenjahres langsam und auch spielerisch an 
verschiedene Formen des Lernens heranführen. Sie sollen erfahren, wie viel Freude es 
machen kann, sich an Neues und Unbekanntes heranzutrauen, und dass Lernen auch bedeutet 
zu experimentieren, zu beobachten, Verantwortung zu übernehmen, und vielleicht auch 
etwas üben zu müssen und nicht aufs erste Mal zu können. Unser Ziel ist es, die Kinder als 
gestärkte, selbstbewusste und motivierte Persönlichkeiten aus dem Kindergarten an die 
Schule zu „übergeben“. 
 
 
Wie sieht unsere Vorschularbeit in der Praxis aus? 
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Zu Beginn des Kindergartenjahres bringt jedes Vorschulkind ein Mäppchen mit einer Auswahl 
an Buntstiften, einer Schere, einem Spitzer und einem Klebestift mit. Dazu bekommen sie von 
uns eine dann noch leere Vorschulmappe, die wir über das Jahr hinweg mit den 
unterschiedlichsten Arbeiten füllen werden. Das ganze Jahr hindurch gehen die 
Vorschulkinder einer Gruppe mit jeweils einer Erzieherin einmal pro Woche in einen extra 
Raum, wo die von den Kindern sehr geliebte „Vorschule“ stattfindet. Es werden 
naturwissenschaftliche, mathematische, ethische u. v. m. Themen erarbeitet und besprochen, 
oder aber auch schwierigere kreative Beschäftigungen durchgeführt. 
Das spielen mit Lauten und Silben ist Teil unseres täglichen Stuhlkreises, wir verwenden 
Elemente des „Würzburger Programm“, um den Kindern zu vermitteln, wieviel Spaß der 
Umgang mit Wörtern und Buchstaben machen kann. 
Über diese, von uns angeleiteten Vorschulangeboten hinaus werden unsere „Großen“ auch in 
den alltäglichen Bereichen zu Selbständigkeit und Verantwortung herangeführt.   
So übernehmen die „Großen“ Verantwortung für die „neuen“ Kinder, um als Ansprechpartner, 
Helfer in der Not (z. B. beim Anziehen oder Streitigkeiten) und Partner bei den wöchentlichen 
Waldtagen oder Spaziergängen zu agieren. Sie übernehmen auch Botengänge in andere 
Gruppen oder die Küche, Aufgaben wie Blumen gießen, Tisch decken für das gemeinsame 
Mittagessen, den Wochenkalender führen u. v. m. 
In der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten dürfen alle Vorschulkinder gemeinsam einen 
Ausflug, ganz ohne die „Kleinen“, z. B. mit dem Reisebus, nach Poing in den Wildpark machen. 
Für unser jährliches Mai- oder Sommerfest studieren die Vorschulkinder ein kleines 
Theaterstück oder Tänze ein, die dann zur Eröffnung des Festes für alle Verwandten 
vorgeführt werden. Um langsam einen Einblick in das Leben als Schulkind zu bekommen 
dürfen wir in kleinen Gruppen an einer Schulstunde in der Grundschule teilnehmen. Doch am 
heißesten ersehnt wird jedes Jahr die Übernachtung der Vorschulkinder im Kindergarten vor 
den Sommerferien. An diesem Tag treffen wir uns abends, grillen Würstchen am Lagerfeuer, 
machen eine Nachtwanderung, singen Lieder und hören Geschichten um dann schließlich 
glücklich, erschöpft und stolz im Kindergarten zu übernachten. 
 
 
Um einen „sanften“ Übergang zu schaffen, und auch um uns den Abschied nicht ganz so 
schwer zu machen, laden wir unsere Schulanfänger im Herbst nochmals zu einem 
Kartoffelfeuer ein, bei dem sie uns dann von ihrem Leben in der Schule und dem bereits 
Gelernten berichten können. 
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2.7. Deutschkurs für ausländische Kinder nach der „KIKUS-Methode“ 

 
Für unsere Kinder mit Migrationshintergrund bzw. zweisprachig aufwachsenden Kinder bieten 
wir einen Sprachkurs an, der von einer unserer Erzieherinnen durchgeführt wird.  
Im Jahr vor der Einschulung ist die Teilnahme an einem Deutschkurs Pflicht. Zusätzlich nehmen 
die Kinder im Jahr vor der Einschulung an einem Deutschkurs in der Grundschule teil. 

 
 
3. Wie werde ich „Spielkistler” 
 

3.1. Das Anmeldeverfahren 
 

Im Februar findet ein Informationselternabend statt, bei dem wir die Spielkiste vorstellen. 
Neben Informationen zum Verein „Spielkiste“ e. V. können Sie das Team, die Räume und 
anhand einer Diashow unsere pädagogische Arbeit kennen lernen. 
An diesem Abend liegen unsere Anmeldeformulare zur Mitnahme aus.  
Unsere Satzung, Geschäftsordnung und die Konzeption finden Sie auf unserer Homepage zum 
Lesen und Abrufen.  
Falls Sie keinen Internetzugang haben, wenden Sie sich bitte an die Kindergartenleitung.  
Sie erhalten dann auf Wunsch die Satzung und Konzeption ausgedruckt.   
Sobald Ihre ausgefüllte Anmeldung bei uns vorliegt, wird Ihr Kind in unsere Warteliste 
aufgenommen. 
 

3.2. Die Aufnahmekriterien 
 

Wir nehmen Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr auf, ausschlaggebend für die Aufnahme 
ist das Alter des Kindes, nicht die Reihenfolge der Anmeldung und die gewünschte 
Buchungszeit. Vorrangig aufgenommen werden Familien aus der Gemeinde Gauting.  

 

3.3. Das Aufnahmeverfahren 

 
Wir weisen darauf hin, dass der Kindergarten Spielkiste e.V. nicht am Online- 
Anmeldeverfahren Little Bord der Gemeinde Gauting teilnimmt.  
Sie melden sich bei uns in Papierform an und müssen sich, falls Sie auch an anderen 
Kindergärten Interesse haben, ebenfalls bei Little Bird anmelden. 
Ende März werden alle bereits angemeldeten Familien von uns angeschrieben. In diesem 
Schreiben werden zum einen die gewünschte Buchungszeit, sowie auch eine Prioritätenliste 
abgefragt.  Die Prioritätenliste ist für uns eine Hilfe um zu erfahren, in welchen Kindergärten 
angemeldet wurde, und welcher der bevorzugteste Platz ist. Nach dem Anmeldeschluss für 
das kommende Kindergartenjahr findet ein Treffen der Gautinger Kindergartenleiterinnen 
statt, bei dem die Platzvergabe besprochen wird. Hier soll verhindert werden, dass zum einen 
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mehrfach Zusagen gegeben werden, zum anderen größere Kinder keinen Kindergartenplatz 
bekommen. 
Mitte April werden die schriftlichen Zusagen verschickt, mit der Aufforderung die erste 
Gebühr für September zu überweisen. Erst mit dieser Überweisung ist der Kindergartenplatz 
gesichert. 
Ende Juni findet ein Informationsabend für alle neuen Eltern statt. An diesem Abend stellen 
wir nochmals unsere Einrichtung vor, die Eltern erfahren die Gruppeneinteilung, lernen die 
Erzieherinnen der Gruppe kennen und haben die Möglichkeit, Fragen rund um den Start im 
September oder auch zum Kindergarten zu stellen. 
Anfang Juli findet ein Kontaktnachtmittag statt, zu dem  wir alle „neuen“ Kinder mit ihren 
Eltern eingeladen. Die Kinder können an diesem Tag ihren zukünftigen Gruppenraum so wie 
auch die Erzieherinnen kennen lernen .Außerdem gibt es an diesem Nachmittag ein kleines, 
handgemachtes Gruppenemblem, um die Wartezeit bis September zu verkürzen.  
 

3.4. Der Start 
 

Im September starten die neuen Kindergartenkinder gestaffelt. Die Termine für den ersten 
Tag werden mit den Eltern am Kontaktnachmittag abgesprochen. Diese Staffelung sorgt für 
einen sanften Einstieg, an dem die Erzieherinnen den Neuen die nötige Aufmerksamkeit und 
Zeit widmen können. Ob die Kinder gleich vom ersten Tag an ganz bei uns bleiben, wird ganz 
vom jeweiligen Kind abhängig gemacht. Ziel ist jedoch von Anfang an wenigstens eine kurze 
Zeit ohne Eltern bei uns zu bleiben. Wichtig für einen guten Start sind der Kontakt und das 
Gespräch mit den Eltern, und von unserer Seite die Vermittlung von Geborgenheit und 
Einfühlungsvermögen. 
 
 

 


