
Kindergarten St. Jakob 
 

„Bei uns sind ALLE willkommen!“ 
 

Herzlich Willkommen in unserem Kindergarten St. Jakob! 

Wir wünschen allen Kindern und Eltern viel Freude in diesem Kiga-Jahr 

und unseren „Neulingen“  

eine harmonische und entspannte Eingewöhnung! 

Gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern, gehen wir eine Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft zum Wohle Ihres Kindes ein. 

Die Umsetzung in die Praxis sehen wir u. a. darin, dass die frühe 

Bildung der Grundstein für lebenslanges Lernen ist. 

Wir, der Kindergarten St. Jakob, versteht sich als Bildungsort und 

lernende Organisation. Wir, Träger und Kiga-Personal, sehen uns 

verantwortlich, dass sich die Inhalte des Bildungs- und 

Erziehungsplanes in unserer einrichtungsbezogenen Konzeption 

wiederfinden und kindbezogen durchgeführt werden. 

Liebe Eltern, zusammen mit Ihnen tragen wir gemeinsam die 

Verantwortung für das Wohl unserer Mädchen und Jungen, und wir 

freuen uns durch eine enge Kooperation mit Ihnen deren Entwicklung 

zu stärken bzw. zu fördern. 

Gerne informieren wir Sie über unsere pädagogischen Vorhaben. 

Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Einblick in unsere wertvolle Arbeit 

zu bekommen, die Ihr Kind in seiner Entwicklung ganzheitlich 

unterstützt und stärkt. Zudem können Sie sich so theoretisch und 

praktisch in die Planung und Ausführung bestimmter Projekte mit 

einbringen bzw. Kindergarten- und Privattermine frühzeitig 

koordinieren. 

In dieser besonderen Zeit, mit der neuen Krankheit COVID-19 sind die 

Planungen noch etwas schwierig und ungewiss. Wir hoffen jedoch, ins neue 

Jahr so normal wie möglich starten zu können. 

 



 

Corona -News: 
 
Inzwischen sind neue Anweisungen vom Bayerischen Staatsministerium eingetroffen. Es 
wurde auch ein Elternbrief an uns weitergeleitet, den wir Ihnen mit angeheftet haben. 
Jede Einrichtung hat hinzu ein Hygienekonzept erstellt, in denen die momentanen Abläufe 
und Maßnahmen klar definiert sind. Hier die wichtigsten Informationen für Sie. 
 
Am Dienstag, den 01.09.2020 startet der Kindergarten für unsere „neuen“ Kinder. Bitte haben 
Sie dafür Verständnis, dass Ihre Kinder heuer nur gestaffelt in den Kindergarten aufgenommen 
werden können. Besondere Zeiten – besondere Umstände. 
 
 
Corona bedingt gilt weiterhin:  

➢ Während der Bring- und Abholzeit gilt für die Eltern Maskenpflicht. 

➢ Bitte denken Sie daran den nötigen Abstand zu halten. 

➢ In der Eingewöhnungsphase dürfen die Eltern der neuen Kinder den 

Kindergarten betreten, um Ihren Kindern den Einstieg in den 

Kindergartenalltag zu erleichtern. 

➢ Für alle anderen Eltern gilt die gewohnte Bring- und Abholregelung, das 

heißt die Kinder werden weiterhin an den zwei Eingangstüren abgegeben und 

abgeholt. 

➢ Bitte tragen Sie sich auch weiterhin regelmäßig in unsere ausgelegten Listen ein, um 

Infektionsketten nachvollziehen zu können. 

 
In der Einrichtung werden wir im September jede Gruppe weiterhin trennen. Das heißt für 
Ihre Kinder, die Mäusegruppe bespielt weiterhin das Erdgeschoss und die Katzengruppe 
nutz alle Räumlichkeiten im 1.Stock. 
Das Mittagessen findet in zwei getrennten Räumen statt. Unser Schlafraum wird zum 
Restaurant umgestaltet. Somit ist auch ausreichend Platz, um den Abstand beim Essen zu 
gewehrleisten. 
Dies heißt wiederum, dass wir im neuen Jahr ohne Mittagsschlaf starten. Es ist 
platztechnisch und personell kaum umsetzbar. Natürlich haben die Kinder die Gelegenheit 
sich in den Nebenräumen der jeweiligen Gruppenzimmer zurückzuziehen und sich 
auszuruhen. Wir werden sicherlich individuelle Lösungen finden. 
 
Die Turnsachen Ihrer Kinder brauchen Sie vorerst nicht mit zu bringen. Sport in der Turnhalle 
ist weiterhin noch nicht möglich. 
 
Bitte scheuen Sie sich nicht, bei Fragen auf uns zu zukommen. Wir geben gerne Auskunft. 
Wir freuen uns jetzt erstmal, dass wir alle gemeinsam starten können und dass alle Familien 
wohlauf aus dem Urlaub wieder zurückgekehrt sind. 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis 
Auf gute Zusammenarbeit im neuen Kindergartenjahr 
 

Heidi Keil  und das Team von St. Jakob 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Fototermin 
Donnerstag, 22.10.20 
Ab 8.30 Uhr 

 
 
 
 
 
 

Elternbeiratswahl 20/21
Mittwoch,07.10.2020 
von 07.00 Uhr – 08.30 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elternbeiratssitzung 
Oktober 2020 
(42. Kalenderwoche) 
 
 
 
 

St. Martinsfeier   
(mit Eltern sowie Kinder, 
der 1. Klasse der                             
Gerhardingerschule)  
Mittwoch, 11.11.20 um  
16.30 Uhr  (Stadtpfarrkirche 
St. Jakob) 

 
 
 
 
 

Namenstag des Hl. 
Nikolaus 
Montag, 07.12.2020 
 
 

Advent im Kindergarten 

 
Der Fotograph kommt! 
ab 8.30 Uhr ist Frau Stiegler bei uns im Haus    
Ihr Kind wird dieses Jahr wieder unverbindlich fotografiert. 
Geschwisterfotos nach Vereinbarung  
(bitte Personal ansprechen) 
Den genauen Ablauf erfahren Sie in einem gesonderten Brief – je 
nach Infektionsgeschehen und weiteren Verlauf. 
 

 
Leider findet heuer kein Kennenlernnachmittag statt. Wir hoffen 
jedoch, dass sich trotzdem einige Eltern bereit erklären im 
Elternbeirat mitzuarbeiten. 
An diesem Tag können Sie während der Bringzeit Ihren 
Elternvertreter in den Elternbeirat 2020/2021 wählen! In unserer 
Einrichtung befinden sich 43 Kinder, somit dürfen Sie drei 
Elternbeiräte + drei Elternbeiratsstellvertreter wählen. 
Ein Elternbeirat stärkt die Zusammenarbeit zwischen Träger, 
Einrichtung (Personal), Eltern und Grundschule. Die 
Auszählung der Stimmzettel erfolgt durch die letztjährige 
Elternbeiratsvorsitzende Frau Feicht in Zusammenarbeit mit dem 
stellvertretenden Elternbeiratsvorsitzenden Herrn Betzlbacher 
(Leitung Frau Keil ist anwesend). 
 
 
 

Der neue Elternbeirat 2020/2021 trifft sich zu einer ersten Sitzung. 
Sitzungspunkte sowie Ergebnisse der Elternbeiratssitzung werden 
grundsätzlich allen Eltern per Aushang (Pinnwand) mitgeteilt. 
 

 

 

Den Ablauf unserer St. Martinsfeier teilen wir Ihnen in einem 
gesonderten Elternbrief zu gegebener Zeit mit. 
Wir hoffen, dass wir miteinander feiern können. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir feiern den Namenstag des Hl. Nikolaus.  
(Bischof Nikolaus kommt zu Besuch) 
 
 
 
 

Gemeinsam mit den Kindern werden wir uns auf die Adventszeit 
einstimmen, singen, dekorieren und die „Stille Zeit“ genießen. 



Was ist sonst noch interessant und wichtig? 
Qualitätsstandards in unserem Kindergarten 
 
LRS Dies betrifft ausschließlich Eltern von Sonnenkindern, 

Vorschulkinder). 
(Lese-, Rechtschreibschwäche) Anhand eines LRS- Tests bietet unsere Einrichtung die Möglichkeit,  
ab Oktober 2020 Kindern, deren Vorläuferfähigkeiten bzgl. Lesen und Schreiben noch 

nicht ausreichend entwickelt sind, Schwächen zu ermitteln und in 
sog. Sprachspielgruppen zu stärken. 
Das LRS-Infoblatt mit Einverständniserklärung ergeht an Eltern der 
Vorschulkinder. 

 
 

Kooperation Schule/Kiga  Die Kooperation mit der Gerhardingerschule beginnt mit dem Eintritt Ihres Kindes 

                                                          in den Kindergarten und endet nach Beendigung der ersten Klasse.  
 
 

Deutsch-Vorkurs   Daran teilnehmen:  

                                                                     - Kinder, deren Eltern nicht deutschsprachiger Herkunft sind 
                                                                     - Kinder, bei denen ein Elternteil nicht deutschsprachiger Herkunft ist 
                                                                     - Deutschsprachig aufwachsende Kinder mit Sprachförderbedarf 
 
 

Lautprüfungen   Die Lautprüfungen werden jährlich mit allen Kindern durchgeführt. 

 
 

Beobachtungsbögen    
September 2020 – Dezember 2020               Eingewöhnungsbogen für neue Kinder (Sternenkinder)   
   
Dezember 2020 – März 2021                        Beobachtungsbogen für zukünftige Schulkinder (Sonnenkinder) 
  
März 2021 – Juli 2021                       Beobachtungsbogen für „mittlere“ Kinder (Mondkinder) 

 
„Entdeckungen im  
Zahlenland“     In diesem Projekt werden die Kinder ganzheitlich  
(ganzheitliche Bildung von   gebildet, da alle Sinne angesprochen werden.   
Zahlen 1-10, je nach Interesse  Bei diesen „Entdeckungen im Zahlenland“ wird         
der Kinder; überwiegend   mathematische Bildung als ganzheitlicher          
durchgeführt mit Kindern im  Prozess verstanden, der weit über die      
letzten Kiga-Jahr)    mathematischen Ziele hinausgeht und jedes Kind individuell seinen      
     Begabungen anspricht und bildet. 

Kernpunkt der „Entdeckungen im Zahlenland“ ist der Aufbau des 
Zahlenbegriffs mit all seinen Anwendungen anhand der drei 
Erfahrungs- und Handlungsfelder „Zahlenhaus-Zahlenweg-
Zahlenländer“ 

Gruppenübergreifendes Arbeiten (Kinder aus beiden Gruppen) wird auch im Kiga - Jahr 20/21 

Qualitätsstandard bleiben. 
Umsetzung dieses Qualitätsstandards erfolgt durch: 

• ausgelagertes Spiel (Turnsaal) 

• Gartenaufenthalt 

• Kindergartenrestaurant 

• Feste/Feiern 

• Sprachspielgruppen 

• Dt. – Vorkurs 

• gemeinsame Aktivitäten (z.B. Zugfahrt nach Regensburg, Kinobesuch, Marionettentheater …) 

• Zahlenschule 

• Kinder dürfen Freispielzeit in der „anderen Gruppe“ verbringen. 

• Kurzprojekte (Vorschulkinder aus beiden Gruppen) 

• Interessengruppen aus beiden Gruppen bilden 

• Turnen in Gerhardingerschule/Niederseilgarten 

• Täglich ab 14.30 Uhr gruppenübergreifendes Arbeiten 
 

Kindern soll verstärkt die Möglichkeit geboten werden: 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsjf2P8u7bAhVS-qQKHQNLB6gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kunstpark-shop.de/zahlen-aus-filz-selbstklebend-120-stueck-farbig-sortiert.html&psig=AOvVaw1_40Vc2aIJ40oQcxF5gPGV&ust=1530018733634061


- sich außerhalb der „Stammgruppe“ zu bewegen. 
- weitere „feste“ Spielpartner zu finden. 
- den anderen Gruppenraum und dessen „Gepflogenheiten“ zu erleben. 
- das Personal des Hauses genauer kennenzulernen  

(jede Erzieherin hat ihre eigene persönliche Art, mit Kindern zu kommunizieren). 
 

Wir hoffen, dass wir unser offenes Arbeiten dieses Jahr wieder richtig umsetzten können. Seit dem Ausbruch von 
COVID-19 durften die Gruppen nicht mehr vermischt werden und jede Gruppe musste für sich bleiben. Im 
September starten wir erstmal mit festen Gruppen, wir hoffen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
gruppenübergreifend arbeiten zu können. 
 

Was Sie sonst noch wissen sollten 
 

Gesundes Frühstück /   Kinder stellen im Vorfeld Nahrungsmittel für das gesunde Frühstück/ 

Brotzeit    die Brotzeit zusammen; 

entscheiden, welches Lebensmittel sie mitbringen möchten (Die 
Kinder erhalten dann von uns ein Umhängeschild mit den 
ausgewählten Lebensmitteln als Erinnerung) 
Corona bedingt, hatten wir auch dies die letzten Monate eingestellt. 
Im Oktober werden wir jedoch wieder starten, wenn auch mit 
zusätzlichen Hygieneauflagen. 
Hiermit möchten wir das Ernährungsbewusstsein der Kinder fördern, 
Tischsitten sowie Tischmanieren pflegen. 

 

Feueralarm In regelmäßigen Abständen üben wir mit den Kindern den Fluchtweg 

im Falle eines Brandes. 
(zügiges, geordnetes Verlassen des Hauses ist dabei wichtig. 
Häufiges Üben nimmt den Kindern die Angst und ein routinierter 
Ablauf ist nach einer gewisser Zeit möglich) 
Unsere Sammelstelle ist die St. Jakob Kirche. 

 

Kleidung    Da wir fast bei jeder Witterung in den Garten gehen, bitten wir Sie, 

Ihr Kind dem Wetter entsprechend zu kleiden (Mütze, Schal, feste 
Schuhe…).  
Im Sommer bitte darauf achten, dass die Kinder täglich eine 
Kopfbedeckung mi dabeihaben (Sonnenschutz). Gerne kann ein 
Sonnencap oder Hut im Kindergarten bleiben. 
Im Winter bei Schnee, bitte Schneeanzug oder Schneehose 
mitgeben, da wir im Garten Schlitten fahren, Schneemann bauen … 
wollen. 
Bitte unterstützen Sie uns hierbei. Das Spielen im Freien hat zu 
Coronazeiten einen noch höheren Stellenwert eingenommen.  

 
Personelle Veränderungen:  Ab 01.09.20 wird Frau Lea Bergmann (Pädagogische 

Ergänzungskraft) in der Mäusegruppe unsere pädagogische Arbeit im 
Kindergarten unterstützen. Frau Karoline Philipp wird die Aufgaben 
der Sprachbeauftragten im Kindergarten übernehmen. 

 
 
 
Wir bitten Sie folgende Abholzeiten dringend einzuhalten! Wir sind darauf bedacht, den 
pädagogischen Ablauf und die versicherungsrechtlichen Auflagen gewährleisten zu 
können. Vielen Dank! 
 
1. Abholzeit: 12.50 – 13.00 Uhr 2. Abholzeit: 13.25 – 13.30 Uhr 
3. Abholzeit: 13.55 – 14.00 Uhr 4. Abholzeit: 14.25 – 14.30 Uhr 
5. Abholzeit: 15.55 – 16.00 Uhr 6. Abholzeit: 16.30 – 16.45 Uhr (Montag – Donnerstag) 
 
 

Die pädagogische Kernzeit in unserem Kindergarten beginnt um 8.30 Uhr und endet um 12.30 Uhr. Aus diesem 

Grund ist in der Zeit von 8.30 – 12.00 Uhr der Anrufbeantworter aktiviert. 

 
 

 



An- /Ummeldungen für Kiga Jahr 2021/2022:  
Von Montag 11.01.21 – Mittwoch 13.01.21 findet in unserer Einrichtung täglich von 8.00 Uhr – 11.00 Uhr  
die Neuanmeldungen für das Kiga Jahr 21/22 statt. Telefonische Anmeldungen sind nur in Ausnahmefällen möglich. 
Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie die Buchungszeiten für dieses Jahr verändern möchten. 
 
 

Renovierungsarbeiten im Kindergarten: 
In den Ferien hat sich einiges im Kindergarten verändert. 
In der Wörterstube, im Kindergartenrestaurant und im Träumeland wurden neue Böden verlegt. 
Im Büro wurde der Holzboden abgeschliffen und neu versiegelt. 
Ebenso wurden einige Reparaturarbeiten im Garten durchgeführt. 
Auch eine neue Elternpost wurde vom Schreiner angefertigt. 
Wir freuen uns, über die Verschönerungen und hoffe, dass auch Sie bald wieder in unserem 
Kindergarten täglich ein- und ausgehen dürfen. 
 
 

Auf ein schönes, spannendes, erfolgreiches, harmonisches  
und vor allem gesundes neues Kindergartenjahr mit Ihnen und Ihren Kindern 

freuen sich 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unseren „neuen Kindern mit Eltern“ 

 

wünschen wir eine erfolgreiche und harmonische Eingewöhnungszeit in unserem 

Kindergarten. 

 

Diese Eingewöhnungszeit ist für Kinder und für Sie, liebe Eltern, geprägt von 

Lerninhalten verschiedenster Art, von Belastungsfaktoren und der Veränderung des 

Lebensumfeldes. 

 

Eine harmonische und gute Eingewöhnung in Kooperation zwischen Eltern und 

Erzieher wird für Ihr Kind einen Entwicklungsgewinn darstellen, was für späteres 

intensives und rasches Lernen steht. (Sicherheit, Vertrauen und Geborgenheit führt 

zu Exploration = forschendes Verhalten.) 

 

Die Eingewöhnung, liebe Eltern, können wir als „gelungen“ abschließen, wenn Ihr 

Kind zu seiner Bezugserzieherin eine Vertrauensbindung aufgebaut hat, die die 

Anwesenheit der Eltern entbehrlich macht. 

Jedes der Kinder benötigt individuell viel Zeit, diese Vertrauensbeziehung 

aufzubauen – wir geben Ihnen diese Zeit!!! 

 

Wir wissen, dass heuer die Eingewöhnung etwas anders verläuft. Bereits die 

Schnupperstunde im Juni/Juli musste wegen COVID-19 entfallen. Wir sind uns aber 

sicher, dass wir gemeinsam die Eingewöhnung Ihres Kindes gut meistern werden. 

 

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen und Anliegen jederzeit zur Verfügung. 

 
 


