Erziehen & begleiten

So erreichen Sie uns

Die Angebote des Caritasverbands im Bereich „erziehen und begleiten“ reichen von Betreuung und
Förderung in Kindertageseinrichtungen wie Kinderkrippe, Kindergarten und Hort über Kinderhäuser bis hin zu speziellen Angeboten für Kinder mit
besonderem Förderbedarf.

Caritas Vinzenz Kinderkrippe Garching
Einsteinstraße 5, 85748 Garching
Telefon (089) 360 06 25-0
Fax (089) 360 06 25-29

In unseren Kindertageseinrichtungen verbringen
die Kinder oft einen Großteil ihres Alltags. Hier ﬁnden sie Lebensräume und Erfahrungswelten, in
denen sie sich geborgen fühlen und behutsam eigene Erfahrungen sammeln können.

www.caritas-vinzenz-kinderkrippe-garching.de

„Geborgenheit geben – Entfaltung erleben“, das
heißt für uns, dass es Vertrauen und eine enge Bindung , also Geborgenheit braucht, damit sich Kinder sicher entwickeln und in ihrer gesamten Persönlichkeit entfalten können.

Träger:
Caritasverband der Erzdiözese
München und Freising e. V.
Hirtenstraße 4, 80335 München

vinzenz-kinderkrippe-garching@
caritasmuenchen.de

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 7.30 bis 16.30 Uhr

Finanziert von:
spielend lernen
zusammen leben
frei von Sorgen

Gemeinde Stadt Garching
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Angebote für
KINDER

Caritas
Vinzenz Kinderkrippe
Garching

Geborgenheit geben.
Entfaltung erleben.

Der gute Start

So sehen wir das

Kinder jeden Alters wollen gesehen, angenommen
und verstanden sein. Sie wollen sich entfalten,
wachsen und lernen. Die Erfahrung, sich uneingeschränkt einlassen zu können, fördert Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsprozesse. Um sich
entfalten und spielend lernen zu können, braucht es
Zeit, Muße und gute Rahmenbedingungen. Sichere
Bindungen und das Erleben von Gemeinschaft unterstützen den individuellen Entwicklungsprozess.

Jedes Kind ist ein Gedanke Gottes und darf sich mit
allen Stärken und Schwächen angenommen fühlen.
Als eine eigenständige Persönlichkeit, mit eigenen
Gedanken und Gefühlen wird jedes Kind von uns
individuell gesehen. Unsere pädagogische Arbeit
richtet sich daher nach den Bedürfnissen und dem
Entwicklungsstand eines jeden Kindes. Dabei öffnen wir uns für alle Familien, unabhängig von Religion, Herkunft, Kultur oder Nationalität.

Das grundlegende Vertrauen in die Anlagen und
Begabungen jedes Kindes ist die Basis unserer pädagogischen Arbeit. Im Mittelpunkt steht das Kind
in seiner Einzigartigkeit. Kinder sollen bedingungslose Zuwendung und ein echtes Interesse an ihrer
Lebenswirklichkeit erfahren.

Als familienunterstützende Einrichtung wollen wir
eine vertrauensvolle, gegenseitig wertschätzende
Zusammenarbeit aller beteiligten Erwachsenen aufbauen. Wir stehen mit fachlicher Beratung und Unterstützung während unserer Betreuungszeiten für
Eltern oder Familien zur Verfügung. Die aktuelle
Entwicklung der Kinder wird von beiden Seiten
transparent gemacht und Entwicklungsziele werden
gemeinsam verfolgt. Dafür ist uns ein regelmäßiger
Kontakt und Austausch wichtig.

Ziel ist es, das Vertrauen der Kinder in sich selbst,
die Mitmenschen, in Gott und das Leben zu stärken.

Das bieten wir
In unsere Kinderkrippe heißen wir in vier Gruppen
je 12 Kinder im Alter von ca. 11 Monaten bis 3 Jahren
in einer kindgerechten Atmosphäre willkommen.
Wir arbeiten nach einem ganzheitlichen, kindzentrierten und situationsorientierten Ansatz. Unser
pädagogischer Alltag stützt sich auf die Themen, die
gerade für unsere Krippenkinder wichtig sind. Dies
ist für die MitarbeiterInnen der Impuls neue Angebote und Aktivitäten anzubieten. So werden diese
Themen entsprechend durch Gespräche, Lieder,
Basteleien, Geschichten und Projekten umgesetzt.
Jedes Kind gehört einer Stammgruppe mit festen
Bezugspersonen an, ist aber durch Teilöffnung der
Gruppen Teil des großen Ganzen.
Ein zentraler Punkt in unserer pädagogischen Arbeit
ist es, dass die Kinder aus sich selbst heraus und
selbstbestimmt mit allen Sinnen lernen und begreifen.

