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allgemeines

KinderKrippe

Kindergarten

Hort



die rennschnecke hat kein normales 
schneckenhaus, sondern Farbkreise, 
die die leBensFreUde, den FroHsinn und 
die FrÖHliCHKeit der Kinder symbolisiert.
die schnecke verfügt außerdem über rollschuhe, 
denn sie hat es wie die Kinder eilig in die Kita 
diespeck zu kommen.
 
täglich erleben die Kinder hier abenteuer 
und sind die Könige in der Kita, was man auch 
deutlich an der Krone der schnecke erkennen kann.

Kita diespeCK
da geh’ ich hin!

Unser

Logo



als familienunterstützende und ergänzende 
einrichtung orientieren wir uns am 
Bayerischen Bildungs- und erziehungsplan. 
Näher Informationen hierzu finden sie unter:    

gemeinsam mit unserem träger, der 
evang.- luth. Kirchengemeinde diespeck,
ist uns das erleben christlicher Werte im 
täglichen miteinander besonders wichtig.

Arbeit
pädagogisCHe

     www.kiga-diespeck.de



Kooperation mit 

anderen einrichtungen 

und Fachdiensten

partizipation 
Mitbestimmung 

der Kinder

Wertschätzung, 
liebevolle atmosphäre

feinfühliges und bedürfnisorientiertes 
arbeiten

Wertorientierter und 

verantwortungsvoller 

Umgang

am Kind orientierte 
eingewöhnungs- & 
Übergangskonzepte

eine gute Bildungs- & 
erziehungspartnerschaft 

mit den eltern

inklusion 
(Aufnahme & Integration 

von Kindern mit 
besonderen Bedürfnissen)

interkulturelles arbeiten

stetige Fort- & Weiterbildung 
des pädagogischen personals

Kind 
steht

im MitteLpunkt

Was 
 ist

Uns
wichtig



·Betreuung von 0-10 Jahren
·extra lange Öffnungszeiten 7.00 – 17.00 Uhr
·neubau Kindergarten 2006
·neubau Kinderkrippe 2011
·halboffenes und gruppenübergreifendes arbeiten
·kindorientierte angebote und projekte 
 am Vor- und nachmittag
·mathematisch-naturwissenschaftliche erziehung
 (z.B. Experimentierraum, Mathematik im Alltag, ...)
·Förderung der sprach- und medienkompetenz 
 (z.B. Kinderbibliothek, Bilderbuchbetrachtungen, ...)
·Bewegungs- und gesundheitserziehung 
 (z.B. Laufkids, Tigerkids, ...)
·musikalische erziehung 
 (z.B. gemeinsames Musizieren im Alltag, Klanggeschichten,...)
·Förderung der Kreativität 
 (z.B. Kreativraum, Werkraum, ...)

·Warmes mittagessen (gegen Gebühr)
·praktikums- und ausbildungsplätze 
 für pädagogisches personal

ZusätZLiche Angebote:
·musikschule ab 3 Jahren (gegen Gebühr)
·englisch ab 5 Jahren - Vorschulkind (gegen Gebühr)

Was

bieten
Wir



...ein ort, an dem sich Kinder und eltern wohl 
fühlen können!

mit unserem elternbegleitetem und vor allem 
kindorientierten eingewöhnungskonzept ermöglichen 
wir es sowohl ihrem Kind, als auch ihnen als eltern 
schritt für schritt Vertrauen in die neue Umgebung, 
die Kindergruppe und uns als Betreuer zu fassen, sich 
gegenseitig kennen zu lernen und hier anzukommen.

kinderkrippe
Unsere



und dAs Zeichnet uns Aus:
·eingewöhnung orientiert am Berliner Konzept
·bezugspersonen-orientierte arbeit
·alters- und geschlechtsgemischte gruppen
·enge Zusammenarbeit mit den Eltern:
 (ausführliche tür- und angelgespräche, aufnahme-,          
  eingewöhnungs- und abschlussgespräche)
· individuelle (Holz-)Bewegungslandschaften 
  zur ganzheitlichen Bewegungs- und 
  persönlichkeitsförderung
· individuelle Schlaf- und Pflegezeiten
·altersentsprechende ausstattung
·anregendes und förderndes spielmaterial
·selbstständiges essen im Kinder-Bistro
·qualifiziertes Personal (Krippenfachpädagogen, 
  regelmäßige Fort- und Weiterbildungen)
·großes außengelände
·gute Übergangsgestaltung in den Kindergarten





unser service:
·Kein lästiges Wäschekörbe 
  hin- und hertragen!
·Handtücher, Waschlappen und 
  Bettbezüge werden   
  von uns gereinigt!
·Um die Hygiene und sauberkeit in 
  unserem Kinder-Bistro kümmert sich 
  unsere Küchenfee! 

speiserAuM

kinderstuhL



wickeLtisch



gArten



24 Kinder im alter von 0-3 
Jahren besuchen unsere Krippe. 
in einem gemeinsamen 
Bauprojekt mit Kindern, eltern, 
personal & träger (evangelische 
Kirche) entstand die etwas 
andere KinderKrippe... !

        von A bis Z!!
im Abenteuerland und Zauberwald 
begeben sich die Kinder von klein 
auf zu einer entdeckungs- & For-
schungsreise, in dem sie sich die 
einbauten ganz individuell -ihrem 
Entwicklungsstand entsprechend- 
stück für stück erobern.



kindergArten
Unser

...ein ort der Freundschaften entstehen lässt!

in unserem Kindergarten hat jedes Kind eine 
feste gruppe, in der es ankommen kann und 
Sicherheit und Orientierung findet. 

neben den Freundschaften in der eigenen 
gruppe besteht die möglichkeit durch gruppen-
übergreifendes arbeiten Kontakt zu Kindern aus 
anderen gruppen aufzubauen. 

dabei können sich die Kinder selbstbestimmt 
nach ihren interessen für eine aktivität bzw. 
einen raum entscheiden.



gArten



sAndkAsten

fAhrZeuge



geMüsebeet

tigerkids
Von der ernährungspyramide über das thema 
wo wächst was, wann und wie? mit unseren
kleinen gemüsebeeten lernen die Kinder schon im 
jüngsten alter die naturverbundenheit.
Hegen und Pflegen steht auf dem Programm. 
Kleine gärtnerinnen und gärtner kümmern sich
liebevoll um die Obst- & Gemüsepflanzen. Sie sind 
dann im sommer und Herbst ganz stolz, wenn
sie diese ernten können.



LAufkids
Bewegung ist ein wichtiger schwerpunkt 
in unserem pädagogischen Konzept.
einmal in der Woche geht es auf die 
laufbahn am gegenüberliegenden sport-
zentrum. dort können die Kinder ihre 
energie trainieren und sich auspowern.



georghe kommt einmal in 
der Woche zu uns und 
begeistert die Vorschulkinder 
für die englische sprache. 
Für das englisch-angebot 
       werden zusätzliche 
         gebühren erhoben.

nglischE



„Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der 
phantasie“ (James daniel)
Wenn die Kinderbibliothek öffnet, leihen sich die 
Kinder - wie in der großen Bibliothek - Bücher 
aus, die dann in einer angenehmen atmosphäre 
von unserer leseomi vorgelesen werden.   

kinderbibLiothek und Lese-oMi

ZAhLenLAnd
mathematischer 
Bereich: Die 
4 - 5-jährigen Kinder reisen jede 
Woche in das Zahlenland. sie lernen 
auf spielerische art den Zahlenraum 
von 0 - 10 kennen und erobern sich 
die Zahlen.



funktionsräuMe

in der täglichen Kinderkonferenz überlegen 
sich die Kinder, was sie an dem jeweiligen tag 
gerne machen möchten.

roLLenspieLrAuM



trAuMoAse

werkrAuM



experiMentierwerkstAtt

kreAtivwerkstAtt



turnrAuM





eLternecke

eLternpost



gruppe
Unsere5

gruppe 5 - die „rennschnecken“
das ist unsere 5. Kindergartengruppe, die 
sich gegenüber im Sportzentrum befindet. 
es ist eine kleinere gruppe für 16 Kinder, 
deren Kinder ebenso an den halb offenen 
aktionen im Hauptgebäude des 
Kindergartens teilnehmen.





trAuMoAse



hort
Unser

hort
der Kindertagesstätte diespeCK

Bergstraße 17
91456 diespeck

Tel.: (09161) 87 57 82 0
E-Mail: Hort-Kita-diespeck@t-online.de



·schulkindbetreuung der 1.-4.Klasse
·chill-out-raum
·hausaufgabenbetreuung
·unterhaltung
·Lese- & spielzimmer
·kicker-raum & vielfältige sportangebote
·interessenorientierte Freizeitgestaltung
·naschen nach dem warmen mittagessen möglich
·du bist Willkommen!

wiLLkoMMen!
du Bist

kreAtivbereich

schuLkind



speiserAuM



·ferien machen immer spaß
·essen kaufen und kochen wir gemeinsam
·regelmäßige aktionen 
·individuelle entfaltung
·exkursionen
·nein zur langeweile

LAngeweiLe
neinZUr

ferien



chiLL—out—rAuM



die Zusammenarbeit mit ihnen als eltern verstehen 
wir als Bildungs- und erziehungspartnerschaft, in 
deren mittelpunkt die entwicklung, erziehung, 
Bildung und vor allem das Wohl unserer Kinder steht.

Wir sehen uns als gleichberechtigte und gleich-
wertige partner, die einander achten, schätzen und 
vertrauen können.

Wir wünschen uns eine konstruktive und partner-
schaftliche Zusammenarbeit, die von einem guten 
austausch geprägt ist.

erZiehungs- & 
bildungspartnerschaft



eLterninforMAtion:
·info-Wände
·elternzeitung (4x im Jahr)
·elternbriefe
·informationsabende

eLternberAtung:
·themenelternabende
·anmelde-/ aufnahmegespräche
·entwicklungsgespräche

eLternbeteiLigung:
·elternbeirat / elternvertretung
·gemeinsames gestalten von Festen 
  (z.B. Sommerfest, Laternenumzug)
·anschaffungen von spielmaterialien 
  durch elternengagement
·Förderverein



ÖFFnUngsZeiten

Unsere Kindertagesstätte hat für ihre 
Kinder und sie durchgehend von 

montag bis Freitag von 
07:00 Uhr – 17:00 Uhr geöffnet.

Beiträge
die aktuellen elternbeiträge entnehmen 
Sie bitte unserer Homepage:

ÖFFnUngsZeiten
beiträge

     www.kiga-diespeck.de
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eymoutiers straße 1
91456 diespeck

Tel.: (09161) 88 39 19 0
Fax: (09161) 88 39 19 5

E-Mail: info@kiga-diespeck.de
www.kiga-diespeck.de

Kita diespeCK
da geh’ ich hin!

KINDERTAGESSTÄTTE  
DIESPECK


