Eingewöhnung:
Die erste Zeit in unserer Einrichtung gestalten
wir sehr individuell. Jedes Kind bewältigt
Übergänge in seinem eigenen Tempo und
fordert vom pädagogischen Personal eine
individuelle Begleitung und Unterstützung.

Das sind wir
Wir sind ein 3-gruppiger Kindergarten
im Freisinger Stadtteil Neustift.

Kindergarten
Neustift 1

Unsere Gruppen
.
Kinder sollten mehr spielen, als viele
Kinder es heutzutage tun. Denn wenn
man genügend spielt, solange man
klein ist, dann trägt man Schätze
mit sich herum, aus denen man später
sein ganzes Leben lang schöpfen
kann.
Astrid Lindgren

Schmetterlinge
Fische
Kuscheltiger

Öffnungszeiten
Mo – Do
Fr

7.00 Uhr – 17.00 Uhr
7.00 Uhr – 15.00 Uhr

Leitung:
Uns sind eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
und ein regelmäßiger Austausch beim Bringen
und Holen der Kinder sehr wichtig. In unserer
pädagogischen Arbeit legen wir großen Wert
darauf, einen Ort zu schaffen, in dem das Kind
sich wohlfühlt, viel Zeit zum Erkunden hat,
Geborgenheit erfährt und vor allem Vertrauen
aufbauen kann.

Nicole Schäckeler
Erzieherin,
Qualifizierte Leitung

Ignaz-Günther-Str. 13
85356 Freising
Tel.: 08161/54 20 300
neustift1@kita-freising.de
Stand 11/2021

Liebe Eltern,
liebe Interessierte,
auch im Namen des Trägers, der Stadt Freising,
möchten wir Sie herzlich willkommen heißen.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer
Einrichtung.
Mit diesem Flyer machen wir Sie mit den
Grundsätzen unserer Arbeit sowie mit unseren
Rahmenbedingungen bekannt.
Bei weiteren Fragen sind wir zu einem
persönlichen Gespräch gerne für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen
Nicole Schäckeler
und das Team des Kindergartens Neustift 1

Pädagogische Schwerpunkte:

Das ist uns wichtig:

Unsere Kinder stammen aus
unterschiedlichen Kulturen. Wir nehmen
jedes Kind in seiner individuellen Art an und
geben ihm Raum sich mit seinen Stärken
und Fähigkeiten zu entwickeln.

- Individualität zu wahren
- Voneinander zu lernen
- Selbstständigkeit zu unterstützen
- Forschen und Entdecken zu
ermöglichen
- Kinderkonferenzen durchzuführen
- Ein geregelter Tagesablauf als
Grundlage
- Portfolioarbeit
- Sprachförderung
- Wohlfühlatmosphäre zu schaffen
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit den Eltern
- Individuelle Feste und Aktivitäten,
die mit den Kindern
abgestimmt sind
- Wöchentliche Bücherausleihe in
der eigenen Kindergartenbücherei

Die Kinder sollen sich bei uns wohl fühlen.
In unserem teiloffenen Haus bieten wir
altersentsprechende und
gruppenübergreifende Angebote an. Jedes
Kind kann so seine eigenen Bedürfnisse
ausleben und mit Freude am
Kindergartenalltag teilnehmen.
Bei uns steht das Kind im Mittelpunkt unserer
Arbeit und unser Ziel ist es, die Kinder auf
ihrem Weg zu einer selbstständigen,
eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu
unterstützen, im
- sozialen
- sprachlichen
- kreativen
- motorischen
- kognitiven
- emotionalen

Nicht alle Kinder lernen
das Gleiche zur
gleichen Zeit auf
die gleiche Weise!

Bereich.
Kathy Walker

