
Infoblatt

...für neue Eltern des Montessori-Kindergarten 
St. Georg in Frickenhausen



Liebe Eltern, 

wir  heißen  Sie  und  Ihr  Kind  herzlich  willkommen  im 
Montessori - Kindergarten St. Georg in Frickenhausen. Zur 
Orientierung haben wir in diesem Infoblatt die wichtigsten 
Informationen  für  unsere  Kindergartenneulinge 
zusammengefasst.
Die pädagogische Arbeit ist näher in der Konzeption unseres 
Kindergartens erläutert.
Bitte  kommen  Sie  auf  uns  zu,  wenn  Sie  sich  dafür 
interessieren. 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte auch an uns. Wir 
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Ihr Kindergarten-Team



Kurzportrait Montessori – Kindergarten
In unserem Kindergarten arbeiten wir nach den Grundprinzipien 
der Montessori Pädagogik.
Das bedeutet neben Spielsachen wie Brettspiele, Puzzle, Bücher 
usw.  stehen  den  Kindern  Materialien  aus  folgenden  fünf 
Montessoribereichen zur Verfügung:

- Übungen des täglichen Lebens
- Sinnesmaterial
- Mathematikmaterial
- Sprachmaterial
- Kosmische Erziehung

So kann das Kind, nach dem Grundsatz  „Hilf mir es selbst zu  
tun“, in freier Arbeit seine persönlichen Fähig- und Fertigkeiten 
entwickeln bzw. weiterentwickeln. 
Eine  vorbereitete  Umgebung  entspricht  den  kindlichen 
Bedürfnissen  und unterstützt  das  Kind  so  in  seinem Streben 
nach Selbstständigkeit.
In  seiner  Entwicklung  wird  das  Kind  von  pädagogischem 
Fachpersonal begleitet und unterstützt, so dass es sich  gemäß 
seinem  inneren  Bauplan  individuell  entwickeln  kann.  Hierbei 
steht unser Bild vom Kind, welches AKTIVER MITGESTALTER 
seiner Bildung ist im Vordergrund.

Die Kindergruppe
Seit Dezember 2013 verfügen wir über ein weiteres Stockwerk. 
Somit haben wir die Möglichkeit, die Großgruppe dauerhaft zu 
entzerren  und  so  intensiver  auf  die  unterschiedlichen 
Altersgruppen,  Entwicklungsstände  und  damit  verbundenen 
Interessen und Bedürfnisse der Kinder einzugehen.
Die Rappelkiste verschafft unseren „Kleinen“ einen geschützten 



Raum,  in  dem  wir  die  Kinder  ihrem  Entwicklungsstand 
entsprechend begleiten können. 
Unsere „Sterntalergruppe“ befindet sich im Obergeschoss und 
bietet  den  Kindern  durch  den  Gruppenraum,  das  Atelier,  ein 
Esszimmer,  einen  Bewegungsraum,  sowie  ein  Bau-  und 
Spielzimmer viele, verschiedene Entfaltungsmöglichkeiten. 

Aufnahmevoraussetzungen
Die Aufnahme in den Kindergarten ist im Alter zwischen 2 und 6 
Jahren möglich. 
Zum Besuch des Kindergartens ist ein Nachweis über die letzte 
fällige,  altersentsprechende  Früherkennungsuntersuchung  und 
eine ärztliche Bescheinigung über die  gesundheitliche Eignung 
des Kindes erforderlich. 
Diese darf beim Eintritt nicht älter als vier Wochen sein.

Kindergartenbeitrag
Der  Kindergartenbeitrag  ist  nach  Stunden  gestaffelt  und 
richtet sich so nach Ihrer Buchungszeit. 

Die Gebühren staffeln sich wie folgt:
4-5 Stunden 80 Euro
5-6 Stunden 90 Euro
 6-7 Stunden 100 Euro
7-8 Stunden 110 Euro
 8-9 Stunden         120 Euro

Geschwisterkinder  erhalten  eine  Ermäßigung  von  20€.  Bei 
Kindern unter drei Jahren erhöht sich der Beitrag um 30€.
Der Freistaat Bayern gewährt inzwischen für die Vorschulkinder 
einen Beitragszuschuss von monatlich 100€
Eventuelle Beitragserhöhungen sind nicht ausgeschlossen.



Öffnungszeiten

Montag – Donnerstag: 

Vormittag: Bringzeit:    7.30 Uhr bis   9.00 Uhr
Abholzeit: 12.00 Uhr bis 12.15 Uhr

Mittagsbetreuung:       12.15 Uhr bis 13.15 Uhr

Nachmittag: Bringzeit:  13.15 Uhr bis 13.45 Uhr
Abholzeit: 15.45 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitag: 

Vormittag: Bringzeit:    7.30 Uhr bis   9.00 Uhr
Abholzeit: 12.00 Uhr bis 12.15 Uhr

   
      Mittagsbetreuung:      12.15 Uhr bis 13.30 Uhr

           Abholzeit: 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr

Mittagsschlaf
Es besteht die Möglichkeit nach dem Mittagessen von ca. 13.00 
Uhr  bis  ca.  14.15  Uhr  im  Kindergarten  zu  schlafen.  Hierfür 
bringen Sie Ihrem Kind bitte ein Kissen, eine Decke, sowie ein 
Spannbetttuch von zu Hause mit. 



Ferienzeiten
Zu  Beginn  des  neuen  Kindergartenjahres  wird  ein  Ferienplan 
herausgegeben.

Was braucht Ihr Kind im Kindergarten?
Bitte bringen Sie am ersten Kindergartentag folgendes mit:

• 1 Paar Hausschuhe, die im Kindergarten bleiben
• 1 Turnbeutel, mit Turnschläppchen oder –schuhen, T-Shirt 

bzw. Pullover (je nach Jahreszeit) und eine Turnhose. 
• Rappelkistenkinder  benötigen  zum  Turnen  nur 

Stoppersocken 
• 1 Tasse aus Porzellan
• 1 Foto für unseren Geburtstagskalender
• 1 Foto für den Portfolio-Ordner
• 2 € für den Bildungsbiografieordner
• Bei Bedarf Windeln und Fechttücher
• Bei Bedarf einen Tröster oder Schnuller
• Gummistiefel und Matschhose
• U-Heft, Impfpass, Bescheinigung vom Arzt, dass Ihr Kind 

frei von ansteckenden Krankheiten ist 
 Bitte versehen Sie alle Sachen Ihres Kindes immer auch mit→  

Namen.
Mahlzeiten und Getränke

In  der  „Sterntalergruppe“  findet  das  so  genannte  „gleitende 
Frühstück“  statt.  Dies  bedeutet,  dass  die  Kinder  in  einem 
festgelegten Zeitraum, je nach eigenem Hungergefühl,  essen. 
Dies  kann  für  die  Frühaufsteher,  die  zu  Hause  noch  nichts 
gegessen  haben,  gleich  am  Morgen  z.  B.  um  8.00  Uhr  sein. 
Andere,  die  schon  zu  Hause  gefrühstückt  haben,  essen 
beispielsweise  erst  um  10.00  Uhr.  So  können  wir  uns  an  die 



individuellen Bedürfnisse des einzelnen Kindes besser anpassen.
In  der  „Rappelkiste“  frühstücken  die  Kinder  gemeinsam,  da 
feste Rituale im Tagesablauf den jüngeren Kindern Sicherheit 
geben  sollen.  Durch  das  gemeinsame  Frühstück  soll  der 
Gruppenzusammenhalt  gestärkt  und  Raum  für  Gespräche 
untereinander gegeben werden. Die Kinder am Esstisch werden 
so nicht von spielenden Kindern abgelenkt...

Wir  achten  auch  auf  eine  gesunde  Ernährung  in  unserem 
Kindergarten.  Wir  bieten  den  Kindern  deshalb  täglich  ein 
gesundes Frühstücksbuffet an. Die Kosten hierfür belaufen sich 
monatlich auf 5,00€ pro Kind. Den Kindern stehen täglich Käse, 
Wurst,Marmelade  und  verschiedene  Obst-  und  Gemüsesorten 
zur Auswahl.  Bitte schicken Sie ihrem Kind generell, auch wenn 
es  am Nachmittag seine  mitgebrachte Brotzeit  von zu Hause 
isst,  keine Süßigkeiten, Trinkpäckchen, Milchschnitte o. Ä. mit 
in  den  Kindergarten.  Am  besten  bietet  sich  ein  Brot  oder 
Brötchen  mit  Wurst  oder Käse und verschiedene Obst-  oder 
Gemüsesorten an. Trinken ist wichtig! Für die Kinder steht im 
Kindergarten jederzeit ungesüßter Tee und Mineralwasser zur 
Verfügung.  Erfahrungsgemäß  gewöhnen  sich  Kinder,  die  dies 
nicht  kennen,  schnell  an  dieses  Getränk.  Oft  kochen  wir  uns 
auch  Tee  von  unseren  Kräutern  aus  dem  eigenen  Garten.  An 
besonderen  Anlässen  (z.B.  Geburtstagsfeiern)  gibt  es 
Saftschorle.

Bewegung und Turnen
Bewegung  ist  ein  elementarer  Baustein  zur  gesunden  Ent-
wicklung  des  Kindes.  Deshalb  ist  uns  im  Kindergartenalltag 
Bewegung sehr wichtig. Im „Tobezimmer“ (Untergeschoss), bzw. 
im  „Bewegungsraum“  (Obergeschoss)  können  die  Kinder  ihren 



natürlichen  Bewegungsdrang  ausleben.  Auch  der  Gang  ist 
außerhalb der Bring- und Abholzeiten für die Kinder zugänglich. 
Dort  stehen  den  Kindern  Bewegungsmaterialien,  wie  z.B.  ein 
Hüpfpferd,  ein  Rollbrett  etc.  zur  Verfügung.  Einmal  in  der 
Woche   gestalten  wir  während  unserer  Turnstunde  gezielte 
Bewegungsangebote. Das Turnen findet für jede Gruppe einmal 
wöchentlich statt. 
Die „Sterntalerkinder“ turnen freitags, die „Rappelkistenkinder“ 
am Mittwoch.
Außerdem gehen wir - auch bei schlechtem Wetter - so oft wie 
möglich ins Freie.

Spielzeugtag
Immer am ersten Montag im Monat findet der „Spielzeugtag“ 
statt.  An diesem Tag dürfen die  Kinder ein  Spielzeug von zu 
Hause mit in den Kindergarten bringen. Bitte schicken Sie nur 
ein Spielzeug mit und keine Kleinteile, da diese leicht verloren 
gehen  oder  von  den  jüngeren  Kindern  verschluckt  werden 
können.  Neue  Kinder  dürfen  wenn  nötig  am  Anfang  natürlich 
noch einen „Freund“ (Puppe oder Kuscheltier) mitnehmen. Bitte 
bedenken  Sie,  dass  bei  so  vielen  Kindern  auch  einmal  etwas 
verloren oder kaputt gehen kann.

Geburtstag
Dieser Tag soll für das Kind etwas ganz besonderes darstellen. 
Das  Geburtstagskind  steht  im  Mittelpunkt  und  wir  gestalten 
eine kleine Feier in der Gruppe nach dem Geburtstagsritual von 
Maria  Montessori.  Dabei  versammeln  wir  uns  im  Kreis  und 
erzählen  anhand  des  „Lebensbuches“  aus  dem  Leben  des 
Geburtstagskindes.  Bei  diesem Buch  gestalten  die  Eltern  für 



jedes Lebensjahr des Kindes eine Seite mit einem Foto und den 
Erlebnissen und Ereignissen aus dem vergangenen Lebensjahr. 
Wir bitten alle neuen Eltern ein solches Lebensbuch für ihr Kind 
anzufertigen.  Wir  zeigen  ihnen  gerne,  wie  es  geht!  Vor  dem 
eigentlichen  Geburtstag  backen  wir  zusammen  mit  dem 
Geburtstagskind und zwei Freunden, die es sich aussucht, einen 
Kuchen. Das Kind wählt dabei aus dem Geburtstagsbackbuch aus, 
welchen  Kuchen  es  backen  möchte.  Zur  Auswahl  stehen: 
Limokuchen,  Schokoladenkuchen,  Zitronenkuchen  und 
Nusskuchen.

Angemessene Kleidung
Bitte kleiden Sie ihr Kind dem Wetter entsprechend, denn wir 
gehen - wenn möglich - täglich ins Freie. Auch wenn das Wetter 
einmal nicht so gut ist, gehen wir nach dem Motto: „Es gibt kein 
schlechtes  Wetter  –  nur  unpassende  Kleidung“  nach  draußen. 
Gerne  können  Sie  auch  Matschhosen,  Regenjacke  und 
Gummistiefel im Kindergarten deponieren. 

Waldtage
Von  Mai  bis  Oktober  gehen  wir  mit  der  Gesamtgruppe  2  x 
monatlich, in den Wintermonaten einmal im Monat in den Wald. 
In unserem „Waldhaus“ am Weißen Rhein bieten wir den Kindern 
unterschiedlichste  Möglichkeiten  Naturerfahrungen  zu 
sammeln.  Auf  unserem  Waldsofa  treffen  wir  uns  zu 
theoretischen  Gesprächskreisen  oder  Planungsgesprächen   zu 
Waldprojekten und unser Erlebniswald entwickelt sich  durch 
die  Arbeit  der  Kinder  immer  weiter  zu  einem  richtigen 
Abenteuer  –  und  Forscherwald.  Bitte  achten  Sie  an  unseren 
Waldtagen stets auf wetterfeste Kleidung. 



Büchereibesuch
Die   „Sterntalerkinder“  fahren  einmal  im  Monat  (an  einem 
Dienstag) in die Stadtbücherei nach Mellrichstadt, um dort neue 
Bücher, für sich und für den Kindergarten auszuleihen. Für das 
Ausleihen ist eine Büchereikarte, mit einem Jahresbeitrag von 
15€ nötig. Natürlich steht es Ihnen als Eltern frei, ob Sie eine 
Karte  beantragen  oder  nicht.  Kinder,  die  keine  Karte  haben, 
dürfen sich über den Kindergarten ein Buch ausleihen und dies 
dann im Kindergarten anschauen.

Formen der Elternarbeit
• Sie  erhalten  regelmäßig  per  E-mail  die  „Pädagogische 

Planung“ in der sie über die aktuelle pädagogische Arbeit 
mit den Kindern informiert werden.

• Daneben erscheint ebenfalls per E-mail ca. alle 2 Monate 
die „Elterninfo“, die sie über Termine, Bekanntmachungen, 
Aktuelles und Organisatorisches rund um den Kindergarten 
aufklärt.

• Direkt neben dem Eingang befindet sich die  „Elterninfo-
Wand“  an  der  vor  allem  kurzfristige  Mitteilungen  oder 
allgemeine  Infos  aushängen.  Bitte  werfen  Sie  auch 
regelmäßig  einen  Blick  darauf,  um  immer  über  aktuelle 
Anlässe informiert zu sein.

• Gestalterische Arbeiten der Kinder hängen wir aus. Dazu 
schreiben wir auch kurze pädagogische Erläuterungen, um 
die Ziele der Aktivitäten transparent zu machen. 



• Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, uns in einem Gespräch 
über  die  Entwicklung  Ihres  Kindes  im  Kindergarten 
auszutauschen.  Wenn  Sie  Interesse  haben,  kommen  sie 
bitte jederzeit auf uns zu, um einen Termin zu vereinbaren.

• Elternmitarbeit:  bei  verschiedenen  Festen  und  Aktionen 
sind wir auf Ihre mithilfe angewiesen. Bitte tragen Sie sich 
bei   hierfür  in  die  bei  Bedarf  aushängenden  Listen  ein. 
Danke!

Fehltage bei Kindern
Falls  Ihr  Kind  aus  irgendeinem  Grund  einmal  nicht  den 
Kindergarten besuchen kann, rufen sie bitte am Morgen kurz bei 
uns  an,  damit  wir  informiert  sind  und  dies  in  die  weitere 
Tagesplanung mit einbeziehen können.

Elemente in unserem Tagesablauf
• Das gleitende/ gemeinsame Frühstück
• Das Morgenritual
• Die Freispielzeit drinnen und draußen
• Aktivitäten in Groß- und Kleingruppe
• Mittagsbetreuung
• Leise – Spiel - Zeit 
• Spiele und Liederkreis



Elemente im Jahreskreis
• Feste im Jahreskreis, wie Fasching, Ostern, 

St. Martin, Weihnachten…
• Geburtstag der Kinder
• Kindergartenfest
• Projekte

Bei weiteren Fragen oder Anliegen können Sie jederzeit gerne 
auf uns zukommen. Auf eine gute, vertrauensvolle 

Zusammenarbeit freut sich das Team des Montessori-
Kindergartens Frickenhausen


