Willkommen im
Kindergarten der Goldbachzwerge
Unser Leitbild
Im Gemeindekindergarten Ergoldsbach werden Kinder ab drei Jahren aufgenommen –
ungeachtet ihrer Nationalität, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Religion und der
sozialen Herkunft.
Der Kindergarten arbeitet nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan und
garantiert den gesetzlichen Auftrag im Einvernehmen mit dem Träger in eigner
Verantwortung zu erfüllen.
Das Kind soll zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit gefördert werden. Dies umfasst die Betreuung, Bildung und
Erziehung des Kindes. Das Leistungsangebot orientiert sich pädagogisch
organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und Ihrer Familien.
Erziehung ist kein Kinderspiel. Wer Kinder bewußt und individuell begleitet und fördert,
ihre Anliegen ernst nimmt, ihre Bedürfnisse und Interessen respektiert und auch in
Gruppen jedem Kind gerecht werden will, muss professionell arbeiten.
Das Leben in einem Kindergarten will gemanagt werden.
Dazu gehört der fachliche Austausch innerhalb unseres Teams, die Organisation
des Informationsflusses, die angemessene Vorbereitung der Gruppenarbeit
ebenso wie die Zeit und Kompetenz zur Beobachtung und Dokumentation der
Entwicklung der Kinder im Tagesgeschehen.
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Um eine aktuelle, pädagogische und qualifizierte Arbeit in den Gruppen bzw.in der
Einrichtug zu leisten, nimmt das Personal an Fortbildungen teil und bildet sich durch
das Lesen von Fachliteratur weiter.
Die Vielfalt und die Notwendigkeit der Kontakte des Kindergartens zu anderen
Institutionen zeigt auf, daß wir ein Ort der Begegnung und ein wichtiger Teil des
Gemeinwesens sind:
- öffentliche Einrichtungen im kirchlichen und gemeindlichen Bereich
- Jugendamt, Gesundheitsamt und Sozialamt
- andere Kindergärten
- Erziehungsberatung, Ergotherapeuten, Kinderhilfe, Ärzte, usw.
- Nachfolgeeinrichtungen – Schulen
Wir hoffen Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Arbeit gegeben zu haben und Ihnen
das Gefühl vermittelt zu haben, daß Sie Ihre Kinder in qualifizierte Hände geben. Unsere
Hände werden Ihre Kinder beschützen, streicheln, trösten, helfen, Mut machen
und die Richtung weisen.
Lesen Sie dazu unsere Konzeption, die Ihnen zugeschickt wurde.

Ein Holländerkind, ein Afrikanerkind, ein Chinesenkind
drücken beim Spielen die Hände in Lehm.
Nun geh´und sag´

welche Hand ist von wem?
(nach Hans Baumann)

Ihr Kindergarten Team
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