
Kath. Kindertagesstätte
St. Johann

Öffnungszeiten Kindergarten

Montag – Donnerstag 7.00 – 16.30 Uhr

Freitag 7.00 – 15.00Uhr

Öffnungszeiten Kinderkrippe

Montag –Mittwoch 7.00 – 14.00Uhr

Donnerstag 7.00 – 16.30 Uhr

Freitag 7.00 – 15.00Uhr

Das sindwir

Unser Team besteht aus 8 pädagogischen Fachkräf-
ten sowie 5 pädagogischen Ergänzungskräften, die
mit ihrer Persönlichkeit die Arbeit in unserer Kinder-
tagesstätte prägen und gestalten. Durch regelmäßi-
gen Austausch, Teamsitzungen sowie Fort- undWei-
terbildungen entwickeln wir die Qualität unserer
Arbeit stetigweiter.

Informationen

AufunsererHomepagewww.peifo.dekönnenSieun-
sere Konzeption einsehen sowie weitere Einblicke in
unsere pädagogische Arbeit bekommen.

Gerne können Sie uns auch nach telefonischer Ab-
sprache besuchen.

Das Mittagessen für die Kinder wird täglich vom
Albrecht-Hof in Oderding mit Bio-Lebensmitteln zu-
bereitet und geliefert.

Oskar-Dietlmeier-Str. 14
82380 Peißenberg

Telefon 0 88 03 / 3897
E-Mail:

kiga.st.johannes.baptist.peissenberg@
bistum-augsburg.de

www.peifo.de

Stand: 02/2022
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Willkommen

Liebe Eltern,

mit unserem Flyer möchten wir Ihnen einen kurzen
Einblick in unsere Arbeit in der Kindertagesstätte ge-
ben. Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen
zusammengefasst undwürden uns freuen, wennwir
damit Ihr Interesse an unserer Einrichtung wecken
können.

Unser Leitbild

In unserer Kindertagesstätte ist uns eine achtsame
Einstellung und ein verantwortungsbewusstes Han-
deln gegenüber allem was lebt und uns umgibt eine
Herzensangelegenheit.

Die natürlicheNeugier derKinder, ihre FreudeanGot-
tes wunderbarer Schöpfung, treiben uns jeden Tag
an Verantwortung und Achtung für unsere Natur im
Kindergartenalltag aktiv zu leben. Das Erleben und
Entdecken mit allen Sinnen in unserem Garten prägt
die Kinder bei uns vom ersten Tag an. Durch Mitge-
staltung und Mitsprache fühlen sich die Kinder ver-
antwortlich für einen nachhaltigen und Ressourcen
schonendenUmgangmit ihrer Umwelt.

Wir leben den Kindern Einstellungen wie Offenheit
und Toleranz im täglichenMiteinander vor, sowie den

Umgang mit anderen Kultu-
ren und Lebensweisen.

Als katholische Kinderta-
gesstätte richten wir unse-
re pädagogische Arbeit
nachdenFesten imKirchen-
jahr.

Unsere Kindertagesstätte

Unser Haus hat
eine lange Tradition
und befindet sich in
einem ruhigem Um-
feld mit großen
Parkplatz.

Das Aussengelände ist weitläufig und anregend ge-
staltet. Hier können sich die Kinder frei entfalten,
entdecken, erforschen, gemeinsame Erfahrungen
sammeln und ihrem Bedürfnis nach Bewegung nach-
kommen.

Neben den 4 Gruppenräumen steht den Krippenkin-
dern noch ein separater Schlaf- und Waschraum zur
Verfügung. Im Erd- und Obergeschoss befinden sich
eine Werkstatt, ein Spiel-Flur sowie eine Turnhalle,
welche von allen Kindern genutztwerden kann.

Ebenso stehen ruhige Zimmer für die Arbeit mit
Kleingruppen zur Verfügung.

Je nach aktuellen Interessen und Bedürfnissen der
Kinder werden diese Räume immer wieder verändert
und neugestaltet.

Dasmacht uns aus

■ Uns ist jedes Kindmit seinen Elternwillkommen

■ Dienstag undMittwochNachmittag sind Projekt-
tage (Feuer/Musik/Experimente/Elemente)

■ Wir feiern die Namenstage der Kinder

■ Unsere Pädagogik richtet sich nach der „Kett-
Methode“ (ganzheitliche Bildungmit Herz, Hand
undVerstand)

■ Jeden Freitag ist unser allseits beliebtes „offenes
Stündchen“

■ Wir gehen auf individuelle Bedürfnisse ein und
bieten Kindern alle Räumlichkeiten für Klein-
gruppen (Küche/Flur/Garten/Werkstatt)

■ Gruppenübergreifende Spiele und Freund-
schaften sind erwünscht

■ Gruppenausflüge kommen nicht zu kurz

■ Alle 2 Jahre kommenwir für 3Monate ohne Spiel-
zeug aus

■ Geburtstage feiernwir nachMariaMontessori

■ Wir sind fast bei jedemWetter im Garten

■ Der Pfarrgarten ist ein beliebtes Ausflugsziel

■ GemeinsameBrotzeiten sind unswichtig

■ Wir sind eine zertifizierte „EineWelt-Kita“


