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Konzeption 

Kindetagesstätte St. Gallus, Steppach 
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Grußwort des Pfarrers  

 
Anfang der 70er Jahre wuchs in Steppach der Wunsch nach einem eigenen 
Kindergarten. Ein Kindergartenbauverein wurde gegründet und die katholische 
Kirchenstiftung St. Gallus war bereit, die Trägerschaft zu übernehmen. 
 
1973 überlegte man noch, ob der Kindergarten im alten Schulhof, im Keller der 
Grundschule oder auch im alten Pfarrhof untergebracht werden könnte, entschied 
sich dann aber für einen Neubau am heutigen Standort. 
 
1975 wurde der 3-gruppige Kindergarten fertig gestellt und bis zum Bau der Kirche 
und des Pfarrzentrum St. Raphael auch für verschiedenste Aktivitäten der Pfarrei 
genutzt. 
 
Von jeher sind der Kindergarten St. Gallus und die Pfarrei St. Raphael nicht nur 
räumlich sehr eng miteinander verbunden. Auch die tägliche Arbeit findet in enger 
und guter Zusammenarbeit  zwischen dem Team und dem Träger statt. Deshalb ist 
es uns wichtig, dass sich unsere Mitarbeiterinnen mit der katholischen Pfarrgemeinde 
als Träger identifizieren und das christliche Profil der Einrichtung mittragen und  in 
ihrer Arbeit zum Ausdruck bringen.  
 
Wir sehen die Kindertagesstätte als wichtigen Teil unseres Pfarrgemeindelebens und 
als Dienst der Pfarrgemeinde an den Bügerinnen und Bürgern von Steppach und vor 
allem an der „Zukunft“ unserer Gemeinde. 
 
In den regelmäßigen Gottesdiensten, bei Festen und Veranstaltungen kommt diese 
Verbundenheit besonders zum Ausdruck. Die Kirchenstiftung engagiert sich finanziell 
enorm für die Kindertagesstätte und zum Wohle der Kinder. 
 
Grundlage für die pädagogische Arbeit in unserer Einrichtung ist ein christlich 
geprägtes Menschenbild, das im Menschen ein von Gott nach seinem 
Bild  geschaffenes Wesen sieht.  Jeder Mensch besitzt von daher eine unverlierbare 
Würde.  Er besitzt Gaben und Fähigkeiten die wir entdecken, wecken und fördern 
wollen. Dabei will unsere Kindertagesstätte mithelfen. 
 
Diesem christlichen Menschenbild weiß sich auch das Team  unserer 
Kindertagesstätte verpflichtet, damit die Kinder in unserer Gemeinde zu reifen, 
offenen, kreativen und verantwortungsvollen Menschen heranwachsen. 
 
Pfarrer Dr. Markus Schrom 
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Schritt für Schritt  

 
…die „Katholische Kindertagesstätte St. Gallus“ 
 
Fernab der Hauptstraße und doch zentral in einer verkehrsberuhigten Straße finden 
Sie unser Haus, den Kindergarten. Eine Hortgruppe, die unter unserer Trägerschaft 
steht, ist in zwei Räumen der Grundschule untergebracht. Mit der Aufnahme von 
Schulkindern 2008 hat sich unser Kindergarten zur Kindertagesstätte entwickelt. 
 
Eingebettet zwischen dem Pfarrzentrum der katholischen Kirchengemeinde und der  
Steppacher Grundschule liegt als Flachbauwerk der Kindergarten. 
 
Vom Fahrradweg zwischen Schule und Kindergarten kommen Sie zum Eingang.   
In unserem Haus gibt es 3 Gruppenräume, die jeweils durch einen Nebenraum 
verbunden sind. Der geräumige Gang ist bei den Kindern sehr beliebt und wird für 
freie Spiele genutzt.  
In den drei Gruppen werden jeweils 25 Kinder im Alter von 3—6 Jahren alters– und 
geschlechtsgemischt betreut. Bei Bedarf kommen auch Kinder unter drei Jahren in 
den Kindergarten. Im Hort werden bis zu 25 Grundschulkinder aufgenommen. 
 
Ihr Kind wird von ausgebildeten Fachkräften begleitet, d.h. eine Erzieherin und eine 
Kinderpflegerin sind in jeder Gruppe. Die Fachkräfte vom Hort unterstützen die 
Betreuung im Kindergarten vor allem am Vormittag. Gelegentlich sind auch 
Praktikanten in unserem Haus. 
 
Um am Puls der Zeit zu bleiben, beteiligt sich das Personal jedes Jahr an 
unterschiedlichen Fortbildungen und setzt sich intensiv mit aktuellen Themen 
auseinander. 
 
Teamtage und regelmäßige Teamsitzungen dienen zur Planung und Reflexion 
unserer pädagogischen Arbeit. 
 
"In jedem Kind ist alles grundgelegt, was es zum Me nsch sein braucht" 
Mit dieser Aussage bringen wir Ihrem Kind die größtmögliche Wertschätzung 
entgegen. Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch und damit jedes Kind ein Ebenbild 
Gottes ist und von Gott gewollt und geliebt wird. 
 
„Jedes Kind ist auf Selbstbestimmung, Selbstständig keit angelegt“, deshalb 
braucht es Raum sich zu entfalten und Ansprechpartner, um in Dialog zu treten. Ihr 
Kind soll sich wohl fühlen und in der Gemeinschaft Chancen und Grenzen erfahren. 
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Dabei ist kein Schritt überspringbar und jede Entwicklung braucht Zeit. 
So lautet unser Motto in allen Bereichen der Erziehung und des 
Zusammenlebens:        "Schritt für Schritt" 
 
Schritt für Schritt…. 
- lernen Ihr Kind und Sie unser Haus kennen 
- findet Ihr Kind Freunde 
- fühlt sich Ihr Kind zunehmend wohler 
- spielt Ihr Kind mit anderen Kindern 
- werden wir eine Gruppe 
  …. in der sich jedes Kind wohl fühlt und seinen Platz hat.  
Wir wollen Ihrem Kind, Ihnen und uns diese Zeit geben. 
 
In unserer Arbeit orientieren wir uns am Bildungs– und Erziehungsplan und der 
Empfehlung für die Arbeit in bayerischen Horten. 
 
Folgende Methoden sind für uns wichtige Elemente der pädagogischen Praxis: 
- Projektarbeit 
- Gruppenübergreifende Angebote 
- Planung und Reflexion nach dem Situationsansatz 
- Partizipation 
- offene Türen 
 
Kinder brauchen feste Strukturen und wiederkehrende Rituale in ihrer 
Kindertagesstätte. Sie geben Sicherheit und Orientierung, in dem für Kinder anfangs 
noch unübersichtlichen Alltag. 
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Ein Tag in unserer KiTa 

 
Ab 7 Uhr beginnt der Frühdienst in der Maulwurfgrup pe. 
Ab 8.00 Uhr bis spätestens 9.00 Uhr sind alle Kinder in ihrer jeweiligen 
Heimatgruppe versammelt. 
 
Um 9.00 Uhr beginnt in jeder Gruppe der Morgenkreis . Nach dem Begrüßen wird 
meist mit einem Lied, Fingerspiel, Gebet, dem Abzählen wie viele Kinder anwesend 
sind, wer fehlt und warum, fröhlich in den Morgen gestartet.  
 
Oft gibt es Wichtiges zu erzählen oder zu feiern, w ie z. B. den Geburtstag eines 
Kindes.  
 
Bei der Besprechung der Wochentafel mit Fotos und Symbolkarten kann Ihr Kind 
erkennen, in welchem Raum oder in welcher Gruppe Aktionen stattfinden. 
 
Ab 9.15 Uhr öffnen sich die Gruppenzimmer zur Freispielzeit . Diese Zeit ist ein sehr  
wichtiger Bestandteil unseres KiTa-Alltags und ist Basis unseres pädagogischen 
Konzepts.  
 
Hier heißt es "Spielen ist Lernen und Spielen ist Arbeit.“ 
 
Während dieser Phase entscheidet Ihr Kind, wo, was, wie lange und mit wem es 
spielen will. 
 
Diese Freispielzeit ist von größter Bedeutung, um Erlebnisse, Erfahrungen und 
Bedürfnisse spielend zu verarbeiten. Ihr Kind erlebt sich als Akteur und Mitgestalter 
und handelt selbstbestimmt nach eigenen Interessen. 
In diesen Prozessen hat Ihr Kind die Möglichkeit, die Welt selbst und gemeinsam mit 
anderen zu entdecken und deren Sinn zu erschließen.  
 
Um 11.00 Uhr trifft sich Ihr Kind zum Schlusskreis wieder in seiner Heimatgruppe . 
Hier wird Rückschau  auf den Vormittag gehalten — wo habe ich gespielt — gibt es 
Wichtiges zu berichten? 
 
Danach ist freies Spielen und Bewegen in unserem großen Garten  möglich. Mit 
seinen unterschiedlichen Ebenen und naturnahen Spielräumen sorgt er für das 
körperliche und seelische Gleichgewicht Ihres Kindes. 
 
Zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr endet  für die ersten Kinder der Aufenthalt in 
unserem Haus. 
Um 12.30 Uhr gibt es die Möglichkeit zum Mittagessen . 
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Nach der gemeinsamen Mahlzeit gehen die Kinder wieder in ein Gruppenzimmer. 
 
Ab 13.00 Uhr können Sie Ihr Kind am Nachmittag glei tend abholen. 
 

Mit Gott unterwegs 

 

„...und er stellte ein Kind in die Mitte" 
 
Jesu Verhalten ist uns ein Vorbild und zeigt, wer bei all den Bildungszielen am 
Wichtigsten ist:  Ihr Kind, so wie es ist. Die Pädagogen zeigen Toleranz allen Kindern 
gegenüber, egal welcher Konfession oder Religion sie angehören. Wir begegnen 
Ihrer Familie offen und wertschätzend. 
 
Die vertrauensvolle, wohlwollende und ehrliche Atmosphäre in unserer Einrichtung 
soll auch für religiöse Werte den Boden bereiten. 
Im Alltag wird Ihr Kind ermutigt und erfährt:  
" Ich kann etwas", es entwickelt Vertrauen und findet Antworten auf viele Fragen. 
 
Es hört biblische Geschichten und lernt die Kirche als Ort der Besinnung, der Freude 
und der Trauer kennen und macht Erfahrungen mit christlichen Ritualen. 
 
Ihr Kind erfährt christliche Werte für das eigene Weltbild und kann mit dieser 
positiven Ausrichtung ein gutes Selbstwertgefühl gewinnen und sich und andere 
bejahen.  
 
Unsere religiöse Haltung wird immer den positiven Umgang miteinander nähren und 
die Gemeinschaft fördern. 
 

Vorschulerziehung 
 
Fast jedes Kind freut sich auf die Schule. Unsere Vorschulerziehung  ist integrativ , 
sie betrifft die gesamte Kindergartenzeit mit allen vorher genannten Zielen und 
Methoden.  
 
Wir begleiten mit Ihnen und den Lehrern Ihr Kind beim Übergang zur Schule und 
betrachten die individuelle „Schulfähigkeit“. 
 
Schritt für Schritt entwickelt Ihr Kind wichtige Voraussetzungen für die Schule: 
- Bei der Sache bleiben 
- Mit anderen Kontakt aufnehmen 
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- Für das eigene Handeln die Verantwortung übernehmen 
- Den sorgfältigen und bewussten Umgang mit den zur Verfügung gestellten 
Materialien 
- Verantwortung auch für anderen übernehmen 
- Mit sich und der Zeit etwas anfangen können 
- Sich einsetzen, durchsetzen lernen oder auch mal nachgeben und sich einordnen 
können. 
 
Durch zusätzlich geplante Angebote  werden die zukünftigen Schulkinder in den 
verschiedenen Kompetenzbereichen nach dem Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplan unterstützt und gefördert. 
 

Selbständigkeit 

 
Ein  Projekt ist ein forschendes und zugleich übergreifendes Lernen der Kinder als 
gleichberechtigte Partner.  
 
In Projekten wie z. B. „Was ist über dem Himmel, was ist das Weltall“ oder in 
Arbeitsgemeinschaften findet Ihr Kind eigene Neigungen und Interessen. 
In diesen Prozessen hat Ihr Kind die Möglichkeit, die Welt selbst und gemeinsam mit 
anderen zu entdecken und deren Sinn zu erschließen. Die Aktionen oder 
Projektthemen entstehen durch das Beobachten  und Aufgreifen der Kinderideen, 
des pädagogischen Personals und den Zielen aus dem Bayerischen Bildungs– 
und Erziehungsplan (BEP). 
 
In unserer Einrichtung  beobachten wir Ihr Kind während des Freispiels und bei 
gezielten  Angeboten. Dies gibt uns die Möglichkeit, Ihr Kind mit seinen Stärken und 
Fähigkeiten ganzheitlich zu fördern und positiv auf seine Entwicklung  einzugehen. 
 
Diese Beobachtungen dokumentieren wir: 
 
Für uns , um uns die Lernprozesse Ihres Kindes bewusst und transparent zu 
machen.  
Dazu verwenden wir auch die gesetzlich vorgegebenen Beobachtungsbögen. 
Für Ihr Kind , um sich mit ihm daran zu erinnern,  wo und wie es gelernt hat und was 
es sich eventuell  Neues vornimmt.Dies wird im Portfolio des Kindes festgehalten. 
 Für Sie , um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam auf die 
Entwicklung Ihres Kindes zu schauen. 
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Inklusion  

Integrative Arbeit in Kindertagesstätten ermöglicht und unterstützt ‚“das 
Zusammenleben unterschiedlichster Kinder, d. h. ohne Ansehen von Geschlecht und 
Nationalität und ohne Ansehen irgendwelcher stigmatisierender Leistungsprinzipien 
oder anderer aus Normen fallenden Schwierigkeiten und Fähigkeiten". 
 
Gemeint sind alle Kinder mit einem erhöhten Förderb edarf: 
- Kinder mit einer Behinderung. 
- Kinder die von einer Behinderung bedroht sind. 
- Kinder mit entwicklungsverzögernden, verhaltensauffälligen Störungen und 
chronischen Erkrankungen. 
 
Wir pflegen einen selbstverständlichen Umgang zwischen Kindern mit und ohne 
Behinderung. Normalität bedeutet dann, dass alle gemeinsam spielen, lernen und 
miteinander leben. 
 
Unterschiedlichkeit wird von uns als Chance gesehen von einander zu lernen. Das 
Zusammenleben mit verschiedenen Menschen ist eine Selbstverständlichkeit. 
 
Wir geben den Kindern Zeit, in ihrem eigenen Tempo ihre Entwicklungsschritte zu 
gehen.. 
 
Das Einfühlungsvermögen aller Kinder wird vertieft und Toleranz aufgebaut. 
 
Notwendige Therapien finden in der Regel in der Einrichtung statt. 

 

Gemeinsam geht es besser 

Denn  Sie und wir sind Fachleute in der Erziehung Ihres Kindes. Wir treten 
miteinander in Dialog und arbeiten zusammen. 
Unsere pädagogische Arbeit ergänzt die familiäre Erziehung und trägt zur gesunden 
Entwicklung Ihres Kindes bei. 
 
Zu vereinbarten Terminen tauschen wir uns über die Entwicklung Ihres Kindes aus, 
informieren Sie über den Alltag in unserer Kindertagesstätte und versuchen Ihre 
Fragen zu klären. 
 
Zusätzlich ist der Elternbeirat  ein wichtiges Gremium in unserer Kindertagesstätte.  
Er ist Interessenvertretung für die Eltern und ständiger Gesprächspartner des Teams. 
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Mit ihm werden aktuelle Themen diskutiert, Aktionen geplant und durchgeführt, Ideen 
entwickelt und miteinander zum Ziel gebracht. 
 
Damit unser Garten auch grün bleibt und Ihre Kinder sicher darin spielen können, 
findet im Frühling und im Herbst jeweils eine Gartenaktion statt. Wir freuen uns jedes 
Jahr über Ihre zahlreiche Unterstützung bei der Pflanzen-, Hecken– und Baumpflege. 
 

Niemand ist eine Insel 

 

Unsere Kindertagesstätte dreht sich deshalb nicht um sich selbst, sondern arbeitet 
an der Vernetzung mit einer Vielzahl anderer Einrichtungen.  
 
Wir sind integriert im Pfarrleben von St. Raphael , wir besuchen die Öffentliche 
Bücherei, gestalten Andachten und beteiligen uns an Festlichkeiten der Pfarrei. 
 
Unsere Zusammenarbeit mit den GrundschullehrerInnen  erleichtert Ihrem Kind 
den Übergang vom Kindergarten zur Schule.  
Die Kinder gehen selbstbewusster und aufgeschlossener in den neuen 
Lebensabschnitt. 
Auch hierbei ist unsere Hortgruppe ein wichtiges Bindeglied und unterstützt durch 
pädagogisches Fachpersonal die Eingewöhnung in die Schule. 
 
Der Austausch mit der Städtischen Kindertagesstätte findet insbesondere bei 
Vormerkungen und dem Abgleich der Aufnahmen statt. 
Die Kindertagesstätte St. Gallus ist seit seiner Gründung 1975 eine wichtige 
Institution im Gemeindeleben von Steppach und seine Mitwirkung bei 
Gemeindeaktionen, ist gern gesehen.  
 
Unsere pädagogische Arbeit unterstützen je nach Bedarf Logopäden, 
Ergotherapeuten, das Jugendamt, die Frühförderstell e oder die 
Erziehungsberatungsstelle. 
 
Wir sind dem Dachverband Caritas angeschlossen, der uns unterstützt durch 
Fachberatungen und Fortbildungsangebote. 
Regelmäßige Konferenzen festigen den Kontakt und fördern den 
Informationsaustausch der Kindertagesstätten in der Region. 
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Unser Hort 

 

W O 
Der Hort befindet sich in den Räumen der Grundschule Steppach und wurde im 
September 2008 eröffnet.  
Die großzügig gestalteten Räume in der Schule ermöglichen Ihren Kindern in Ruhe 
die Hausaufgaben zu machen. Kindern, die bereits ihre Aufgaben erledigt haben, 
stehen  Bereiche zum kreativen Gestalten und Spielen zur Verfügung. 
Der Schulhof sowie der Garten der Kindertagesstätte kann von den Hortkindern 
immer genutzt werden. 
 
W E R 
In unserer Hortgruppe sind Mädchen und Jungen aus der Grundschule bis 10 
Jahren. Sie werden von ausgebildeten Fachkräften begleitet.  
Der Hort ist eine pädagogische Einrichtung in der Ihr Kind die Möglichkeit einer 
sinnvollen Freizeitgestaltung hat. Die täglich anfallenden Hausaufgaben werden 
erledigt,  
 
W I E 
Ihr Kind findet bei uns: 
- eine Atmosphäre zum Wohlfühlen 
- aufmerksame Pädagoginnen, die auf die Situation des Kindes eingehen. 
- Freunde in einer Kleingruppe 
- Hausaufgabenbetreuung 
- Freizeitgestaltung 
- Ferienbetreuung 
- ein warmes Mittagessen 
- Außengelände Kindertagesstätte, Schule und der näheren Umgebung. 
 
W A R U M 
Damit Sie ruhig und entspannt Ihren Pflichten des Alltags nachgehen können und 
sich auch während der Ferienzeiten keine Gedanken über die Betreuung Ihres 
Kindes machen müssen. Freundschaften geschlossen und gefestigt. 
 
Der Hort ist Lebens– und Erfahrungsraum. 
 
W A S 
Wir vermitteln Kompetenzen, die jedes Kind für seine Entwicklung braucht: 
- die Selbstkompetenz  
        (Selbstbewusstsein, Kreativität..) 
- Sozialkompetenz 
        (Verantwortung, Toleranz...) 
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- Sachkompetenz 
        (verantwortungsvoller Umgang mit den 
        Medien, Lernen lernen.) 
 
Der Dialog und die Zusammenarbeit mit den Eltern und den Lehrkräften ist uns sehr 
wichtig. 
 

Ein Tag in unserem Hort 

Nach dem Unterricht Freispielzeit 
- Ankommen, abschalten, das tun, was dem Hortkind Freude macht 
 
Mittagskreis 
- Feste Rituale werden umgesetzt, der Kreis dient  zum Austausch von Informationen 
 
Gemeinsames Mittagessen 
- Zeit für Gespräche, Zeit zum Entspannen 
 
Hausaufgabenbetreuung   
von qualifiziertem Personal in einem konzentrationsfördernden Lernumfeld. 
Unser Ziel ist es, die Selbständigkeit des Kindes zu fördern und das Kind im Rahmen 
seiner Möglichkeiten in seiner schulischen Leistung zu unterstützen. 
 
Freispielzeit, Angebote, Freizeitgestaltung 
- durch freie Wahlmöglichkeit werden die Kinder für ihre Bedürfnisse sensibilisiert, 
werden kreativ und  
 lernen eigene Entscheidungen zu treffen. 
 
Der Freitag ist hausaufgabenfrei! 
- Dieser Tag wird gezielt für besondere Freizeitangebote oder Feste genützt 


