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Kinderhaus
tegernheim 

Kinderhaus Tegernheim 
Tegernheimer Kellerstr. 41b
93105 Tegernheim 

Telefon:  (09403) 955 9990
Fax: (09403) 955 999-19
Email:  kinderhaus@dw-regensburg.de

Einrichtungsleitung: 
Daniela Rößler

Kontakt:
(09403) 955 9990

tegernheimer 
Kellerstraße 41b
93105 tegernheim

anMelDung

Da die Aufnahme, je nach verfügbaren Plätzen, das 
ganze Jahr über erfolgt, nehmen wir gerne jederzeit 
Ihre Vormerkung für einen Platz entgegen.
Eltern können telefonisch oder per Mail einen Termin 
ausmachen, bei dem Sie durch das Haus geführt 
werden und sich vorläufig auf eine Anmeldeliste 
setzen lassen können. Das dazugehörige Formular 
finden Sie auf www.diakonie-regensburg.de

Beiträge

Die Elternbeiträge werden für 12 Monate erhoben 
und sind abhängig von der Buchungszeit und kön-
nen beim Anmeldegespräch erfragt werden.
Die Mittagsverpflegung für die Kinder wird zusätzlich 
zum Beitrag abgerechnet und liegt zurzeit bei 45 
Euro (Krippe) und 55 Euro (Kiga) monatlich.



sie sind auf der suche nach einem geeig-
neten Betreuungsplatz für ihr Kind?
Wir heißen sie herzlich Willkommen im 
KinDerhaus tegernheim und freuen uns 
über ihr interesse an unserer einrichtung.

unsere zielgruppe
Unser Kinderhaus ist eine familienergänzende Einrichtung 
und beherbergt zwei Krippengruppen für je 12 Kinder im Al-
ter von einem bis drei Jahren und eine Kindergartengruppe 
mit 25 Plätzen für Kinder ab drei Jahren bis zur Einschulung.
Unser Kinderhaus bietet viel Platz für kleine Abenteurer.

sie erleBen Bei uns
eine familienfreundliche Atmosphäre
eine gleichwürdige Beziehungsarbeit, sowie Beglei-
tung und Beratung in der Erziehung, Bildung und 
Betreuung
einen Ort für Eltern mit regelmäßigen

Entwicklungsgesprächen
Elternabenden
Elterncafe
Elterninfobriefe
tägl. Kurzinformationen über Ihr Kind

unsere BesonDerheiten
Wöchentliche Turntage
Hören, Lauschen, Lernen (Würzburger Sprachpro-
gramm)
Vorkurs Deutsch
wechselnde, gruppenübergreifende Angebote
Projektarbeit, die sich an den Kindern orientiert
Besondere Unternehmungen mit den Vorschulkindern
Musische Früherziehung mit externen Anbietern
Waldwochen
…und viele andere Angebote 

Wer? Wie? WaS? team & SchWerpunkte

unser teaM
Die Kinder werden von einem motivierten Team aus 
pädagogischen Fachkräften betreut, welches zeitwei-
se von Praktikanten/innen unterstützt wird.
Um die Arbeit mit den Kindern attraktiv und abwechs-
lungsreich gestalten zu können, nehmen wir regelmä-
ßig an Fortbildungen teil.

päDagogische schWerpunKte

Das Kind dort abholen, wo es gerade steht und 
ein stück weit begleiten..

Wir legen besonders viel Wert auf ein soziales Mit-
einander. Jedes Kind wird ganzheitlich und altersge-
recht gefördert, sowie liebevoll begleitet. Damit erhält 
es die Grundlagen, um zu einem offenen, hilfsbe-
reiten und sozialen Menschen heranwachsen zu 
können. Es wird unterstützt, sich und seine Bedürf-
nisse kennenzulernen, um für sich und andere stark 
und mutig einstehen zu können. Viel Wert legen wir 
auch auf die sprachliche, musikalische und naturna-
he Erziehung der Kinder.
Wir sind mit den Kindern viel in der Natur unterwegs.
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tageSablauf

7  bis 8.30 uhr Bringzeit
Ankommen, begrüßt werden, Austausch

8.30 bis 11 uhr freispielzeit
Während des Freispiels wählt und entscheidet das 
Kind selbst, welcher Tätigkeit es mit wem nachgehen 
möchte. Das pädagogische Personal steht dabei 
unterstützend, begleitend und anregend zur Seite. In-
nerhalb des Freispiels haben die Kinder die Möglich-
keit zur gleitenden Brotzeit. Während des Freispiels 
werden Impulse gegeben und Kleingruppeneinheiten 
angeboten (z.B. Kreativ, Natur -und Körpererfahrung, 
Sprache, Bewegung, Musik)

11.30 bis 12 uhr Mittagessen

Gemeinsames 
Gestalten einer Mahlzeit mit Ritual

ab 12.30 uhr abholzeit / zur ruhe kommen
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Das KinD erfährt Bei uns
eine individuelle und behutsame Aufnahme
eine ganzheitliche Vorbereitung auf die Schule
eine entspannte Atmosphäre in kindgerechter, anre-
gender Umgebung
Erwachsene, die sich Zeit nehmen und verlässlich 
für es da sind
einen offenen, liebe- und verständnisvollen Umgang
eine gute Balance zwischen Grenzen und Freiheit
mathematische, naturwissenschaftliche und tech-
nische Grunderfahrungen
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