
Kontakt
Kath. Kindertagesstätte St. Anna
St. Anna Straße 4
86825 Bad Wörishofen

Tel: 08247/5209
Fax: 08247/334010
E-Mail: kindergarten@st-justina.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, jeweils von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Die pädagogische Kernzeit liegt zwischen 
8.00 Uhr und 12.00 Uhr. 
Innerhalb unserer Öffnungszeiten können Sie je nach 
Bedarf Ihre Buchungszeiten festlegen.

Aufnahme
Die Aufnahme ist möglich im September und im März. 
Je nach Verfügbarkeit auch während des Jahres.
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Eingewöhnung
Vielleicht trennen Sie sich das erste  Mal für längere Zeit 
von Ihrem Kind? Möglicherweise ist Ihnen gar nicht so 
wohl dabei? Und sicher sind Sie mindestens genauso auf-
geregt wie Ihr Kind? 

In der Zeit der Eingewöhnung werden Sie und Ihr Kind 
einfühlsam von einem Bezugserzieher begleitet und un-
terstützt.

Schritt für Schritt erobert Ihr 
Kind die neuen Räumlichkei-
ten und knüpft erste Kontakte 
zu den Kindern und uns Erzie-
hern. Sie als Elternteil sind für 
ihr Kind ein „sicherer Hafen“, zu 
dem es jederzeit zurück- keh-
ren kann. 

Bitte planen Sie für die Zeit der Eingewöhnung vier bis 
sechs Wochen ein. Uns ist es wichtig, die Eingewöhnung 
nach den Bedürfnissen Ihres Kindes zu gestalten. 

„Die Eingewöhnung 
ist kein fertiges  
Rezept, das auf 

jedes Kind passt.“

Herzlich willkommen bei uns!

KI
N

D
ER

KR
IP

PE



Unser Bild vom Kind
Jedes Kind ist einzigartig und individuell, es entwickelt 

sich in seinem eigenen Tem-
po. Wir holen Ihr Kind da ab, 
wo es steht und machen uns 
gemeinsam auf den Weg, die 
Stärken Ihres Kindes zu ent-

decken. Wir sind Ihrem Kind aktiver Bildungspartner und 
gestalten den Alltag gemeinsam. 

Gemeinsames Lernen 
In unseren hellen und freundlichen Gruppenräumen spie-
len und lernen die Kinder in zwei Krippengruppen mit je-
weils 12 Kindern. 
Durch das teiloffene Arbeiten ermöglichen wir den Kindern 
nicht nur mehr Raum, sondern bieten auch weitere Begeg-
nungsmöglichkeiten zu anderen Kindern und Erwachse-
nen. Darüber hinaus hat Ihr Kind während des Tages die 
Möglichkeit, weitere Funktionsräume wie das Atelier, den 
Gang oder den Bewegungsraum als zusätzlichen Bildungs-
raum zu nutzen. Frei nach seinen Bedürfnissen und Interes-
sen wählt Ihr Kind aus, wo es spielen möchte. 

Tagesablauf
Ihr Kind erlebt bei uns einen strukturierten Tagesablauf, 
der ihm Sicherheit und Orientierung bietet. 

• Bring- und Freispielzeit
• gemeinsames Frühstück
• gemeinsamer Morgenkreis
• freies Spielen, freie Spiel- und Lerngebote 
 im Haus oder im Garten
•  gemeinsames Mittagessen
• Schlafenszeit oder Abholzeit
• gemeinsame Brotzeit
• freies Spielen, freie Spiel- und Lernangebote 
 im Haus oder im Garten

Mittagessen
Für alle Kinder bieten wir ein warmes Mittagessen an.
Wir legen großen Wert auf eine abwechslungsreiche, 
gesunde und regionale Küche. 

Besonderheiten 
Von großer Bedeutung in unserer Arbeit ist die christliche 
Erziehung. Ihr Kind erlebt bei uns Gemeinschaft, wir beten 
gemeinsam und orientieren uns an den Festen und Feiern 
im Jahreskreislauf.

Freies Spiel
Ein weiterer Schwerpunkt 
unserer pädagogischen Ar-
beit ist das freie Spiel. Hier 
erwirbt und festigt das Kind 
wesentliche Fähigkeiten. In 
der Freispielzeit entscheidet 
Ihr Kind selbst, wo, mit wem, 
was und wie lang es spielen 
möchte. 

Kneippkindertagesstätte
Unsere Kindertagesstätte wurde 2012 als Kneippkinder-
tagesstätte zertifiziert. Die fünf Säulen der Gesundheits-
lehre  nach Sebastian Kneipp fliesen in unseren Alltag 
ein, wie beispielsweise Massagen, Wassertreten und vie-
les mehr. 

Eltern und Familien als 
Bildungs- und Erziehungspartner
Eltern sind die ersten und wichtigsten Bezugspersonen 
der Kinder - Sie sind die Experten für Ihr Kind. Gemein-
sam wollen wir Ihr Kind während der Krippenzeit be-
gleiten. Uns ist es wichtig, in gegenseitigen Austausch 
zu gehen und Sie als Familie zu unterstützen. Akzeptanz, 
Vertrauen, Ehrlichkeit und Geduld sind wichtige Grundla-
gen für ein gutes Miteinander. 

„Jeder ist 
so wie er ist – und 

das ist gut so“

„Kinder sind das 
Karussell unseres 
Lebens, denn ohne 
sie bewegt sich 

nichts.“


