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Familiär 
Wir sind klein und heimelig 
und pfl egen eine vertrau-
ensvolle und wertschätzen-
de Beziehung auf Augenhö-
he zu unseren Kindern 
und Eltern.

Kompetent 
Wir arbeiten alters- 
übergreifend mit den 
Kindern und begleiten 
sie dabei pädagogisch 
wertschätzend, liebe-
voll, aufmerksam, in-
tensiv und sensibel. 
Wir bieten ein vielfäl-
� ges und kompetentes 
Team welches einen 
Austausch auf part-
nerscha� licher Ebene 
prak� ziert. 

Religiös
Wir leben den 
katholischen Glauben 
mit seinen Werten und thema� sieren 
ihn bewusst in unserer Einrichtung. Bei 
uns sind alle Glaubensrichtungen will-
kommen und  Werte wie Nächstenlie-
be, Teilen, Achtsamkeit, Toleranz und 
Wertschätzung stehen im Mi� elpunkt. 
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Kindergarten Maria Stern
Adresse: 

Hauptstraße 24a
87764 Legau

Tel.: 08330/537

Email: kiga.legau@bistum-augsburg.de

Öffnungszeiten
Montag & Freitag 7:00 - 13:00 Uhr

Dienstag - Donnerstag 7:00 - 16:30 Uhr 

Anmeldung
Sie können Ihr Kinder jederzeit anmelden. Der Start für neue 
Kinder ist entweder der 1. September oder der 1. März. Bei In-
teresse und für weitere Informa� onen können Sie sich jedere-
zeit in der Einrichtung melden.



Geschichte
Unser Kindergarten liegt im beschaulichen Legau, am Rande des Allgäus. Ge-
gründet wurde er, von den Sternschwestern - des Klosters Maria Stern im 
Jahr 1889 als Kinderschule. Das Gebäude indem der Kindergarten sich heute 
befi ndet, wurde 1935 eingeweiht und bezogen. Zuletzt wurde dieser im Jahre 
2012 renoviert und umgebaut. 

Plätze und Gruppen
Wir verfügen über Plätze für 45 Kindergartenkinder (3 Jahre - Einschulung) 
und 8 Krippenkinder (2-3 Jahre), welche in zwei Gruppen verteilt sind. Die 
Krippenkinder sind dabei in der Kindergartengruppe integriert. 

Wir stehen 
im 

Mittelpunkt!

Jedes Kind 
lernt nach seinen 
eigenen Bedürf-
nissen und Inter-

essen!

Wir bieten 
Raum und Zeit 
um die Entwick-
lung op� mal zu 

begleiten!

Kinder brauchen 
Beziehungen

und ein Mitein-
ander um sich zu 

en� alten!

In einer 
partnerscha� lichen 

Atmosphäre 
wird jedes Kind geachtet 

und angenommen 
wie es ist!

Wir bieten eine 
Gemeinscha�  die 
in Beziehung geht 
und ein soziales 

Miteinander lebt!

Die Kinder 
entwickeln ihre 
eigene Meinung 

und können diese 
frei äußern!


