Stadt Mindelheim – Soziale Angelegenheiten
Kindertagesstätte Johann Baptist Luxenhofer
Luxenhoferstr. 1
87719 Mindelheim

Leitbild
Kinder zu haben ist das aufregendste Abenteuer, das wir erleben können. Es ist der schwerste
Beruf und die größte Herausforderung, die wir uns denken können und zugleich die glücklichste Erfahrung. Jedes Kind ist eine kleine Persönlichkeit, der wir genauso Repekt entgegenbringen, wie wir es für uns selbst erwarten.
Wir nehmen uns zurück und begleiten die Kinder als Beobachter in der eigenständigen Entwicklung und stellen zum richtigen Zeitpunkt das richtige Lernequipment bereit. Die Kinder
werden von uns darin bestärkt, durch Fragen, Entdecken und Forschen dazuzulernen. Vom
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan ausgehend erkunden wir zusammen mit den Kindern die Geheimnisse der Welt. Auf dem gemeinsamen Weg in die Zukunft wollen wir die
Kinder heute stark machen für die Anforderungen von Morgen.

Kurzüberblick
In unserer Einrichtung gibt es drei Krippen- und drei Kindergartenregelgruppen.
In unseren drei Krippengruppen bieten wir Ihnen zurzeit folgende Betreuungszeiten an:
08.00 bis 13.00 Uhr, 08.00 bis 12.00 / 14.00 Uhr und 08.00 bis 16.30 Uhr
Für die drei Krippengruppen stehen uns fünf Erzieherinnen und fünf Kinderpflegerinnen, als
pädagogische Zweitkräfte und ein Bufdi (Bundesfreiwilligendienst) zur Verfügung.
In unseren drei Kindergartenregelgruppen bieten wir Ihnen aktuell diese Betreuungszeiten an:
08.00 bis 12.00 / 13.00 Uhr, 08.00 bis 14.00 / 16.30 Uhr und 08.00 bis 16.30 Uhr
Hier stehen uns drei Erzieherinnen und vier Kinderpflegerinnen, als pädagogische Zweitkräfte,
sowie zwei Erzieher- und eine Kinderpflegepraktikantin zur Verfügung.
Sie können sowohl im Krippen-, wie auch im Kindergartenbereich eine zusätzliche Zeit von
07.00 bis 08.00 Uhr dazu buchen. In dieser Stunde werden die Kinder gruppenübergreifend in
einer Gruppe zusammengefasst.
Die Kinder können bei uns auch in einem eigenen Esszimmer ungestört zu Mittag essen. Jeder
Gruppenraum verfügt über einen eigenen Nebenraum und verschiedene, individuell gestaltete
Spiel- und Beschäftigungsbereiche, wie z.B. eine Puppen- und Bauecke, einen Mal- und Basteltisch, einen Essbereich und eine kindgerechte Küchenzeile.
Für alle Gruppen gibt es in der gesamten Einrichtung noch verschiedene andere Räume und
Spiel- und Beschäftigungsbereiche für das Freispiel oder eine angeleitete Beschäftigung.
So haben wir eine Turnhalle, einen Bewegungsraum mit Bällebad, einen Sprachförderraum
und in jedem Stockwerk kindgerechte Sanitäranlagen mit 4 bis 5 Toiletten. Wir verfügen auch
über eine hauseigene gut ausgestattete Bücherei mit verschiedenen Kinder- und Fachbüchern
und gut sortiertes Werkzeug mit zwei Werkbänken.
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Unser großzügig angelegter Garten mit zum Teil sehr altem Baumbestand ist in zwei Bereiche
unterteilt. Auf einer Seite finden Sie den Krippengarten mit Spielgeräten speziell für unter 3jährige und auf der anderen Seite finden Sie den Garten für die Kindergartenkinder mit Spielgeräten ab 3 Jahren.
In diesem Bereich verfügen wir auch über ein Hochbeet, das von den Kindergarten- und Krippengruppen genutzt wird. Außerdem haben wir als Highlight unserer Einrichtung ein fest installiertes Badebecken, das in den Sommermonaten ausgiebig genutzt wird.
Die zentrale Lage unserer Kindertagesstätte lädt zu tollen Exkursionen in den Bergwald und
die Innenstadt ein.
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