Kinderkrippe
Mangfallwichtel
Aufnahme
Eine Voranmeldung erfolgt über die Stadt
Kolbermoor. Dort gibt es im Frühjahr auch
immer einen zusätzlichen zentralen Anmeldetag.
Die Gebühren hängen grundsätzlich von Ihren
Buchungszeiten ab.

Kinderkrippe Mangfallwichtel
Karl-Rager-Straße 7
83059 Kolbermoor
Tel. 08031 3046 434
Fax 08031 3046 441
kita@jh-obb.de

www.jugendhilfe-oberbayern.de
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Öffnungszeiten
Wir haben montags bis freitags von 7.00 Uhr
bis 17.00 Uhr geöffnet.
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Kinderkrippe Mangfallwichtel

Angebot
Wir bieten Ihrem Kind eine behutsame begleitete Eingewöhnung, damit es eine sichere und vertrauensvolle
Beziehung zu einer neuen Bezugsperson aufbauen kann.
Damit wird die Grundlage für weitere Entwicklungsschritte
Ihres Kindes und eine Lernumgebung gelegt, in der sich
Ihr Kind geborgen fühlt.
Unsere Mitarbeitenden legen viel Wert auf eine gesunde
und vollwertige Ernährung der Kinder, gehen mit ihnen
täglich an die frische Luft oder sorgen dafür, dass die
Kleinen im Bewegungsraum ihre motorischen Fähigkeiten
verbessern oder sich austoben können. All das trägt nicht
nur zum Wohlbefinden, sondern vor allem zu einer altersgerechten Entwicklung der Kinder bei.

Ausstattung
Unsere Einrichtung verfügt über vier kindgerecht gestaltete Krippenräume mit jeweils eigenem Wickel- und
Waschraum sowie einem Kreativraum für gezielte Angebote und besondere Aktionen.
Allen Kindern steht zusätzlich ein gemeinsam genutzter
Multifunktionsraum für spezielle Turn- und Bewegungsangebote zur Verfügung.
Unser großzügiger Außenbereich gibt den Kindern
Gelegenheit, sich ihre Umwelt spielerisch zu erschließen
und spannende Entdeckungen zu machen. Darüber
hinaus bietet die Lage unserer Krippe die Möglichkeit
zu begleiteten Spaziergängen in die Umgebung.

Rechtsgrundlage
Grundlage unserer täglichen pädagogischen Arbeit stellt
der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan mit den
Förderschwerpunkten der Bildungs-, Betreuungs- und
Erziehungsarbeit dar.
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