Unser Konzept!

Warum Wir?
•
•
•
•
•
•

Sie möchten, dass Ihr Kind auf sanfte
Weise für den Übergang zur Schule
begleitet wird und sich in vertrauter
Umgebung auf den nächsten großen
Schritt einstellen kann?
Dann ist Ihr Kind in unserer kleinen
Vorschulgruppe (max. 17 Kinder) sehr
gut aufgehoben.
Geschultes pädagogisches Personal
begleitet Ihr Kind durch den Tag und führt
es dabei sanft hin zur Schulfähigkeit
und setzt Impulse für Neues.
Dabei ist die benachbarte Adalbert
Stifter Grundschule unser wichtigster
Kooperationspartner.
Interessant für:
•
•
•

Kinder, im letzten Kindergartenjahr
Kinder, die aus anderen Gründen
noch ein weiteres Jahr im
Kindergarten bleiben
Kinder, die von der Schule
zurückgestellt sind oder werden

wir bauen die Brücke zum
Schuleintritt
wir haben einen sehr guten
Personalschlüssel
wir bieten eine
altershomogene Gruppe
wir haben einen
strukturierten Tagesablauf
wir begleiten Ihr Kind im
Vorkurs Deutsch
wir als Teilnehmer für das
Modell des IFP (Institut für
Frühpädagogik)
„Medienkompetenz in der
Frühpädagogik stärken“

Diese Ziele sind dabei wichtig:
Feinmotorik schulen, dazu gehört
beispielsweise die richtige Stifthaltung, die
Fähigkeit Schleifen zu binden, das
Vermögen Buchstaben und Zahlen zu
schreiben und Vieles mehr.
Kognitive Kompetenz, dazu gehört das
Verständnis für Zahlen, Erfassen von
Mengen, Reihungen, Merkfähigkeit,
Zusammenhänge zu erfassen, Neugier für
Sachthemen zu wecken und Vieles mehr.
Soziale und emotionale Kompetenz zu
erlernen oder zu vertiefen, dazu gehört
zu lernen mit Frustrationen umzugehen,
Problemlösefähigkeit, sich selbst zu
organisieren, sich an Richtlinien halten zu
können und Vieles mehr.
Sprachkompetenz, meint
altersgerechten Wortschatz zu kennen und
Gesehenes und Gehörtes in eigenen
Worten wiederzugeben und Vieles mehr.

Medienkompetenz, die digitale
Lebenswelt des Kindes zu kennen und
seine Beziehung zu Medien zu erfassen, zu
gestalten und zu festigen, seine
Erfahrungen aufzugreifen sowie es an
digitale Gestaltungsmöglichkeiten
heranzuführen und eigene Zeitstrukturen
zu entwickeln.
Die meisten Fähigkeiten, die Kinder
brauchen, um den Anforderungen des
Schulalltags gewachsen zu sein, lernen
sie ganz nebenbei und unbewusst im
Alltag.
Mit Hilfe gezielter und differenzierter
Angebote in Kleingruppen, kann sich Ihr
Kind an gewohnten Aktivitäten sowie
neuen Herausforderungen stellen. Hier
findet Ihr Kind immer die Unterstützung
einer pädagogischen Fachkraft und kann
sich sicher fühlen.
Die Vorschulgruppe
hat einen festen
Standort. Hier befindet
sich das Ankommen, die
Garderobe und ein
großer Raum mit den
verschiedenen Erlebniswelten.
Gegenüberliegend ein großer
Bewegungsraum, der jederzeit für
sportliche Aktionen genutzt werden kann,
wenn sich ein großer Bewegungsdrang
zeigt und das Wetter nicht mitspielt.
Alle weiteren
Horträume, wie der
Kreativraum, die
gute Stube, unser
Spielezimmer,
unsere
Konstruktions- und
Medienwelt, können von den
Vorschulkindern mittags genutzt werden.

Im Schulkindergarten:
Tagesbeginn:
07:00 Uhr bis 08:30 Uhr Ankommen
Die gemeinsame Begrüßung als festes
Ritual, wie sie es teilweise aus den
Morgenkreisen der Kitas kennen, finden
täglich statt sowie das gemeinsame
Mittagessen in der Cafeteria des Hortes.
Beliebte
•

•
•

Highlights bei uns sind:

ein großer Verkehrsübungsplatz mit
zahlreichen Fahrzeugen
• unsere Medienwelt
mit Tablets,
Kamera, Mikrofon
zum Filme drehen,
Bilderbücher
vertonen, Fotorallys gestalten,
Sprache analog und digital erleben
u.v.m.
der große angrenzende Sportplatz
sowie zahlreiche
Ausflugsmöglichkeiten auf
Spielplätze und in die Natur.

Außerdem erleben die Kinder
demokratische Teilhabe in
Kinderkonferenzen, Jahreszeitliche und
traditionelle Anlässe, Nachhaltigkeit
(z.B. Mülltrennung), Projekte zu
bestimmten Themen, Ausflüge in die
Natur und zu anderen Orten, Theater
spielen, singen (Auftritt auf dem
Weihnachtsmarkt) und natürlich auch
Turn- und Sportangebote.
Je nach Verfügbarkeit,
können wir die
Turnhalle der
Adalbert-StifterGrundschule in unsere
Angebote nutzen.

Öffnungszeiten während der
Schulzeit:
Montag bis Donnerstag:
7:00 Uhr – 16:30 Uhr bzw. 17:00 Uhr
Freitag:
7:00 Uhr – 16:30 Uhr
Die Schließzeiten orientieren sich am
Kinderhort St. Magnus.

Unser
Schulkindergarten im
Kinderhort St. Magnus!

Die Mindestbuchungszeit von 08:00 Uhr
bis 12:00 Uhr findet auch hier Gültigkeit.
Träger ist die Stadt Marktoberdorf. Sie
finden auf der Webseite der Stadt
Marktoberdorf auch die aktuellen
Kindergartenbeiträge.

Wichtig für uns ist, dass:
Ihr Kind sich bei uns wohlfühlt!
Sie uns vertrauen können!
Wir jederzeit ein kompetenter
Gesprächspartner für Sie und Ihr Kind
sind!
KINDERHORT ST. MAGNUS
Schwabenstraße 53a
87616 Marktoberdorf
Telefon: 08342 8989718
E-Mail:
skb-st.magnus@kita-marktoberdorf.de
Internet:
www.kinderhort-stmagnus.de

Wir gemeinsam den Vorschulalltag mit
Ihrem Kind gestalten!
Wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Kind
bestmöglich auf die Schule vorbereiten!
Wir gemeinsam mit Ihnen, Ihrem Kind,
Stärke, Werte, Solidarität, Autonomie,
Medienkompetenz u.v.m. vermitteln.

