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Viele Grüße

Gemeinsam für dauerhafte Qualität in unseren Kitas
Liebe Eltern,

mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen für die 
kommende Ferienzeit alles Gute wünschen und uns 
ganz herzlich für das gute Miteinander bedanken.

Im vergangenen Kindergartenjahr ist es uns gelungen, 
unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter – und hier vor allem unsere Leiterinnen – weiter 
von Verwaltungsarbeiten zu entlasten. Das ist zum 
einen dadurch geglückt, dass es inzwischen in fast 
jeder Kindertageseinrichtung eine Verwaltungskraft 
gibt. Zum anderen werden Ihre Beiträge im Bereich 
der Landeshauptstadt München inzwischen zentral 
abgerechnet, sodass diese Aufgaben nicht mehr vor 
Ort anfallen. Für die geleisteten Beiträge bekommen 
Sie automatisch einen Nachweis für Ihre Steuer. 

Durch den Einsatz von Mitarbeiterinnen aus einem 
Springerpool der Caritas konnten wir die zuverläs-
sige Betreuung Ihrer Kinder auch bei personellen 
Engpässen, wie zum Beispiel Krankheit, sicherstellen. 
Gleichwohl sind wir dankbar, wenn Sie uns als Arbeit-
geber weiterempfehlen und Freunde oder Bekannte 
auf uns aufmerksam machen. Jede Bewerbung ist uns 
willkommen! Wir bieten familienfreundliche Arbeits-
zeiten und zusätzliche Leistungen. Dazu gehören eine 
betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsmanagement 
und die Möglichkeit, sich beim Caritas-Institut für Bil-
dung und Entwicklung regelmäßig fortzubilden. 

Die Caritas Don Bosco Fachakademie für Sozialpä-
dagogik bietet ab dem Schuljahr 2016/17 einen 
neuen verkürzten Ausbildungsgang zur Erzieherin/
zum Erzieher für (Fach-)Abiturient(inn)en an. Die 

Fachakademie beteiligt sich damit am Modellversuch 
OptiPrax des Bayerischen Kultusministeriums (Op-
tiPrax = Ausbildung in optimierten Praxisphasen). 
Im neuen Modell durchlaufen Abiturient(inn)en die 
Erzieherausbildung kompakt in drei Jahren, anstatt 
bisher in fünf Jahren. Sie sind für die gesamte Dauer 
bei einem Träger der praktischen Ausbildung ange-
stellt und absolvieren zwei weitere Praxisphasen in 
anderen Einrichtungen. Wenn Sie jemanden kennen, 
für den/die das infrage kommt, wäre es schön, wenn 
Sie ihn/sie darauf aufmerksam machen würden. In-
formationen finden Sie auch auf unserer Internet-
seite www.caritasmuenchen-schulen.de oder spre-
chen Sie direkt Ihre Einrichtungsleitung an! Gerne 
können Sie hier auch Ihre Anregungen weitergeben.

Wir engagieren uns auch künftig für eine verbesserte 
Personalausstattung und die weitere Optimierung der 
Rahmenbedingungen, um Ihren Kindern eine noch 
verlässlichere Betreuung anbieten zu können. Wir 
freuen uns, wenn Sie uns auch im kommenden Jahr 
unterstützen und wünschen Ihnen und Ihren Kindern 
eine schöne Sommerzeit und einen guten Start nach 
der Sommerpause – insbesondere natürlich, wenn für 
Ihr Kind mit dem Eintritt in die Schule ein neuer Le-
bensabschnitt beginnt.

Christian Müller
Fachbereichsleiter
Kindertageseinrichtungen



Alle 18 Münchner Caritas-Kin-
dertageseinrichtungen betei-
ligen sich an der Solidaritäts-
aktion „München ist bunt“ 
gegen Rassismus und Ausgrenzung 
und haben die gelben Schilder öf-
fentlich sichtbar aufgehängt. Damit 
bringen wir zum Ausdruck, dass wir 
uns deutlich gegen jede Diskriminie-
rung und Ausgrenzung stellen und 

uns aktiv für Toleranz und die 
Achtung der Würde jedes ein-
zelnen Menschen einsetzen. 
Der gemeinnützige Verein 

„München ist bunt!“ e. V. ist ein 
zivilgesellschaftliches Bündnis für 
Toleranz und gegen Rassismus und 
hat den Förderpreis „Münchner Licht-
blicke“ 2013 bekommen. 
www.muenchen-ist-bunt.de

Claudia Weiß 
Fachbereich 
Kindertageseinrichtungen

„München ist bunt“ – auch in den 
Kitas der Caritas
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Seit November 2015 ist der kitafin-
der+, das onlinegestützte Anmel-
deverfahren der Landeshauptstadt 
München, in Betrieb. Alle 18 Kinder-
tageseinrichtungen der Caritas sind 
verpflichtet, Vormerkungen, Anmel-
dungen und Platzzusagen nur noch 
über dieses System zuzulassen.
Die Stadt erhofft sich dadurch eine 
schnellere und zuverlässigere Versor-
gung Münchner Familien mit Kitaplät-
zen sowie einen besseren Überblick 
über belegte Plätze und unversorgte 
Kinder. 
Stichtag für die Anmeldung zum neu-
en Kindergartenjahr war dieses Jahr 
der 7. April 2016. Der Abgleich an 
belegten und freien Plätzen unter 
den Kitas erfolgte dabei erstmalig 
auf elektronischem Weg und nicht 
mehr im Rahmen einer regionalen 
Vergabekonferenz. Das gesetzlich 

garantierte Wunsch- und Wahlrecht 
der Eltern wird damit umgesetzt. 
Denn die Eltern können nun die von 
ihnen bevorzugte Kita aus den Plat-
zangeboten auswählen (§ 5 SGB VIII 
und Art. 7 Abs. 1 Satz 1 BayKiBiG).
Mit Stand Juni 2016 haben 14.000 
Münchner Kinder über den kitafin-
der+ einen Betreuungsplatz in einer 
Kindertageseinrichtung zugesagt be-
kommen. In den Einrichtungen der 
Caritas wurden bisher rund 200 Plät-
ze über das neue System vergeben. 

Im Münchner Kirchenradio im St. Mi-
chaelsbund, dem Medienverband in 
der katholischen Kirche, gibt es mit 
dem kitaradio eine spezielle Hörsen-
dung für Eltern und Erzieherinnen. 
Jede Woche werden relevante The-
men zu Fragen einer werteorientier-
ten Erziehung oder zu katholischen 
Standpunkten bezüglich Förderung 
und Bildung aufgegriffen. 

Zu hören ist das kitaradio jeden Diens-
tag, Donnerstag und Samstag um 15 
Uhr und um 21 Uhr im Großraum 
München auf DAB+/Digitalradio und 
als Webradio auf www.muenchner-
kirchenradio.de. Zwei Beiträge aus 
dem Caritas-Kinderhaus St. Sebasti-
an sowie dem Caritas Integrations-
kindergarten Regenbogen können 
Sie auf der Homepage abrufen. 

kitafinder+ in Caritas-Kitas 

Caritas Kitas im kitaradio

Liebe Eltern,

es ist normal, verschieden zu sein.
Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rung haben – ebenso wie Kinder und 
Jugendliche ohne Behinderung – ein 
Recht auf eine umfassende Förderung 
ihrer Entwicklung. Sie richtet sich an 
ihren spezifischen Bedürfnissen und 
Interessen als junge Menschen aus. 
Die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderung und 
unsere Sozialgesetzgebung fordert 
verbindlich, dass Kinder mit und 
ohne Behinderung in Kindertagesein-
richtungen grundsätzlich in Gruppen 
gemeinsam gefördert werden sollen. 
Das heißt, alle Kinder sollen in der 
Kita eine auf ihre individuellen Be-
dürfnisse ausgerichtete spezifische 
Förderung und Unterstützung erhal-
ten.

Für Kinder ist es ganz normal, ver-
schieden zu sein. Das Geschlecht, 
das Alter, die soziale und kulturelle 
Herkunft prägen Kinder ebenso wie 
unterschiedliche Lebenserfahrungen 
und verschiedene körperliche und 
geistige Entwicklungsstufen. Jedes 
Kind erkundet seine Welt in seinem 
eigenen Tempo und jedes Kind mit 
seinen Eigenheiten macht das Grup-
penleben erst interessant. Alle Kinder 
zusammen bieten ein großes Spekt-
rum an Lernerfahrungen, aber auch 
an Herausforderungen. Als Erzieherin-
nen ist es unser Bestreben, von Be-
ginn an ein gemeinsames Entwickeln 
und Lernen möglich zu machen und 
dabei jedem Kind und seiner Familie, 
zum richtigen Zeitpunkt die notwen-
dige, individuelle Unterstützung zu 
geben. 

Wir sind für Sie da!
kinderbetreuung@caritasmuenchen.de

Ihre Claudia Weiß 
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