
So erreichen Sie uns

Caritas Kinderburg Erding
Rupprechtstraße 2a
85435 Erding
www.caritaserding.de

Tel.: 08122-42505
Email: c-horted@caritasmuenchen.de 

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag von 8.00 – 18.30 Uhr 
Freitag von 8.00 – 17.30 Uhr 

Träger:
Caritasverband der Erzdiözese 
München und Freising e.V.
Hirtenstraße 4, 80335 München
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Schulkindergarten
Kinderhort
Mittagsbetreuung

Angebote für 
KINDER

Vertrauen. Von Anfang an
Vertrauen ist eine der wichtigsten
Ressourcen für ein gelingendes Leben.
Die Angebote der Caritas für Kinder,
Jugendliche und Familien schenken
dieses Vertrauen.

Erziehen & begleiten

Die Caritas Kinderburg Erding-Klettham vereinigt 
verschiedene Betreuungsangebote für Kinder ab 
5 Jahren unter einem Dach. Im Mittelpunkt stehen 
die Kinder, ihre Förderung und Entwicklung. 

Mit unseren Angeboten für Schul- und Vorschul-
kinder gehen wir auch eine Erziehungspartner-
schaft mit den Eltern ein. Denn wir verstehen 
unsere Angebote als Ergänzung zur Familie, darum 
kooperieren wir vertrauensvoll mit den Eltern, 
aber auch mit den Lehrern und mit allen, die an 
der Erziehung und Begleitung Ihres Kindes betei-
ligt sind.

Um unseren berufstätigen Eltern entgegenzukom-
men haben wir nur 30 Tage im Jahr geschlossen. 
Während der Öffnungszeiten in den Ferien bieten 
wir ein abwechslungsreiches Betreuungsange-
bot an, das auch Ausflüge und Besichtigungen 
beinhaltet.

Caritas Kinderburg Erding

  spielend lernen
         zusammen leben
        frei von Sorgen



In der Schule werden Weichen gestellt: Wer als 
junger Mensch in der Schule Wissen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten erwirbt und vertieft, hat gute 
Chancen auf ein Leben, das den eigenen Stärken 
und Neigungen entspricht, und ein Leben, das 
nicht von Armut bedroht ist. Wer in der Schule 
gute Erfahrungen mit sich selbst, mit Anderen und 
mit dem Lernen macht, der traut sich auch später 
etwas zu, denn er weiß aus guter Erfahrung:  
„Ich kann das!“

Dafür müssen aber Vorschul- und Schulzeit 
selbst eine Lebensphase sein, die von Vertrauen 
und Zutrauen geprägt ist. Wer etwas lernen und 
das Lernen als etwas Positives erfahren soll, 
wer Perspektiven entdecken und sich an der 
Erfahrung eigenen Könnens erfreuen will, braucht 
nicht „nur“ guten Unterricht, sondern Rückhalt, 
Ermutigung und Begleitung.

Die Angebote des Caritasverbands für 
Schulkindergartenkinder, Schülerinnen und 
Schüler tragen dazu bei, dass Vorschulzeit und 
Schulzeit für alle ein Ort ist, an dem Chancen und 
Perspektiven eröffnet und die Weichen richtig 
gestellt werden.

Der Schulkindergarten ist ein Angebot für Kinder 
im letzten Kindergartenjahr und Kinder, die vom 
Schulbesuch zurückgestellt worden sind. Hier 
steht die Vorbereitung auf den Schuleintritt und 
die Förderung der Schulfähigkeit im Vordergrund.

Das Angebot des Schulkindergartens umfasst:

 ▪ Gezielte Förderung in einem schulähnlichen 
Umfeld

 ▪ Freispielzeiten und Projektgruppen 

 ▪ Mittageessen

 ▪ Ferienbetreuung

In der Kernzeit zwischen 8.00 – 12.30 Uhr müssen 
alle Schulkindergartenkinder anwesend sein, um 
die pädagogische Förderung gewährleisten zu 
können.
Der Kinderhort ist ein Angebot für Schulkinder im 
Alter von 6 bis 12 Jahren.

Das Angebot des Kinderhorts umfasst:
 ▪ Hausaufgabenzeiten mit festen Betreuungsper-

sonen in Kleingruppen

 ▪ Freispielzeiten (drinnen und draußen)

 ▪ Freizeitangebote und Projekte

 ▪ Mittageessen

 ▪ Ferienbetreuung

Ich kann das! Unser Angebot

Jeden Tag bereitet der hauseigene Koch ein fri-
sches und gesundes Mittagessen für die Schulkin-
dergarten- und Hortkinder zu. 

Kinderburg PLUS 
Um Ihr Kind in der Kinderburg gut zu unterstützen 
und zu fördern, haben wir in den letzten Jahren zu-
sätzliche Angebote “ entwickelt, die insbesondere 
das Lernverhalten, das Selbstbewusstsein und die 
Selbständigkeit Ihres Kindes fördern:
Selbstbehauptungstraining „ Lass das. Ich hass 
das!“

Lerncoaching „Marburger Konzentrationstraining“
Streitschlichterprogramm „SWAT“

Alle Informationen zu unseren Kinderburg PLUS-
Angeboten finden Sie un unserem Kinderburg 
PLUS- Flyer.

Zur Mittagsbetreuung können Schulkinder vom 
Unterrichtsende an bis 14 Uhr kommen. Mittages-
sen kann dazu gebucht werden. 
Die Zeit in der Mittagebetreuung dient sowohl der 
freien oder angeleiteten Betätigung in Bewegung 
und Spiel als auch der Ruhe und Erholung. 


