
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

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 in einer Einrichtung. Im Mittelpunkt ste-
hen die Kinder, ihre Förderung und Entwicklung.
 
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. Außerdem bereitet unser Koch jeden Tag 
frische, gesunde und kindgerechte Mahlzeiten.
 
Bei unserer Arbeit legen wir großen Wert auf 

 ▪ die enge Zusammenarbeit mit der Schule und 
dem Therapeuten Ihres Kindes

 ▪ die Qualitätssicherung durch Teamsitzungen, 
Fortbildungen und Supervision

Caritas Kinderburg Erding

 Perspektiven entdecken
                                      lernen können
     Rückhalt haben



Ihr Kind ist vom Schulbesuch zurück-gestellt 
worden oder Sie möchten Ihrem Kind noch ganz 
bewusst ein Jahr Zeit geben?

 ▪ Sie möchten, dass Ihr Kind auf den Schulbe-
such hin besonders gefördert wird?

 ▪ Sie möchten, dass Ihr Kind mit Gleich-altrigen 
und älteren Kindern zusammen ist, gemeinsam 
mit ihnen lernt und sich an ihnen messen kann?

 ▪ Sie möchten, dass Ihr Kind in einem schulnahen 
Angebot gefördert wird?

 ▪  Sie möchten, dass sich Ihr Kind zu den Schul-
kindern zugehörig fühlt?

Dann ist unser Schulkindergarten in der Kinder-
burg genau das richtige für Sie und Ihr Kind!

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 För-
derung der Schulfähigkeit im Vordergrund.
In einem schulähnlichen Umfeld werden die Kinder 
in verschiedenen Bereichen gefördert. Unser 
Tagesablauf orientiert sich mit seinen 45-minüti-
gen Förderstunden, sowie den Pausenzeiten am 
Vormittagsunterricht der Grundschule. Dadurch 
gewöhnen sich die Kinder bereits an die Struktur 
eines Schulalltags.

 ▪ In kleinen Gruppen werden die Kinder bei uns 
gezielt gefördert. 

 ▪ Themen werden, ähnlich wie in der Schule, mit 
kindgerechten Methoden erarbeitet.

 ▪ In verschiedenen Projektgruppen können sich 
die Kinder mit interessanten Fragestellungen 
beschäftigen.

Kinderburg PLUS 
Um Ihr Kind in der Kinderburg gut zu unterstützen und 
zu fördern, haben wir in den letzten Jahren zusätzliche 
Angebote entwickelt, die insbesondere das Lernver-
halten, das Selbstbewusstsein und die Selbständig-
keit Ihres Kindes fördern:
Selbstbehauptungstraining „ Lass das. Ich hass das!“
Lerncoaching „Marburger Konzentrationstraining“
Streitschlichterprogramm „SWAT“

Wir fördern Ihr Kind besonders Unser Angebot

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

Das Angebot des Schulkindergartens zielt darauf 
ab, dass Ihr Kind anschließend

 ▪ den Schulbesuch gut meistert.

 ▪ sich gut konzentrieren kann.

 ▪ die für den Schulbesuch notwendigen Fähigkei-
ten (z.B. Ausdrucksfähigkeit und Sprachkompe-
tenz) beherrscht.

 ▪ selbstbewusst, selbstständig, lebensfroh und 
gemeinschaftsfähig ist.

Erziehungspartnerschaft – 
So unterstützen wir Sie als Eltern

Uns liegen ihr Kind, sein Wohlbefinden und seine 
Erziehung genau wie Ihnen als Eltern, sehr am 
Herzen.
In Eltern- und Entwicklungsgesprächen wollen wir 
uns mit Ihnen austauschen, um gemeinsam mit 
Ihnen Ihr Kind in seiner Entwicklung individuell zu 
fördern. 

Es besteht für Sie jederzeit die Möglichkeit  
der Hospitation.


