Caritas Kinderkrippe
„Am Keferwald“

Meraner Straße 52
83024 Rosenheim
Telefon: 08031 2340410

Vorwort:
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
mit ihren Kindern vertrauen Sie uns das Wertvollste an, das es für
Sie gibt. Wir sind uns dem bewusst und Ihr Vertrauen ist für uns
Verpflichtung. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir einen Beitrag
leisten, damit Ihr Kind mit allen Fähigkeiten ausgestattet wird, die
es für ein gelingendes Leben braucht.
Wir haben uns entschieden, die Schwerpunkte in der Kinderkrippe
„Am Keferwald“ auf drei Bereiche zu legen, denen wir im Alltag der
Kinderkrippe einen besonderen Stellenwert zukommen lassen
werden.
Den Bereich der sozialen Bildung: Hier ist es uns wichtig, dass Ihr
Kind eine gesunde Beziehung zu sich selbst, zu anderen Kindern,
zu einer Gruppe und auch zu einem Gemeinwesen aufbauen kann.
Den Bereich der religiösen Bildung: Wir wollen dass Ihr Kind eine
positive Erfahrung machen kann, was es heißt, von einer Macht,
die wir Gott nennen, angenommen und getragen zu fühlen. Ihr Kind
soll Gelegenheit haben, eine gesunde Einstellung zu religiösen
Themen zu erfahren um sich später auch in der eigenen religiösen
Orientierung selbstbestimmt entscheiden zu können. Außerdem ist
uns wichtig, dass Ihr Kind eine akzeptierende und angstfreie
Haltung gegenüber Menschen mit anderen Religionen entwickeln
kann.
Den Bereich der Umweltbildung und der Naturpädagogik.
Diesen zuletzt genannten Bereich der Umweltbildung und der
Naturpädagogik wollen wir Ihnen in dieser Broschüre vorstellen.
Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen!
Erwin Lehmann
Kreisgeschäftsführer

Wir sehen uns als familienergänzende und
familienunterstützende Einrichtung
Auf Kinder mit höherem Förder- und Betreuungsbedarf,
z.B. durch Behinderung, gehen wir gerne nach individueller
Absprache mit den betroffenen Familien ein. Wir sind offen
für Familien mit multikulturellen Hintergrund.

Was macht unsere Kinderkrippe „Am Keferwald“ so besonders?
In der Altersgruppe der Krippenkinder wird der Grundstein für eine
gelungene Beziehung zwischen Mensch und Natur gelegt. Wir
ermöglichen den Kindern intensives Naturerleben und unterstützen
dadurch eine ethische Grundhaltung der Wertschätzung, der
Achtsamkeit und des Respekts gegenüber allem Lebendigem.

Die Hauptanliegen unserer Naturpädagogik sind

• durch sinnliche, spielerische, forschende und kreative
•
•
•

Naturerfahrungsmöglichkeiten die Zusammenhänge unserer
natürlichen Lebensgrundlagen zu vermitteln,
die Beziehung zwischen Kind und Natur zu ermöglichen und zu
fördern, um eine tragfähige Grundlage für einen nachhaltigen
Umgang mit der Natur zu schaffen,
durch intensives Naturerleben uns Menschen als Teil eines
größeren Ganzen zu empfinden und
Natur in ihrer Vielfalt, Schönheit und Lebendigkeit als notwendige
Basis für die eigene seelische und körperliche Gesundheit zu
erfahren.

In der kindlichen Neugierde und Lernbereitschaft steckt ein
unerschöpfliches Potential, das wir in unserem Kinderkrippenalltag
als wichtigen Bestandteil von Umweltbildung und Naturpädagogik
aufgreifen und entwickeln.

Das intensive Erleben fördert das Vertrauen in die Sinnhaftigkeit
des Daseins und ermöglicht die Erfahrung von Ganzheit und
Verbundenheit mit der Schöpfung.

Die Kinder werden spielerisch
und altersgemäß an die
Geheimnisse und Zusammenhänge von Natur und
Lebensraum herangeführt.

Im bewussten Naturerleben alleine und zusammen mit anderen
werden Beziehungsfähigkeit, Empathie und Motivation zum
Handeln gestärkt und die Basis für ein achtsames Verhalten im
Alltag geschaffen.

Ein Blatt aus sommerlichen Tagen,
Ich nahm es so im Wandern mit,
Auf dass es einst mir möge sagen,
Wie laut die Nachtigall geschlagen,
Wie grün der Wald, den ich durchschritt.
(Theodor Storm)

Wie gehen Kinder unter drei Jahren an die Natur heran?
•
•
•
•
•

freudig
entspannt
staunend
kreativ
Verantwortungsbewusst gegenüber
anderen Lebewesen
• entdeckungsfreudig
• neugierig
• mit allen Sinnen

In unserer Kinderkrippe „Am Keferwald“
erlebt Ihr Kind eine wertschätzende Gemeinschaft.
Bei Ausflügen in die Natur bestärken wir Ihr Kind, Unbekanntes
zu erforschen und geben Anreize für weitere Erkundungen.
Wir machen Mut und Lust auf Entdeckungen, experimentieren
mit Naturmaterialien und gehen gemeinsam auf die Suche nach
Antworten.
Wir bieten regelmäßige Aktionstage zur Umweltbildung für
Eltern und Kinder an.

Kontaktdaten und Lageplan
Caritas Kinderkrippe „Am Keferwald“
Leitung: Birgit Daxenbichler
Meraner Straße 52
83024 Rosenheim
Telefon: 08031 2340410
birgit.daxenbichler@caritasmuenchen.de
www.caritas-rosenheim.de
Hier finden Sie uns

Weitere Einrichtungen der Caritas für Kinder, Jugendliche und Eltern
in Rosenheim
Kindertagesstätte „St. Quirin“
Telefon: 08031 4009510
Beratungsstelle für Eltern, Kinder, Jugendliche
Telefon: 08031 203740
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Telefon: 08031 3525550

