
 

 

Der Kindergarten Pfiffikus in Ernsthofen heißt Sie und Ihr 
Kind/Kinder herzlich willlkommen. Im Kindergarten können bis zu 62 

Kinder im Alter von 1- 6 Jahren betreut werden. Wir bieten eine Be-

treuung von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 16.Uhr inklusive 

Mittagessen an.  

 

Unsere Einrichtung ist eine 3-gruppige 
Kindertagesstätte in der nach einem 

teiloffenen Konzept in Anlehnung an 

den Situationsansatz gearbeitet wird. 

Die beiden Kindergartengruppen sind 

funktional ausgestattet, der Gruppen-

raum der Pinguine als Raum für umfang-

reiches Rollenspiel und der Gruppen-

raum der Mäuse für das Bauen und 

Konstruieren mit allen möglichen Mate-

rialien. Beide Gruppen sind altersge-

mischt von 2-6 Jahren.  

Die U3-Gruppe arbeitet geschlossen, da 

Kinder in diesem Altern noch sehr stark 

die Sicherheit,  Verlässlichkeit und die 
Geborgenheit der Gruppe und der Bezugspersonen brauchen. Diese Gruppe hat eine Altersmischung 

von 1-3 Jahren, hier ist das Spielangebot gemischt und dem Alter entsprechend.  

Die Kindergartengruppen starten täglich als feste Gruppe mit einem gemeinsamen Anfang, danach 
können sich die Kinder über eine  Meldetafel  in die verschiedenen Spielräume, auch in den Turn-

raum und für das Außengelände  einwählen. 

Mittwochs gibt es für die Kindergartenkinder 
einen gemeinsamen Morgenkreis, in dem 

vieles Wichtige besprochen wird, Lieder ge-

sungen  und Feste gefeiert werden. Ebenso 

kann sich für den Waldttag, das Turnen oder 

für sonstige angebotene Aktivitäten ange-

meldet werden. 

Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist 

es, den Kindern dazu zu verhelfen, ein 

beziehungsfähiger, wertorientierter, 

selbstverantwortlicher Mensch zu 

werden, der den Anforderungen sei-

ner Zeit gerecht wird. 

Die Erzieherinnen begleiten die Kinder durch den Tag und geben Ihnen die Hilfestellung, die sie benö-

tigen. Durch Beobachtung der Kinder können die Erzieherinnen den Eltern in regelmäßigen Elternge-

sprächen einen guten Überblick über die Entwicklung ihres Kindes vermitteln. Ein wertschätzender 

guter Austausch mit  Ihnen als  Eltern ist uns wichtig.  

Für Fragen zu unserer Einrichtung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 

� 06167 7318 


