
Wer sind die Amperflöhe?

Unsere Elterninitiative wird laut den Richtlinien
„Netz für Kinder“ als altersgemischte und fa-
miliennahe Betreuung im Rahmen des Bayeri-
schen Kinderbildungs- und betreuungsgesetzes
(BayKiBiG) staatlich und kommunal gefördert.
Die Besonderheit ist, dass neben den Erziehe-
rinnen täglich ein Elternteil pro Gruppe in der
Betreuung mitarbeitet und die Eltern für die
Organisation unseres Kindergartens verant-
wortlich sind.

Dies ermöglicht eine besonders enge Zusam-
menarbeit zwischen Erzieherinnen und Eltern,
so wie es auch die Erziehungspartnerschaft im
BayKiBiG vorsieht.

Vier ausgebildete, berufs- und lebenserfahrene
Pädagoginnen leiten unsere Kindergruppen.

Die Kinder stehen im
Mittelpunkt

Wir stellen einen familienergänzenden, pädago-
gisch bereichernden Erfahrungsraum für Ihr
Kind von zwei Jahren bis zum Schuleintritt dar.
Jedes Kind soll sich bei den Amperflöhen frei
entfalten können. Es wird als Persönlichkeit
ernst genommen und in seiner Individualität
geachtet.

Gemeinsam mit Gleichaltrigen lernen die Kinder,
sich Schritt für Schritt von den Eltern zu lö-
sen, auf andere Rücksicht zu nehmen und Kon-
flikte partnerschaftlich zu bewältigen.

Die Erzieherinnen können dank kleiner Gruppen
sehr genau auf jedes Kind achten und holen es
dort ab, wo es gerade steht. Sie stärken das
Selbstvertrauen jedes einzelnen Kindes und
helfen ihm, seine Kreativität zu entfalten.

Eine liebevolle, offene Atmosphäre schafft
Sicherheit und den Raum für Eigenständigkeit
und fairen Umgang miteinander.

Die Eltern gestalten mit

Die Elternmitarbeit ist ein zentrales Element
unserer Einrichtung. Sie beinhaltet Eltern-
dienste, die Zubereitung des Mittagessens,
sowie das Mitwirken in einem Arbeitskreis, bei
Festen und Aktionen.

Diese elterliche Präsenz in der Einrichtung för-
dert den Kontakt unter Kindern und Eltern.
Die Eltern sind, neben den Erzieherinnen,  An-
sprechpartner und Bezugsperson für alle Kin-
der. Gemeinsam mit den Erzieherinnen entwi-
ckeln sie das pädagogische Konzept weiter und
setzen es in ihren Elterndiensten um.
Durch die Mitarbeit im Kindergarten sind die
Eltern ein wichtiges Vorbild für die Kinder, um
Werte wie Verantwortungsbewusstsein und die
Bereitschaft zum demokratischen Handeln zu
vermitteln. Die Kinder erleben ihre Eltern, wie
sie in der Einrichtung mitarbeiten, mitentschei-
den und mitgestalten, um für sie einen Ort zu
schaffen, an dem sie sich wohlfühlen. Für die
Eltern ist es eine interessante Erfahrung, ihre
Kinder in der Gruppe zu erleben.



Betreuungszeiten und Kosten

Vorkindergarten Gruppen
(1,5 - 3 Jahre, nicht bezuschusst)
Öffnungszeiten: 3 Tage 9:00 bis 12.00 Uhr

Kindergarten/Netz-für-Kinder Gruppen
(2-6 Jahre, bezuschusst)
Öffnungszeiten: Mo-Fr 7.30 - 14.00 Uhr.
 4,5 Stunden an 4 Tagen (ohne Mittagessen)
 4,5 Stunden an 5 Tagen (ohne Mittagessen)
 5,5 Stunden an 5 Tagen (mit Mittagessen)
 6,5 Stunden an 5 Tagen (mit Mittagessen)
Näheres zu Betreuungskosten unter
www.amperfloehe.de

Zusätzliche Kosten
 Mitgliedsbeitrag im Verein (jährlich)
 Zzgl. Kosten für Brotzeit/Mittagessen

Die Vorkindergartengruppe ist für Kinder ab
etwa 1,5 Jahren gedacht, um sie sanft und lang-
sam an den Kindergarten heranzuführen.
In den Kindergartengruppen nehmen wir Kinder
ab zwei Jahren auf. Durch die altersgemischte
Struktur der Gruppen von zwei bis sechs Jah-
ren finden unsere Jüngsten in der Beziehung zu
den größeren Kindergartenkindern Halt, Gebor-
genheit und Vorbild, so dass der Prozess der
schrittweisen Eingewöhnung in den Kindergar-
tenalltag erleichtert wird. Kleine Gruppen und
die gute Betreuungsstruktur gewährleisten,
dass Kinder die nötige Zuwendung und Gebor-
genheit bekommen.

Interesse?

Dann melden Sie sich unter:

kontakt@amperfloehe.de

08142- 18114

oder besuchen Sie unsere Seite im Internet:

www.amperfloehe.de
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