Herzlich
Willkommen
im Kindergarten
„Little Footprints“

Wir stellen uns kurz vor …

Das ist unser
Kindergarten
• Seit September 2009 gibt es unseren
bilingualen Kindergarten im Herzen
von Dachau.
• In einer Gruppe von maximal 25
Kindern betreuen wir Kinder im Alter
von ca. 2 – 10 Jahren.
• Den Kindern steht ein
multifunktionelles Team aus deutschen
und englischen Fachkräften zur
Verfügung.

Angie Dirking
• Leitung und Träger
• der Kopf und Visionär der
Einrichtung
• sie gibt jedem Detail das
gewisse Etwas

Unsere Lern- und
Förderprogramme
Wir stellen unsere Angebote im Wochenrythmus vor:

Tagesablauf
Unser Tagesablauf gibt den Kindern die
richtige Struktur, damit sie sich im
Kindergartenalltag gut zurecht finden.
Dabei spielen Rituale, ein verlässlicher
Wochen-Rhythmus und die
Rücksichtnahme auf die individuellen
Bedürfnisse der Kinder eine wichtige
Rolle.

Morgenkreis mit
Wirbelix
Ob H wie Hampelmann, N wie Nashorn oder W wie
Wackelwicht die Wirbelsäulenfigur WIRBELIX turnt mit Kigaund Vorschulkindern mühelos durch alle Buchstaben und
Zahlen von Eins bis Zwölf. Die schwungvolle Bewegungsmusik
gibt passend dazu die Anleitungen in lustigen Vierzeilern vor.
So macht Kindergymnastik allen Spaß! In spielerischer Form
werden Körper-Koordination, Haltung, Kraftaufbau,
Beweglichkeit und Ausdauer entwicklungsgemäß gefördert. Der
lustige Motivationstrainer WIRBELIX zeigt, wie es geht.

Alle Übungen werden durch eigens arrangierte Musikstücke
begleitet. Farbige Kinderseiten mit kreativ gestalteten
Buchstaben und Zahlen regen die Fantasie an und machen Lust,
die Übungen auch zu Hause zu wiederholen das ist gelungene
Bewegungsförderung!

DEX, Englisch
Kinder lieben Dex den Dinosaurier!
Gemeinsam mit ihm entdecken sie die englische Sprache
auf spielerische Weise.

Dieser Kurs beinhaltet:
•

humorvolle Geschichten rund um den Alltag der Kinder

•

durch den Einsatz von Alltagssprache oder
eingängigen Liedern Vermittlung der englischen
Sprache mit Spiel und Spaß

•

schnelle Erfolgserlebnisse sind garantiert

•

Förderung der gesamten Entwicklung durch interaktive
Spiele und Aktionen

•

motivierende Methode mit viel Bewegung,
verschiedenen Aktionen und kurzweiligen
Unterrichtseinheiten

Konrad und Rita
Mit Konrad und Rita drei Bereiche der frühkindlichen
Bildung gleichzeitig fördern
Konrad ist ein Känguru und Rita ist eine Rennmaus.
Die beiden sind allerbeste Freunde. Konrad Känguru
sitzt und schläft am liebsten in Opas Ohrensessel, ist
ein bisschen träge und bedächtig und will sich nicht so
gern bewegen. Rita Rennmaus ist das genaue
Gegenteil. Sie ist superschnell und mutig, immer in
Bewegung und manchmal auch etwas unvorsichtig.
Aber Gegensätze ziehen sich an – und so erleben die
beiden Freunde viele gemeinsame Abenteuer, von
denen die Geschichten und die Bewegungsspiele
berichten.

Das Programm unterstützt eine erfolgreiche Förderung
von Bewegung, Sprache und Literacy.

Diese Spielplätze
besuchen wir regelmäßig

• Amperspielplatz
• Spielplatz am Stadtbahnhof
• Spielplatz Platzeranwesen
• Spielplatz am Wasserturm
• zusätzlich erkunden wir bei
Spaziergängen unsere Umgebung

Science
Kinder sind von Natur aus neugierig und wollen
alles ausprobieren. Umso mehr freuen sie sich
über Experimente im Kindergarten und
spannende Versuche mit Alltagsgegenständen.
Besonders im Kindergartenalter ist das Interesse
der Kinder groß. Es hinterfragt alles und
versucht die Zusammenhänge der Welt zu
verstehen. Das ist ja auch gar nicht
verwunderlich: Jeden Tag und überall gibt es
etwas Neues zu entdecken. Kleine Experimente
im Kindergarten helfen den Kindern dabei, ein
Verständnis für seine Umgebung zu entwickeln
und sie bereits früh an einen spielerischen
Umgang mit der Wissenschaft heranzuführen.

Schildi Schildkröte
Entspannt durch den turbulenten KitaAlltag mit „Schildi Schildkröte entspannt
sich“.
Ausgewählte Haltungen und
Übungsfolgen aus Yoga und Kinesiologie
zum Durchatmen, Entspannen und zur
Ruhe finden. Abwechslungsreiche
Mitmachgeschichten und -gedichte,
fantasievolle Traumreisen und Spiele
bieten eine Vielfalt an
Entspannungsmöglichkeiten an
Mit Schildi Schildkröte entdecken auch
die Kleinsten die Freude an
Entspannung!

Musik
•

Musik ist für Kinder sehr wichtig. Musikangebote im
Kindergarten machen gute Laune und vermitteln
spielerisch wichtige Lerninhalte. Die Kinder erfahren,
wie Musik gemacht werden kann, wie durch
Instrumente Töne erzeugt werden und wie man
Instrumente selber herstellen kann. Gute Textinhalte der
Lieder bieten einen Lehrplatz, der in den Köpfen der
Kinder hängen bleibt.

•

Gefördert werden schwerpunktmäßig Einstellungen ,
Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Merkmale der
kindlichen Persönlichkeit in den folgenden Bereichen:
- Singen und Sprechen
- Elementares Instrumentalspiel
- Bewegung und Tanz
- Musik hören
- Instrumenteninformation
- Spiellust und Fantasie
- Gefühlswelt des Kindes
- Lernbereitschaft und Wahrnehmungsfähigkeit
- Sozialverhalten

Unsere Kooperationspartner

Essen

Das Familienunternehmen „Gröbl-Catering“ ist als Schulcaterer, Kindercaterer und
Kindergartenverpfleger seit 2013 am Standort des Gröbenzeller Gymnasiums im Landkreis
Fürstenfeldbruck ansässig. Dort werden Schüler sowie Lehrer des Gymnasiums verpflegt.
Zudem beliefern wir Kindergärten, Krippen und Kindertageseinrichtungen im Großraum
München, Landkreis Fürstenfeldbruck, Landkreis Dachau und Landkreis Starnberg mit
gesunden und regionalen Speisen.
Das größte Anliegen ist es, Kinder und Jugendliche optimal zu versorgen und daher achten
sie auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Zeitgleich werden die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen durch eine bestmöglich ausgerichtete, sowie abwechslungsreiche
Speiseversorgung berücksichtigt.
Gröbl-Catering arbeitet mit regionalen Erzeugern und Lieferanten aus dem Landkreis
Fürstenfeldbruck zusammen. Dies ermöglicht ihnen nicht nur saisonal, sondern auch regional
zu arbeiten, getreu dem Leitbild „Aus der Region, für die Region“. Dies erachten sie als eine
zukunftsgerichtete Ernährungsstrategie.
Als Caterer für Kinder- und Schulverpflegung betrachten sie es als ihre Verantwortung, aktiv
zur Verbesserung der ganzheitlichen Verpflegung beizutragen und unseren kleinen und
großen Gästen eine gesunde und ausgewogene Ernährung zugänglich zu machen.

Die KigaRoo Smartphone-App ist das mobile Eltern-Portal für
datenschutzkonforme Kommunikation, Termine und mehr
Einblick in den ereignisreichen Tagesablauf der Kinder.
Der passwortgeschützte Elternbereich von KigaRoo sind die
direkte Verbindung zwischen Einrichtung und Eltern – und auf

Wunsch auch der Eltern untereinander. Hier sind Berichte aus
dem Alltag, aber auch alle wichtigen Informationen wie z.B.
zu Terminen oder Projekten sowie Dokumente und Dateien
zum Download, stets sicher von überall verfügbar. Außerdem
sind Krankmeldungen, Adress- oder Kontaktdatenänderungen
durch die Eltern hier schnell und zielsicher kommuniziert. Und
dank der Fotogalerie-Funktion sind die Eltern auf Wunsch über
die spannenden Aktivitäten der eigenen Kinder im Bilde.

Caritas
Frühförderstelle
Frühförderung bietet entwicklungsauffälligen,
entwicklungsverzögerten und behinderten Kindern mit ihren
Familien frühe und gezielte Hilfen an. Sie wendet sich an Eltern,
deren Kinder während der ersten Lebensjahre in ihrer
körperlichen, geistigen, sprachlichen, emotionalen und sozialen
Entwicklung Unterstützung brauchen.
Die Entwicklung von Kindern kann besonders in den ersten
Lebensjahren gezielt gefördert werden. Die vielfältigen Angebote
der Interdisziplinären Frühförderstelle in Dachau stehen den
Eltern vom 1. Lebenstag ihres Kindes bis zum individuellen
Einschulungstermin zur Verfügung.

Anmeldeformalitäten

•

Bitte melden Sie Ihr Kind über die Kitaplatz-Bedarfsanmeldung der Stadt Dachau online für
einen Betreuungsplatz an und geben Sie uns als erste Priorität an.
Bürgerservice-Portal

| Stadt Dachau (buergerserviceportal.de)
•

Bei Verfügbarkeit kontaktieren wir Sie und besprechen gemeinsam die weiteren Schritte.

•

Bei einem Schnuppertag (ca. 2 Stunden) nimmt die Bezugserzieherin ersten Kontakt zu
Ihrem Kind auf und sie können sich kennen lernen.

•

Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, wenden Sie sich gerne per Email oder telefonisch an
uns!

Kontakt
Learning Center
Augsburgerstr. 38
85221 Dachau
Tel.:+49 8131 669016
Fax: +49 8131 454553
E-Mail: info@learning-center-dachau.de
Internet: www.learning-center-dachau.de

Quellen &
Bildnachweis
• www.finken.de
• www.klett-kita.de
• www.buhv.de/oekotopia

• www.kigaroo.de
• http://dex.macmillan.com
• www.dachau.de
• www.learning-center-dachau.de
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