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Liebe Eltern,

Sie haben sich dazu entschieden, Ihr Kind in unserer integrativen 
Kindertageseinrichtung anzumelden und haben diesbezüglich bestimmt 
noch einige Fragen. Hierfür stehen wir Ihnen gerne persönlich zur 
Verfügung. Vielleicht kann Ihnen dieses Informationsblatt bereits ein 
wenig weiterhelfen.

Ihr Team der Integrativen Kindertageseinrichtung Sonneninsel, 
Einrichtung der Lebenshilfe Landshut e. V.

Ich gebe Dir die Hände und schau dir ins Gesicht. 

Dass wir so ganz verschieden sind, das stört uns wirklich nicht.

Ich gebe Dir die Hände, dann kann es jeder seh´n,

dass du und ich, dass ich und du,

dass WIR uns gut versteh´n.



Unsere Kindertageseinrichtung stellt sich vor

Wir sind eine integrative Einrichtung, in der Kinder mit und ohne Be-
hinderung im Alter von ca. 1 Jahr bis zur Einschulung gemeinsam be-
treut werden. Damit sich Ihr Kind bei uns in der Einrichtung wohl und 
geborgen fühlen kann, ist eine vertrauensvolle und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen dem Team der Kindertageseinrichtung und 
dem Elternhaus unumgänglich. Dabei soll die Erziehung und Bildung Ih-
res Kindes als gemeinsame Aufgabe von beiden Seiten angesehen und 
getragen werden, um sich bestmöglich ergänzen zu können. 

Gruppengröße und Gruppenzusammensetzung
In unserer Einrichtung werden die Kinder in 7 Gruppen betreut. In den 
Integrativgruppen sind jeweils bis zu 5 heilpädagogische Plätze für Kin-
der mit erhöhtem Förderbedarf sowie jeweils ca. 10 Regelplätze vorge-
sehen. In der Regelgruppe nehmen wir bis zu 25 Kinder auf. Die heilpä-
dagogischen Plätze werden an Kinder vergeben, die körperlich, geistig, 
seelisch oder mehrfach behindert  oder von einer solchen Behinderung 
bedroht sind.



Personal
In unserer Einrichtungen sind Fachkräfte mit unterschiedlicher Ausbil-
dung tätig: Heilerziehungspfleger/innen, Erzieher/innen, Heilpädago-
ginnen, Kinderpfleger/innen, Praktikant/innen. Außerdem werden wir 
durch Fachkräfte unserer Interdisziplinären Frühförderstelle unterstützt. 
Im hauswirtschaftlichen Bereich wird unser Personal durch zwei Haus-
meister sowie durch Küchenpersonal ergänzt.

Zusammenarbeit mit der Interdisziplinären Frühförderstelle
Da die Sonneninsel eine Einrichtung der Lebenshilfe Landshut ist, 
arbeiten wir eng mit der Kinderhilfe Landshut als Interdisziplinäre 
Frühförderstelle zusammen. Dies bedeutet, dass Fachleute aus dem 
medizinisch-therapeutischen Bereich wie zum Beispiel Logopäden, 
Ergotherapeuten oder Physiotherapeuten zu uns ins Haus kommen und 
die Kinder auf den integrativen Plätzen unterstützen. 

Öffnungszeiten
Unser Kindertageseinrichtung ist montags bis donnerstags von 07.30 
Uhr bis 16.30 Uhr und freitags bis 14 Uhr geöffnet. Die tatsächliche Be-
treuungszeit Ihres Kindes ist abhängig von den jeweiligen Buchungszei-
ten.
Bitte unterstützen Sie uns in der Gestaltung eines geregelten Tagesab-
laufes, indem Sie Ihr Kind pünktlich bis spätestens 8.30 Uhr bringen und 
auch pünktlich wieder abholen!

Mittagessen
Das Mittagessen für die Mittagessenkinder erhalten wir von der Küche 
der Pestalozzischule. Es wird eine monatliche Pauschale von derzeit 65,-
Euro berechnet, bzw. anteilig, wenn das Essen nur für einzelne Wochen-
tage gebucht ist. Im August fällt keine Verpflegungspauschale an.



Was braucht Ihr Kind in der integrativen Kindertageseinrichtung?

• Kindergartentasche oder Rucksack

• Hausschuhe (am besten geschlossen) oder ABS-Socken

• Papiertaschentücher

• 1 Beutel mit ausreichend Wechselwäsche (Unterwäsche, Socken, 
Wechselhose usw.)

• Zweckmäßige, pflegeleichte, strapazierfähige und der Witterung 
entsprechende Kleidung (Regenkleidung, Winter- und Sommeraus-
rüstung, Matschhose)

• Bitte kennzeichnen Sie alle mitgebrachten Gegenstände mit dem Na-
men Ihres Kindes und überprüfen Sie sie regelmäßig (Hygiene, Nach-
schub). Für verloren gegangene Sachen können wir keine Haftung 
übernehmen!

• Bettwäsche (nur Krippe)

• Hygieneartikel (nur Krippe)



Gebühren
Die monatlichen Gebühren sind gestaffelt und abhängig von der jewei-
ligen Buchungszeit. Die genauen Beiträge können Sie der Gebührenord-
nung (Anlage 5) entnehmen. Änderungen des Aufenthaltes wegen Ein-
gewöhnung, Krankheit, Urlaub, Arztbesuch oder sonstiger Verhinderung 
bleiben bei der Berechnung unberücksichtigt.
Die Beträge müssen für 12 Monate entrichtet werden (September bis 
einschl. August). Die Abrechnung der Kindergartenbeiträge erfolgt über 
unsere Geschäftsstelle der Lebenshilfe Landshut. 

Sprechzeiten
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen und Problemen zur Verfügung. Spre-
chen Sie uns einfach an. Sollten Sie die Leitung sprechen wollen, bitten 
wir Sie, einen Termin zu vereinbaren.

Bitte denken Sie daran, Ihr Kind im Krankheitsfalle in der jeweiligen Grup-
pe abzumelden und uns über ansteckende Krankheiten zu informieren.

Elterninformationen
Wichtige Informationen erhalten Sie:

• durch Elternbriefe in Ihrem Elternpostfach
• durch die gruppeninternen Aushänge
• durch Aushänge im Eingangsbereich
Bitte beachten Sie diese Mitteilungen, damit Sie immer gut informiert 
sind.

Tel.: 08 71 - 975 031 500



Abholung und Versicherung:
Aus Sicherheitsgründen dürfen die Kinder nicht alleine nach Hause ge-
hen. Wenn sie von Geschwistern abgeholt werden, müssen diese das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. Werden die Kinder von anderen Personen 
abgeholt, müssen diese im Datenblatt 1 eingetragen sein.

Die Kinder sind während des Besuches in der Einrichtung, auf dem direk-
ten Weg zur Kindertageseinrichtung und von dieser nach Hause sowie 
während Veranstaltungen der Kindertageseinrichtung außerhalb des 
Grundstückes (zum Beispiel bei Spaziergängen oder Ausflügen) gesetz-
lich versichert.

Notfall
Bitte achten Sie immer darauf, dass wir die aktuelle Telefonnummer 
von Ihrer Arbeitsstelle, Privatnummer oder Handynummer haben, 
damit wir Sie im Notfall jederzeit erreichen können.



Ferienordnung
Auf das Betreuungsjahr entfallen bis zu 30 Schließtage. Die aktuelle Feri-
enordnung sowie eine Übersicht über alle Schließzeiten erhalten Sie zu 
Beginn des Kindergartenjahres.

Elternbeiträge bzw. Gebühren
Die Elternbeiträge sind 12 mal im Betreuungsjahr zu entrichten und sind 
nach den jeweiligen Buchungszeiten gestaffelt.

Schweigepflicht und Datenschutz
Jeder Mitarbeiter in der Einrichtung unterliegt einer arbeitsrechtlichen 
Schweigepflicht. Die gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz müssen 
ohne Ausnahme eingehalten werden. Aus Datenschutzgründen ist es El-
tern und Besuchern verboten, mit privaten Geräten Fotos oder Videos 
bei gruppeninternen Veranstaltungen aufzunehmen.

Was ist sonst noch wichtig? – Elemente aus dem Tagesablauf

7.30 Uhr bis 8.30 Uhr Bringzeit
Beim Bringen werden die Kinder persönlich von uns begrüßt. Erst durch 
die persönliche Verabschiedung unsererseits von den Eltern geht die 
Aufsichtspflicht der Kinder von Ihnen auf uns über.

Morgenkreis
Im Morgenkreis wird als tägliches Ritual ein Begrüßungslied gesungen. 
Auch werden hier Fingerspiele, Lieder, (Bewegungs-)Spiele usw. mitein-
ander gelernt.

Gemeinsame Brotzeit
In unserer Einrichtung findet eine gemeinsame Brotzeit statt.

Freispiel
Während der Freispielzeit wählt das Kind Spielpartner, Spielort und 



Spieldauer nach individuellen Bedürfnissen und wird dabei vom päda-
gogischen Fachpersonal unterstützt. 

Pädagogische Angebote
Neben dem Freispiel finden für alle Kinder regelmäßige pädagogische 
Angebote statt, die sich an den Inhalten und Zielen des Bayerischen 
Bildungs- und Erziehungsplans orientieren. Wir fördern und begleiten 
die Kinder in ihrer sozialen, kognitiven, sprachlichen, emotionalen und 
körperlichen Entwicklung. Entsprechend seinem Entwicklungsstand ge-
staltet jedes Kind seine Bildung aktiv mit, was wir mit Hilfe eines anre-
genden Lernumfeldes und durch gezielte pädagogische Angebote unter-
stützen und begleiten. 

Für Kinder auf integrativen Plätzen werden die pädagogischen Angebote 
so gestaltet und begleitet, dass auch sie im Sinne der Inklusion daran 
teilhaben und im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Entwicklungspoten-
zial bestmöglich entfalten und erweitern können. Alle Kinder werden 
somit gemeinsam gebildet, erzogen und betreut, und lernen dadurch, 
sich gegenseitig mit ihren Stärken und Schwächen anzunehmen und zu 
respektieren.
 



Mittagessen
Das Mittagessen wird in den Gruppen eingenommen.

Ruhezeit
Nach dem Mittagessen halten die Krippenkinder im Zeitraum zwischen 
12:00 Uhr - 13:30  Uhr bzw. 14:00 Uhr ihren Mittagsschlaf. Im Kindergar-
ten schließt nach dem Mittagessen eine halbstündige Ruhezeit an.

Nachmittag
Nach der Mittagsruhe wird die verbleibende Zeit je nach Witterung und 
Buchungszeit Ihres Kindes für den Garten oder für das Freispiel in der 
Gruppe genutzt.

Ausgezeichnete Barrierefreiheit
2019 wurde unserer Integrativen Kindertageseinrichtung Sonneninsel 
das Signet „Bayern barrierefrei“ für beachtliche Beiträge zur Barriere-
freiheit verliehen. 

Barrierrefreiheit findet sich in unserer Einrichtung auf unterschiedlichen 
Ebenen wieder. Die Sonneninsel verfügt über eine Vielzahl baulicher 
Besonderheiten wie zum Beispiel breitere Flure, ein Farbleitsystem, 
höhenverstellbare Waschbecken und Wickeltische etc. Darüber hinaus 
kommen bei der pädagogischen Arbeit spezielle Methoden und Mate-
rialien zum Einsatz, um Kinder mit und ohne erhöhtem Förderbedarf 
gleichmaßen einzubinden. Ein wichtiges Ziel unserer Einrichtung ist es, 
Barrierefreiheit auch in unseren Köpfen und Herzen zu verankern und zu 
pflegen.



Wir freuen uns auf eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit!

Ihr Team der Integrativen Kindertageseinrichtung 
Sonneninsel, 

Einrichtung der Lebenshilfe Landshut e. V.

Stand: November 2019

Kinder wollen sich bewegen,
Kindern macht Bewegung Spaß,

weil sie so die Welt erleben,
Menschen, Tiere, Blumen, Gras.

Kinder wollen laufen, springen,
kullern, klettern und sich drehn,
wollen tanzen, lärmen, singen,

mutig mal ganz oben stehn.

Ihre Körper so entdecken,
wollen tasten, riechen, schmecken,

und entdeckend hören,
schauen, fühlen.

Wach mit allen Sinnen
innerer Bewegung Glück.

Lasst die Kinder dies gewinnen
und erleben Stück für Stück.

Karin Haffner


