
 
Unsere integrative Gruppe 
 - Gerne stellen wir uns Ihnen vor! 
 
Unsere integrative Gruppe gibt es seit Sep-
tember 1999. Hier betreuen drei Fachkräfte 
15 Kinder, von denen drei bis fünf Kinder 
eine Behinderung haben bzw. von Behinde-
rung bedroht sind.  
 
Es handelt sich hierbei z.B. um Kinder, die 
entwicklungsverzögert sind, Konzentrations-
störungen, Defizite im Wahrnehmungs- und 
Sprachbereich oder eine Körperbehinderung 
haben. 
 
 
„Unsere Netze reichen weit“ 
 - Kooperation und Vernetzung 

 
Unterstützung bei unserer Arbeit finden wir 
bei der Frühförderstelle Memmingen, die die 
Therapien unserer integrativen Kinder über-
nimmt und im Kindergarten, zu Hause oder 
in der Frühförderstelle abhält.  
 
Darüber hinaus sind uns eine gute Zusam-
menarbeit und ein regelmäßiger Austausch 
zwischen Eltern, Erzieherinnen und Thera-
peuten wichtig.  
 
 
 
 
 

 
„Es ist normal, verschieden zu sein“ 
 - unsere pädagogischen Schwerpunkte 
 
Zuerst einmal verstehen wir uns als Einrich-
tung, in der Kinder in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung und ihrem Streben nach Bil-
dung unterstützt werden. 
 
In der Gruppe sammeln sie gemeinsam Er-
fahrungen mit anderen Kindern, Erwachse-
nen, Material und der Umwelt.  
 

 
Wir geben ihnen Raum und Zeit, ihre Moto-
rik, Sinne und Kreativität zu entfalten. Die 
Kinder lernen Kontakte zu knüpfen, ihre 
Sprache zu entwickeln, selbständig zu han-
deln und sich sozial zu verhalten. 
 

 
 
Von ganz entscheidender Bedeutung ist, dass 
Kinder – behindert wie nicht behindert – in 
diesem Prozess von uns Erwachsenen beglei-
tet werden: 
 

- aufmerksam  

- verantwortungs- und liebevoll, 
aber auch  

- strukturiert und  

- Grenzen setzend. 
 

Wichtig dabei ist, dass dies in einem gebor-
genen und geschützten Raum geschieht. 
 
Behinderte Kinder haben die gleichen Be-
dürfnisse wie Kinder ohne Behinderung nach 
Bewegung, Zuwendung, Nahrung, Ruhe, 
Aktivität, Spiel, ... 
 
Unterschiedlich ist oft die Art und Weise, wie 
sie ihre Bedürfnisse äußern und wir sie dabei 
unterstützen können. Weiter haben einige 
Kinder Einschränkungen in der Entwicklung 
spezifischer Fertigkeiten. 
 
Mit diesen Einschränkungen leben zu lernen 
und akzeptiert zu werden und auf der ande-
ren Seite alle Möglichkeiten für eine opti-
male Entwicklung zu nutzen ist ein Ziel un-
serer integrativen Arbeit. 
 
 



 
 
Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Entwick-
lung der sozialen Kompetenz. In Kinder-
gruppen ist jedes Kind für jedes andere Kind 
erzieherisch wichtig. Im Umgang miteinan-
der können die Kinder ihre gegenseitigen 
Stärken und Schwächen erkennen, lernen, 
damit umzugehen und toleranter zu sich 
und anderen zu sein. 
 
 
 
 
 
 

Deshalb ist es nicht nur normal, 
sondern eine Bereicherung, 

verschieden zu sein. 
 
 
 
 
 
 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Ha-
ben Sie noch Fragen ? Dann kommen 
Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns 
auf Sie und Ihr Kind! 
 
 

Ihr Team vom Kindergarten Amendingen 
 

 

 
 

 
 
 
 

Kindergarten Amendingen 
Schulsteige 6, Memmingen 

08331/80841 
kigaamendingen@memmingen.de 
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