
Unsere Kinder stehen im Mittelpunkt! 

 
Jedes Kind bringt auf Grund seines sozialen 
Umfeldes und seiner Lebensgeschichte un-
terschiedliche Voraussetzungen, Wünsche 
und Bedürfnisse in unsere Einrichtung mit.  

Wir holen jedes Kind da ab, wo es steht und 
begleiten es so auf seinem Weg zu einer 
eigenständigen Persönlichkeit. 

Wir sehen jedes Kind mit Achtung und An-
erkennung. 

Wir respektieren und hinterfragen die Le-
bensgeschichten, Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Neigungen die das Kind mitbringt. 

Wir achten auf seine Unteilbarkeit von Kör-
per, Geist und Seele. 

Wir vertrauen auf den Schatz in jedem Kind 
gemäß unseres Leitsatzes:  

„Bei uns darf ein Kind all das sein, was ihm 
zu werden möglich ist.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere pädagogische Arbeit 

Um den verschiedenen Ansprüchen gerecht 
zu werden arbeiten wir… 

… mit zwei Kindergartengruppen 
... mit einer Teilöffnung der Spielräume in 

den Freispielzeiten.  
… mit dem situativen Ansatz, der immer von 

der momentanen Situation der Gruppen 
und des Jahreskreises ausgeht.  

… projektorientiert, um den situativen 
Ansatz bestmöglich umzusetzen. 

… mit gruppenübergreifenden Projekten, 
… christlich orientiert. Dabei achten wir auf 

das Rahmenkonzept  „Wachsen auf guten 
Grund“ der Diözese Augsburg. 

… nach dem Prinzip der Partizipation. 
Unsere Kinder und Eltern sollen unseren 
Alltag aktiv mitbestimmen und gestalten.  

… mit vielseitigen Angeboten. Dabei achten 
wir darauf, dass alle Entwicklungs-
bereiche gefördert werden. 

 
Bei all den verschiedenen Aspekten ist uns 
wichtig, dass die Kinder, deren Eltern und 
auch wir als Personal sich in den Räumen 
des Kindergartens wohlfühlen. Daher achten 
wir, als eine der kleinsten Einrichtung in 
Memmingen, besonders auf eine warme und 
familiäre Atmosphäre.  
 

Unser Mittagessen für  
berufstätige Eltern 

 
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene 
Ernährung ist die Grundlage für eine gesun-
de Entwicklung. Um dies bei unserer Mit-
tagsverpflegung gewährleisten zu können 
kocht unsere Köchin täglich frisch im Kin-
dergarten. Wir legen Wert auf frische Le-
bensmittel und verzichten weitestgehend auf 
Fertigprodukte. Bei der Zusammensetzung 
unseres Speiseplans orientieren wir uns an 
der Bremer Checkliste.  
 
 
 

Unsere Elternarbeit 
 
Eltern sind die Experten und festen Bezugs-
personen der Kinder. Um das gemeinsame 
Ziel, eine positive Entwicklung jedes einzel-
nen Kindes, gewährleisten zu können, ist 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Kindergarten und Eltern unab-
dingbar.   
 
Daher ist uns ein gutes Miteinander zwi-
schen Eltern und päd. Personal besonders 
wichtig.  
 
 

 



 
 

Sie möchten unsere Einrichtung 
gerne persönlich kennenlernen?  

 
Dann melden Sie sich bei uns. 
Wir vereinbaren gerne einen 

Termin mit Ihnen. 
 
 

Kindergarten 
„St. Nikolaus“ 

 
Bergermühlstr. 11 

87700 Memmingen 
 

Telefon: 08331 – 89060 
 
 

Leitung: Barbara Jauernig 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Öffnungszeiten 
 

Mindestbuchungszeit von 4 Stunden 
8:00-12:00 Uhr 
 
Frühdienst mit Mittagsbetreuung 
7:30-12:30 Uhr (ohne Mittagessen) 
 
Frühdienst mit Mittagessen  
7:30-13:30 Uhr (mit Mittagsbetreuung) 
 
Ganztagesplatz ohne Mittagessen  
8:00-12:00 Uhr und 13:30-16:30 Uhr 
 
Ganztagesplatz mit Mittagessen  
7:30-16:30 Uhr 
 
Die genauen Buchungen werden bei der 
Anmeldung besprochen.  
 
 
 

Unser Anmelde- und Aufnahmeverfahren 

 

In unserem Kindergarten können Kinder ab  
3 Jahren aufgenommen werden. Die Auf-
nahme erfolgt nach Maßgabe der verfügba-
ren Plätze und dem gesetzlich festgelegten 
Personalschlüssel.  
 
Die Anmeldung erfolgt im Frühjahr des ge-
wünschten Aufnahmejahres.  

 
 

 
 
 

„Bei uns darf ein Kind all das sein,  

was ihm zu werden möglich ist.“ 


