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Wo wir sind 
 

Adresse: 

Kinderhaus Mering 
„Aus Kindern werden Leute e.V.“ 
Schulstr. 25 
86415 Mering 
Tel. (+49)8233 32661 

www.kinderhaus-mering.de 
info@kinderhaus-mering.de 

 
 

 

 
 

 

 

Wir haben eine Doppelhaushälfte in der 
Schulstraße angemietet und mit den passen-
den Räumlichkeiten fûr eine Kindergarten-
gruppe und einen Hort eingerichtet. 

 
Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 07:30 – 17:00 Uhr. 
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Wer wir sind 
 
Wir sind eine Initiative, die von Eltern im Jahr 
1994 gegrûndet wurde. 

Mit dem Verein „Aus Kindern werden Leute 
e.V.“ haben sich die Familien dem Verband 
„Netz fûr Kinder“ angeschlossen, die mit ih-
rer Betreuungsform ein zusätzliches Ange-
bot zu den bestehenden Einrichtungen kon-
zipiert haben. 

 
 

 
Die pädagogische Grundhaltung des Vereins wird bestimmt von dem Wunsch der Eltern 
nach mehr Mitbeteiligung in der Kinderbetreuung. 

Der Verein stellt pädagogische Fachkräfte 
zur Erziehung- und Bildung der Kinder an, 
doch besonderen Wert wird auf die Zusam-
menarbeit von Eltern und Pädagogen gelegt.  

Eltern helfen mit und bringen Fähigkeiten und 
Zeit zur Unterstûtzung mit ein. 
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Was ist das Projekt „Netz fûr Kinder“ 
 

Es gibt diese Betreuungsform „Netz fûr Kin-
der“ in Bayern seit 1993. 

Die besonderen Merkmale des Projekts liegen in 
der Altersmischung der Kinder, der Gruppen-
stärke von maximal 15 Kindern und der Eltern-
mitarbeit in der Betreuung.  

Durch die Mitarbeit erleben Mûtter und Väter 
das Lebensumfeld ihres Kindes in der Gruppe 
und können dieses aktiv mitgestalten. 

 

 

 

  

 

Besonderen Wert wird auf die 
Zusammenarbeit von Pädagogen und Eltern gelegt, sie erhal-
ten dabei Anregungen durch die pädagogische Fachkraft. Ent-
scheidungen werden in der Elternversammlung diskutiert und 
beschlossen. 
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Welche Kinder werden betreut 
 
Bei uns gibt es ein Betreuungsangebot fûr Kinder im Al-
ter von 2 bis 12 Jahren, dabei sind die Kindergruppen al-
tersgemischt mit maximal 15 Kindern. 

Wir haben eine Kindergartengruppe am Vormittag, in der 
Kinder ab 2 Jahren aufgenommen werden, die hier bis 
zum Schuleintritt heranwachsen und nach dem Bayeri-
schen Bildungs- und Betreuungsgesetz gefördert und 
von Fachkräften angeleitet werden. 

Die Kinder können auch nach Bedarf und Verfûgbarkeit ganztags 
in der Gruppe verbleiben und werden somit auch am Nachmittag 
betreut.  

 
Die Schulkinder, die ab dem Mittag ins Kinderhaus kommen, wer-

den von einer Erzieherin in der Hortgruppe in den Hausaufgaben unterstûtzt. Sie be-
kommen hier Angebote fûr ihre Freizeit, denen sie nachgehen können.  

Gemeinsam mit den Ganztageskindern können dann ûber-
greifende Projekte und Freizeitaktivitäten stattfinden. 

Die Erziehung und Förderung der Kinder orientiert sich 
am Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplan und wird 
von pädagogischen Fachkräften umgesetzt. 
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Warum eine altersgemischte Einrichtung  
 
Die Betreuung von Kindern unterschiedlichen Alters in 
unserem Haus ermöglicht den Kindern, ûber Jahre in der 
gleichen Einrichtung zu bleiben.  

Da sowohl eine Kindergartenbetreuung sowie auch eine 
Hortbetreuung stattfinden, haben die Jûngeren die Mög-
lichkeit, von den Älteren zu lernen. 

 

 

  

 
 

Das frûhzeitige Üben von Sozialverhalten wie 
Konfliktlösung, das Miteinander, Übernahme 
von Verantwortung, Eigeninitiative, Rûck-
sichtnahme usw. kann gegenseitig gelebt wer-
den.  

Die Grenzen der Kleinfamilien, in der es häu-
fig keine Geschwister, wenig Spielkameraden und wenig erwachsene Bezugspersonen 
gibt, werden erweitert. 

Mit Eintritt in die Schule bleibt die Gemeinschaft bestehen. Somit erleben die Kinder 
im Hort einen verlässlichen Rahmen fûr ihre Schulbetreuung. 
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Was wird fûr Kinder und Eltern erreicht 
 

 Im Kinderhaus wird eine familienähnliche Situation geschaffen. 

 Geschwister bleiben in der gleichen Einrichtung, dadurch fûhlen sie sich gebor-
gen.  

 Die Eltern erleben ihre Kinder in der Gruppensituation und erweitern somit ihr 
Erfahrungsspektrum, was die Kinder betrifft. 

 Durch die enge Verbundenheit mit der Einrichtung haben die Eltern mehr Ein-
blick in den Tagesablauf der Kinder. 

 Die Eltern haben es einfacher bei der Unterbringung am gleichen Ort und mit 
gleichen Öffnungszeiten. 

 Eltern können ihre Erziehungsarbeit differenzierter reflektieren, indem sie sich 
mit anderen Eltern und den Bezugspersonen 
austauschen, sich gegenseitig unterstûtzen 
und neue Anregungen erhalten. 

 Erwachsene und Kinder bleiben in vertrautem 
Rahmen miteinander verbunden. 

 Gemeinsame Unternehmungen der Familien 
fördern den Aufbau von sozialen Kontakten. 
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 Wie kann man Elternmitarbeit umsetzen 
 
Fûr die Elternmitarbeit gibt es vielfältige Möglichkeiten, 
sich einzubringen: 

Es gibt eine Liste fûr Elterndienste, in die sich jeder ein-
tragen kann, um die alltäglichen Erfordernisse auszufûl-
len. 

 
 
 

Dazu gehört die Brotzeit fûr die Kinder herzurich-
ten, denn alle bekommen am Vormittag und am 
Nachmittag eine Zwischenmahlzeit. 

Auch das Mittagessen wird von den Eltern selbst gekocht und ausgegeben. Jeder ist 
damit etwa zweimal im Monat eingebunden, fûr alle Kin-
der etwas zum Speiseplan beizutragen. So ist eine nahr-
hafte, gesunde und frische Ernährung fûr alle Kinder ge-
währleistet.  

Ein weiterer regelmäßiger Dienst ist das Sauber machen 
am Ende des Tages, neben einer fest angestellten Reini-
gungskraft. 
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Welche Dienste können von Eltern noch 
eingebracht werden 

Zum festen Bestandteil der Elterndienste gehört ebenso die Unterstûtzung im päda-
gogischen Bereich. Eltern können mit der Erzieherin in der Gruppe zusammenarbeiten 
und stundenweise aktiv in der Betreuung mithelfen.  

Neben den festen Elterndiensten ûbernehmen Eltern 
noch organisatorische Dienste: 

Dazu gehören u.a. Einkäufe, Gartenarbeit, Wertstoffent-
sorgung, Wäsche waschen, Listen erstellen, Hygienevor-
schriften ûberprûfen, Hausmeistertätigkeiten, Spielzeug-
reparatur, Bûcherei und Bibliotheksdienst. 

Feste, Ausflûge und Feiern werden gemeinschaftlich or-
ganisiert und alle tragen zur Durchfûhrung und zum Gelingen bei. 
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Wie erleben die Kinder ihre Eltern im Kinderhaus 
 

Das Kinderhaus ist keine Einrichtung, in der die Kinder abgegeben 
und mittags oder abends wieder abgeholt werden.  

Die Eltern sind keine Gäste sondern Mitwirkende, die gleichzeitig 
Aufgaben und Verantwortung fûr die Kinder und die Betreuungs-
einrichtung mit ûbernehmen.  

Da steht die Mutter oder der Vater in der Kûche, um das Essen 
fûr alle zuzubereiten, ist aktiv im Keller, Bûro oder bei der Garten-
arbeit zu Gange.  

Oder ein Erwachsener sitzt mit in der Gruppe, um mit den Kindern zu spielen, ihnen 
vorzulesen oder zusammen zu basteln.  

 
Alle Eltern sind auch aufgefordert, gerne ihre Fähigkeiten und Talente fûr die Kinder 
anzubieten und mit einzubringen.  

So können immer wieder bereichernde Projekte fûr die Kinder stattfinden:  

 Die Mutter, die mit den Kindern töpfert, filzt oder bastelt. 
 Der Vater, der mit den Kindern im Werkraum etwas sägt, mit ihnen 
klettert oder einen Erste-Hilfe-Kurs fûr Kinder anbietet. 

 Jemand der mit ihnen im Garten Pflanzen einsetzt,
 backt oder malt. 

 Einen Yoga- Kurs oder Experimente macht. 

…und vieles mehr… 
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Wie empfinden die Kinder die Gemeinschaft 
 
Die Kinder fûhlen sich im Kinderhaus wohl, weil eine enge Verbindung zu ihrem Eltern-
haus bestehen bleibt. Erwachsene und Kinder der verschiedenen Familien sind sich ver-
traut und kennen einander. Fûr die Kinder ist es selbstverständlich, dass ihre Eltern im 
Kinderhaus zwischendurch anzutreffen sind und in der Gemeinschaft mitwirken. 

Durch die Vernetzung der Familien fin-
den auch außerhalb der Öffnungszeiten 
Kontakte zueinander statt, die Familien 
unterstûtzen und ergänzen einander, sie 
organisieren gemeinsame Aktivitäten. 

 

 
Die pädagogischen Mitarbeiter sind zum Wohl des Kindes in engem Kontakt mit den 
Eltern, jedes Kind erlebt die Nähe seiner Bezugspersonen im alltäglichen Handeln und 
gegenseitigem Austausch. 

Die Betreuungspersonen sind eingebunden in Erlebnisse, Wûnsche und in die aktuellen 
Konflikte und können darauf eingehen. Dies gibt den Kindern Vertrauen und Sicher-
heit fûr ihre Entwicklung.  

Die Pädagogik richtet sich nach dem situationsorientier-
ten Ansatz, das bedeutet: Kinder benötigen fûr ihre Ent-
wicklung wirklichkeitsnahe, lebensbedeutsame und 
kindorientierte Grundlagen, die Erlebnisse, Erfahrungen 
und Eindrûcke aufgreifen.  
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 Wie sieht der Tagesablauf im Kinderhaus aus 

 Ablauf Kindergartengruppe 
07:30 – 08:45 Bringzeit und Freispiel 
08:45 – 09:30 Angebot fûr eine Kleingruppe 
09:30 Morgenkreis und Lieder 
10:00 Gemeinsame Brotzeit 
10:30 Bewegung im Freien 
11:00 – 12:00 Angebote, Spiele, Bastelarbeiten, Sprache, Turnen, Experimente, 

Malen, Aktivitäten... 
12:00 Mittagessen 
bis 13:00 Abholzeit 

 Ablauf Ganztagesgruppe Ablauf Hortgruppe 
ab 11:30 – 12:30  Umstellen von Schule auf Hort: 

Entspannung, Bewegung, Aus-
tausch 

12:30  Gemeinsames Mittagessen 
ab 12:30 Schlafenszeit fûr Einzelne im 

Ruheraum  
13:00 – 15:00 Tisch-, Brett- und Rollenspiele, 

Spiel im Freien oder in der 
Turnhalle 

Gemeinsame Hausaufgabenzeit: 
Hinfûhrung zum selbstständigen 
Arbeiten 

15:30 Gemeinsame Brotzeit 
bis 17:00 Freispiel, Bewegung im Freien Freizeit, Projekte, Aktivitäten, 

Spiel 
17:00 letzte Abholzeit 
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Wie die Eltern ihren Dienst organisieren 
 

Bericht einer Kinderhausmama 

„WAS GIBT´S DENN HEUTE?“ 

11:45 Uhr Mit dieser Frage werde ich jedes Mal im Kinderhaus empfangen – denn heute 
habe ich Mittagselterndienst. Das Gericht (Königsberger Klopse mit Kartoffeln, zum 
Nachtisch dann Obstsalat oder Mûsli mit Obst) habe ich bereits heute Morgen zu 
Hause vorgekocht. Jetzt heißt es schnell Tisch decken fûr ca. zehn Kinder, Essen auf-
wärmen, Getränke herrichten und schon kommen um  

12:00 Uhr die ersten hungrigen Kindergartenkinder. Nach einem gemeinsamen Tisch-
spruch geht es los. Jedes Kind bekommt eine kleine Portion, denn jedes Kind probiert 
von allem. Wenn es gut schmeckt, gibt es einen Nachschlag. Wer will, kann sich, wenn 
alle mit dem Hauptgericht fertig sind, eine Nachspeise nehmen. Oft regt das Ankûndi-
gen der Nachspeise einige Kinder an, schnell die Teller leer zu essen. 

12:30 Uhr Alle Kinder helfen je nach Alter mit abräumen und dann heißt es wieder 
vorbereiten fûr die Nächsten. Denn die Erst- und Zweitklässler warten schon darauf, 
endlich zum Essen zu kommen.  

Ab 13:30 Uhr wird die Kûche langsam aufgeräumt und jetzt kommen die Dritt- und 
Viertklässler zum Essen. Die genießen dann die Ruhe der Kûche und es finden auch 
schon mal Gespräche ûber Schule, Hausaufgaben, Freunde und Hobbys statt.  

Mit einem Lächeln auf dem Gesicht schleicht sich bei mir der Gedanke ein:  

Mensch, der hatte doch vor kurzem noch ein Lätzchen beim Essen um und jetzt sitzt 
da ein Schulkind und grinst mich an: „Danke fûrs Essen, hat gut geschmeckt!“ 
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Welchen Einsatz Eltern immer wieder einbringen 
 
Die Doppelhaushälfte in der das Kinderhaus unterge-
bracht ist, erfordert immer wieder den Einsatz der El-
tern, um sie auch räumlich den notwendigen Gegeben-
heiten und Entwicklungen anzupassen und instand zu 
halten. 

Dazu gehören die ûblichen Reparaturarbeiten, wie 
Wände streichen und gestalten, zweckmäßige Anpas-
sung der Aktionsräume, wie Werkraumausstattung oder Renovierungsarbeiten.  

 

 

Das Kinderhaus hat sich in den letzten 20 Jahren auch immer wieder in seiner Grup-
penstruktur und seinen pädagogischen Ansprûchen erweitert, so dass es auch wichtig 
wurde, bessere und kindgerechte Möglichkeiten durch den Ausbau von Räumen und 
einem Gartenumbau zu schaffen.  

Es bedarf immer wieder größerer Aktionen, die von den Eltern in gemeinsamer Planung 
und Durchfûhrung gestemmt werden. 
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 Welche Projekte haben Eltern in Eigenarbeit  
verwirklicht 

Im Frûhjahr 2011 wurde der Garten umgestaltet. Auf kleiner Fläche sollten fûr die Kin-
der mehr Bewegungsanreize geboten werden. Dies wurde durch verschiedene Erdauf-
schûttungen, Mulden, Balancier- und Klettermöglichkeiten aus Naturmaterialien mög-
lich. 

Die neue Bewegungslandschaft 
wurde mit Freude und Begeiste-
rung von den Kindern angenom-
men. 

 

 

Im Sommer 2013 wurde eine komplett neue Ess-Kûche eingebaut, wobei ein wichtiges 
Kriterium war, dass ûber Podeste und verschieden hohe Sitzmöglichkeiten fûr kleine 
und größere Kinder passende Sitzgruppen geschaffen werden.  
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Welche Erinnerungen haben ehemalige Kinder 
vom Kinderhaus 

„Mir haben besonders die Bastelangebote und Aktivitäten gefallen, das 
Trommeln habe ich hier gelernt und mache es heute noch!“  
 Vanessa, 16 Jahre 

„Ich fand die Atmosphäre im Kinderhaus toll, die kleine Gruppe hat mir 
gut gefallen. Es war schön, denn da hat jeder mit jedem gespielt...“
 Amira, 18 Jahre 

„Das Kinderhaus war toll! Besonders die Faschingsfeiern und die Weißwurst- Frûhstû-
cke waren super.“ Nathalie, 11 Jahre 

„Ich erinnere mich daran, dass es immer leckeres Essen im Kinderhaus 
gegeben hat. Auch die Ausflûge waren einfach super.“  
 Dennis, 18 Jahre 

„Wir hatten nette Erzieherinnen! Außerdem durften wir viel draußen 
spielen.“  Domenic, 12 Jahre 

 

„Ich habe gerne Holzarbeiten im Werkraum gemacht. Auch die Muttertags-
feiern haben mir gut gefallen.“ Florian, 21 Jahre 

„Das Kinderhaus war toll, an Festen war es immer voll! 
Das Kinderhaus hat allen Spaß gemacht, wir haben immer viel gelacht. 
Das Kinderhaus soll bleiben wie es ist, sonst wäre es ein großer Mist!“ 
 Carolin, 14 Jahre 
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Welche Bedeutung hat der Markt Mering fûr  
die Kinder 

„Aus Kindern werden Leute“ – in diesem Sinne sollen die 
Kinder auch in ihren Ort hinein wachsen und an seinem Le-
ben, seinen Aktionen, an seiner Umgebung und an seinen 
Möglichkeiten teilhaben.  

Wir sind verbunden mit den öffentlichen Einrichtungen vor 
Ort, Kindergärten, Hort, Kirchen, Schule und Gemeinde. 

Das Kinderhaus und seine Kinder sind ein Teil dieses Ortes und nehmen an dessen öf-
fentlichem Leben aktiv teil. Die Kinder sollen mit ihrem Heimatort vertraut werden 
und durch viele Erlebnisse und Aktionen Mering mit seinen Angeboten kennen lernen 
und sich hier zu Hause fûhlen.  

So besuchen wir mit den Kindern die Bûcherei, das Altenheim, die Spielplätze des Or-
tes, die Feuerwehr, Veranstaltungen wie das Marionettentheater, Spieletage, Auffûh-
rungen von Musik und Theaterangeboten, Informationsveranstaltungen des Imkerver-
eins, des Gartenbauvereins, der DAV-Kletteranlage und vieles mehr. 

Wir nehmen aktiv teil am Weltkindertag in Mering, feiern den Laternenumzug durch 
unsere Straßen und gestalten Feiern im Lipp-garten.  

Um den Kindern die Umgebung und die Natur nahe zu bringen, 
machen wir viele Ausflûge und Erkundungen – z.B. entlang der 
Paar oder zum Mandichosee und erleben gemeinsam Waldwochen 
im nahe gelegenen Wald bei Meringerzell.  
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Wie sieht die Finanzierung des Kinderhauses aus 
 

Der Verein „Aus Kindern werden Leute e.V.“ wird organisatorisch und finanziell nach 
den Prinzipien des Vereinswesens gefûhrt. Somit sind die Eltern Träger und Mitglieder 
des Vereins. Sie bezahlen fûr ihre Mitgliedschaft eine einmalige Aufnahmegebûhr und 
eine jährliche Vereinsgebûhr. 

Die monatliche Betreuungsgebûhr fûr ein Kind wird nach seiner je-
weiligen Buchungszeit berechnet, sie enthält die Kosten fûr eine 
Zwischenmahlzeit und alle Getränke.  

Unsere Buchungsgebûhren liegen im ortsûblichen Preisspiegel und sind somit vergleich-
bar mit den öffentlichen und kirchlichen Trägern im Markt Mering. Zusätzlich erhal-
ten wir auch die ûbliche Förderung nach dem BayKiBIG (Bayerisches Kinder Bildungs- 
und Betreuungsgesetz), was bedeutet, dass wir Zuschûsse vom Freistaat und der Ge-
meinde erhalten. 

Die Eltern haben alle denn in Vereinen ûblichen „Übungsleiterschein“ und werden fûr 
ihre geleistete Arbeitszeit in den Elterndiensten entsprechend vergûtet. 

„Aus Kindern werden Leute“ – und sie wachsen irgendwann einmal aus dem Kinderhaus 
hinaus. Die Familien können dennoch als „passive Mitglieder“ dem Verein verbunden 

bleiben. Weiterhin haben wir fûr Förderer und Gönner des Kinderhauses 
und seinen anstehenden Aufgaben ein Spendenkonto eingerichtet und 
freuen uns immer ûber eine Unterstûtzung. 

Spendenkonto: Kinderhaus Mering 

IBAN: DE19 7205 0000 0250 8389 35     BIC: AUGSDE77 (Stadtsparkasse Augsburg) 
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Welchen Stellenwert hat das Kinderhaus in der  
Gemeinde Mering 

Eltern, die im Rahmen einer Elterninitiative die Kin-
derbetreuung fûr ihre Kinder selbst konzeptionell ge-
stalten, sind aktive und engagierte Bûrger, die Verant-
wortung fûr ihr Lebensumfeld ûbernehmen. 

Es ist ihnen nicht gleichgûltig, wie sich die Lebensbe-
dingungen fûr ihre Familien und ihre Kinder in diesem 
Ort entwickeln. Sie sind bereit sich in Vereinen und 
Verbänden einzubringen und aktiv daran teilzuneh-
men.  

Unsere Kinder sind die Bûrger von morgen, die hier ihre Wurzeln haben und erfahren, 
wie Selbsthilfe gelingt und Verantwortung fûr das Gemeinwohl ausgeûbt werden kann.  

 
 
„Aus Kindern werden Leute“ – nachdem das Kinderhaus seit 20 Jahren besteht, erle-
ben wir, wie diese „ehemaligen Kinder“ sich hier engagieren und auch schon heute u.a. 
im Marktgemeinderat fûr andere tätig sind.  

Das Kinderhaus erfährt die vielseitige Unterstûtzung 
der Gemeinde Mering fûr all seine Belange, da sie ein 
anerkannter Teil der öffentlichen Kindereinrichtun-
gen vor Ort ist und kooperativ mit den anderen Trä-
gern zusammenarbeitet.  
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Wenn Sie noch mehr ûber uns wissen wollen 
 
Unseren Internet Auftritt finden sie unter www.kinderhaus-mering.de 

 E-Mail: info@kinderhaus-mering.de 
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Werbung  
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