
So erreichen Sie uns

Caritas Kinderhort St. Quirin 
Irmengard Fischl (Fachdienstleitung)
Am Gries 7, 83026 Rosenheim
Telefon: (08031) 40095-10
E-Mail: irmengard.fischl@caritasmuenchen.de

www.caritas-rosenheim.de

Träger:
Caritasverband der Erzdiözese 
München und Freising e.V.
Hirtenstraße 4, 80335 München
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Caritas Kindergarten 
St. Quirin 

Rosenheim-Fürstätt

Angebote für 
Kinder

Vertrauen. Von Anfang an

Vertrauen ist eine der wichtigsten 
Ressourcen für ein gelingendes  
Leben. Die Angebote der Caritas für 
Kinder, Jugendliche und Familien 
schenken dieses Vertrauen.

In unserem Kindergarten unterstützen und er-
gänzen wir die familiäre Erziehung, um jedem 
Kind die besten Bildungs- und Entwicklungs-
chancen zu geben. 

Allgemeine und individuelle erzieherische Hilfen 
stärken die Persönlichkeitsentwicklung, die sozi-
alen Kompetenzen sowie die kreativen und ko-
gnitiven Fähigkeiten.

Der Caritas Kindergarten St. Quirin in Rosenheim 
ist eine anerkannte Kindertageseinrichtung, die 
nach dem Bayrischen Kinderbildungs- und Be-
treuungsgesetz (BayKiBiG) und dem  Bayrischen 
Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) arbeitet.

 Perspektiven entdecken
                             Lernen können
               Rückhalt haben

Erziehen & begleiten



Kinder jeden Alters wollen gesehen, angenommen 
und verstanden sein. Sie wollen sich entfalten, 
wachsen und lernen. Die Erfahrung, sich uneinge-
schränkt einlassen zu können, fördert Persönlich-
keitsentwicklung und Bildungsprozesse. Um sich 
entfalten und spielend lernen zu können, braucht 
es Zeit, Muße und gute Rahmenbedingungen. 
Sichere Bindungen und das Erleben von Gemein-
schaft unterstützen den individuellen Entwick-
lungsprozess. 

Das grundlegende Vertrauen in die Anlagen und 
Begabungen jedes Kindes ist die Basis unserer 
pädagogischen Arbeit. Im Mittelpunkt steht das
Kind in seiner Einzigartigkeit. Kinder sollen bedin-
gungslose Zuwendung und ein echtes Interesse 
an ihrer Lebenswirklichkeit erfahren.

Ziel ist es, das Vertrauen der Kinder in sich selbst, 
die Mitmenschen, in Gott und das Leben zu stär-
ken.

In unserer Einrichtung bieten wir individuelle Bil-
dung und Betreuung für Kinder von 3 Jahren bis 
zum Schuleintritt an.

In den Kindergartengruppen erhalten die Kinder 
kindgerechte Förderung. Auch Kinder mit beson-
derem Förderbedarf sind in der Gruppe integriert.
Jedes Kind wird in der Eingewöhnungsphase indi-
viduell begleitet.

Unsere Angebote für Ihr Kind:

▪ Natur- und Umweltbildung

▪ Sprachförderung in Kooperation mit der
   Grundschule

▪ Ausflüge

▪ Mittagessen

▪ Brotzeitbuffet

Wir unterstützen:

▪ Persönlichkeitsentwicklung

▪ Entwicklung der Sozialkompetenz

▪ Werteorientierung und Religiosität

▪ Umweltkompetenz

▪ Entfaltung von kreativen Fähigkeiten

Der gute Start Unsere Angebote

Wir vermitteln den Kindern ein christliches Men-
schenbild. Achtung, Nächstenliebe, Toleranz und 
Verantwortung stehen dabei im Mittelpunkt.

Durch Beteiligung der Kinder an Aktivitäten  wie 
Kinderkonferenzen und durch eine offene Grup-
penarbeit, schaffen wir einen Ort der Geborgen-
heit und der Wertschätzung.

Eltern stärken – Gemeinsam handeln
Wir legen großen Wert auf eine gute Bildungs- 
und Erziehungspartnerschaft. 

Anmeldung:
Die Anmeldung erfolgt im Kindergarten.
Die Öffnungs- und Schließzeiten sowie die  
Beiträge entnehmen Sie bitte der Homepage.

www.caritas-rosenheim.de


