
Angebote für 
Schüler

Erziehen & begleiten 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 Kinderhort 
St. Quirin 

Rosenheim-Fürstätt

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.

Mit unseren Angeboten für Schulkinder gehen
wir eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
ein. Denn wir verstehen unsere Angebote als Er-
gänzung zur Familie, darum kooperieren wir ver-
trauensvoll mit den Eltern, aber auch mit den 
Lehrern und mit allen, die an der Erziehung und 
Begleitung beteiligt sind.

In einer familiären, fröhlichen und liebevollen At-
mosphäre wird das Kind von uns individuell be-
gleitet und unterstützt.

Der Caritas Kinderhort 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



In der Schule werden Weichen gestellt: Wer als 
junger Mensch in der Schule Wissen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten erwirbt und vertieft, hat gute 
Chancen auf ein Leben, das den eigenen Stärken 
und Neigungen entspricht, und ein Leben, das 
nicht von Armut bedroht ist. Wer in der Schule 
gute Erfahrungen mit sich selbst, mit Anderen und 
mit dem Lernen macht, der traut sich auch später 
etwas zu, denn er weiß aus guter Erfahrung:
„Ich kann das!“

Dafür aber muss die Schulzeit selbst eine Le-
bensphase sein, die von Vertrauen und Zutrauen 
geprägt ist. Wer etwas lernen und das Lernen als 
etwas Positives erfahren soll, wer Perspektiven 
entdecken und sich an der Erfahrung eigenen 
Könnens erfreuen will,  braucht nicht „nur“ guten 
Unterricht, sondern Rückhalt, Ermutigung und 
Begleitung.

Die Angebote des Caritasverbands für Schüle-
rinnen und Schüler tragen dazu bei, dass die 
Schule für alle ein Ort ist, an dem Chancen und 
Perspektiven eröffnet und die Weichen richtig ge-
stellt werden.

Unser Angebot richtet sich an Grundschülerinnen 
und -schüler der Stadt Rosenheim mit seinen 
Stadtteilen. 

In unserem  Hort werden 68 Kinder im Alter von  
6 bis 12 Jahren von pädagogischen Fachkräften 
betreut. Ebenso sind wir offen für Kinder mit  
besonderem Förderbedarf.

Die hellen und großzügigen Räume bieten viele 
Spiel- und Entfaltungsmöglichkeiten. Die Außen-
anlagen mit vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten 
werden täglich genutzt.

Unsere Angebote für Ihr Kind:

▪ Mittagessen

▪ Hausaufgabenbetreuung

▪ Freizeitgestaltung, Projekte,  
   Aktionstage, Ausflüge

▪ Ferienbetreuung

Wir unterstützen:

▪ Persönlichkeitsentwicklung

▪ Entwicklung der Sozialkompetenz

▪ Fähigkeit zum eigenständigen Lernen

Ich kann das! Unsere Angebote

▪ Werteorientierung und Religiosität

▪ Bewussten Umgang mit  Medien (Computer)

▪ Umweltkompetenz

▪ Entfaltung von kreativen Fähigkeiten

Unser Hort liegt zentral neben der Grund- und För-
derschule. Die Kinder können den Hort in wenigen 
Minuten zu Fuß erreichen.

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

www.caritas-rosenheim.de


