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   Als Grundlage für 
eine gelungene Zusammenarbeit, 

zum Wohle und im Sinne der Kinder, ist eine ver-
trauensvolle, wertschätzende und transparente 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und dem päda-
gogischen Personal wichtig.

 Begleitung ihres Kindes in der  
 Eingewöhnung

 Hospitationen 

 Elternbriefe

 Elternabende

 Mitsprache über den Elternbeirat

 Regelmäßige Entwicklungsgespräche

 Portfolio-Arbeit

 Gemeinsame Feste und Ausflüge

 Kochkurs bei unserer Köchin

 Freiwillige Teilnahme am Leben in 
 der Krippe

 

 Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ 

 Öko-Kids

 Bundesweiter Vorlesetag

 Deutsche Gesellschaft für Ernährung

 Forschertag „Haus der kleinen Forscher“

 Projekte der Stiftung Kinderplanet

 Boys‘Day

JULchen Hasenbergl
Hardenstraße 18
80935 München 

Telefon 089 318 117 53
E-Mail  julchen.hasenbergl@jul-kita.de

 

Montag - Freitag   7 - 17 Uhr
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   Für das leibliche Wohl  
    der Kinder sorgt unser Koch. Wir bieten 
Frühstück, Mittagessen und Brotzeit am Nachmittag 
für die Kinder an. Eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung ist uns sehr wichtig. Selbst die „Kleinsten“ 
lernen bereits den Umgang mit Lebensmitteln. Sie 
helfen beim Anbau von Obst und Gemüse im Garten 
mit und unterstützen auch bei der Ernte und der 
Verarbeitung in der Küche.

Aktuell bieten wir einmal im Monat Eltern-Kochkurse 
an. So können unsere Eltern selbst die Gerichte 
zubereiten, die ihre Kinder bei uns zu sich nehmen. 
Dies hat uns motiviert, die FIT KID-Zertifizierung an-
zustreben. Die Gesund-Essen-Aktion für Kitas hat das 
Ziel, die Qualität der Verpflegung in Kitas für Kinder zu 
optimieren und zu sichern. 2019 haben wir das 
Zertifikat verliehen bekommen. Es entspricht dem 
„DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Kitas“ 
und wurde von der Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung e. V. (DGE) zertifiziert. Darauf sind wir stolz.

              Jedes Kind ist einzigartig 
                           und wertvoll. Ziel unserer Arbeit ist, 
      dass sich alle Kinder mit ihren Unterschieden 
achten, wertschätzen und Vielfalt als etwas Normales, 
Alltägliches erleben. Alle Kinder, egal welcher Her-
kunft, Religion, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, 
können bei uns gemeinsam spielen und lernen. Wir 
arbeiten nach dem Bayerischen Bildungs- und Erzie-
hungsplan. Der situationsorientierte Ansatz oder die 
Ansätze nach Pikler, Montessori und Reggio ermögli-
chen uns, die Grundbedürfnisse jedes Kindes zu er-
füllen und die Entwicklung zu stärken.

Alltagsintegrierte Sprachbildung bedeutet, dass 
alle Kinder im Kita-Alltag auf natürliche Weise eine 
Vielzahl sprachlicher Angebote durch das pädagogi-
sche Personal erhalten. Durch das gemeinsame 
Anschauen, Vorlesen und der Besprechung der Bilder-
bücher, Schriftbücher, Portfolios sowie Gespräche über 
Fotos an den Wänden oder in den Ich-Büchern, 
schaffen wir Sprachanlässe im Alltag.

Um die der Kinder zu Gesundheit und Bewegung 
stärken und ihre motorischen und koordinativen Fä-
higkeiten zu entwickeln, führen wir Rhythmik-, Fang-, 
Lauf-, Ball-, und Rollenspiele sowie Geschicklichkeits- 
und Reaktionsübungen und vieles mehr durch.

Ebenso ist uns die  wichtig. Musikalische Bildung
Jede Woche bereiten wir zusammen mit einer ex-
ternen Fachkraft ein umfangreiches auf den Entwick-
lungsstand der Kinder ausgerichtetes Musikangebot 
vor. Dabei haben unsere Kinder die Möglichkeit, die 
Klangeigenschaften von verschiedenen Instrumenten 
aktiv zu erforschen, verschiedenen Geräuschen und 
Tönen zu lauschen. 

                                                  Unsere „JULchen“  
                     liegt im Stadtteil Hasenbergl und 
wurde 2014 eröffnet. Der großzügige Neubau  
erstreckt sich über zwei Etagen. Hier haben 36 
Kinder, die auf drei Gruppen mit jeweils 12 Kindern 
von 8 Wochen bis 3 Jahren aufgeteilt sind, viel Raum, 
um die Welt behutsam zu entdecken. In jeder Gruppe 
arbeiten mindestens eine pädagogische Fachkraft 
sowie eine pädagogische Ergänzungskraft. Unser 
Haus bietet pädagogische sowie hauswirtschaftliche 
Ausbildungsplätze an.

                                        Auf dem Außen-
gelände sind viele Erfahrungen 

mit der Natur möglich. Es bietet die Möglichkeit, 
sich mit Phänomenen des Wetters, Tieren und 
Pflanzen, Wasser und Boden zu beschäftigen. Die 
Kinder lernen, ökologische Zusammenhänge wahr-
zunehmen und können zum Beispiel beim Anlegen 
von Beeten, Säen von Kräutern und Anbau 
von Gemüse teilnehmen.


