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Der Verein

Der Verein Kindernest Seeshaupt e.V. fun-
giert als Träger des Kindernestes Seeshaupt 
nach dem Projekt „Netz für Kinder“.

Seit 1993 gibt es in Bayern – neben den klas-
sischen Formen der Kinderbetreuung – das 
„Netz für Kinder“. Dieses schafft den Rah-
men für die Betreuung in Gruppen

- von 12 bis 15 Kindern 
- im Alter zwischen 2 und 12 Jahren 
- durch pädagogische Fachkräfte
- unter Mitarbeit der Eltern bei der 
 Betreuung und Organisation.

Als familienähnliche Betreuungsform will das 
„Netz für Kinder“ zu den klassischen Ange-
boten der Kinderbetreuung nicht konkurrie-
ren, sondern diese ergänzen. Eine größere 
Vielfalt der Betreuungsformen soll flexiblere 
Verhältnisse schaffen und das System der 
Kinderbetreuung enger mit den Bedürfnis-
sen von Familien verzahnen. Mit Altersmi-
schung und Elternbeteiligung werden dabei 
gezielt Themen aufgegriffen, die in den klas-
sischen Betreuungsformen bisher nur in An-
sätzen eine Rolle spielen.

Die laufenden Kosten für pädagogische 
Fachkräfte, die Aufwandsentschädigung für 
die mitbetreuenden Eltern, Räumlichkeiten 
u.a. können finanziell gefördert werden. Die 
Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse von 
Staat und Kommune in gleicher Höhe (je-
weils 40 %) und durch Eigenmittel des Trä-
gers (in der Regel Elternbeiträge).

Das „Netz für Kinder“ wurde vom Baye-
rischen Staatsministerium für Arbeit und So-
zialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit 
zunächst als Modellprojekt mit dreijähriger 
Laufzeit initiiert. Bereits im April 1994 wur-
de beschlossen, das „Netz für Kinder“ auf 
Dauer einzurichten.
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„Hilf mir es selbst zu tun“
 
Basis der Pädagogischen Arbeit ist die Mon-
tessori-Pädagogik, gestärkt durch verschie-
dene Felder wie Sprache, Mathematik, kos-
mische Erziehung, Übungen des praktischen 
Lebens, Sinnesmaterial.

Neben der Waldpädagogik fließt bei uns 
Kunst und Kreativität mit ein. Die Sprache 
wird bei uns durch Bilderbücher, Lieder, Fin-
gerspiele gefördert. Ebenso haben Flexibili-
tät und der situative Ansatz in unserer Arbeit 
einen hohen Stellenwert!
 
Kind im Kindernest sein bedeutet: 
 Kind sein dürfen!
 Seine Sozialkompetenz stärken!
 Selbstständig werden!
 Seine Emotionen erleben und 
 ausdrücken zu dürfen!
 

Unsere Einrichtung bildet Erzieher/innen sowie 
Kinderpfleger/innen aus!

Entsprechend des „Situativen Ansatzes“ 
geht unsere Arbeit von den Lebenssituati-
onen der Kinder aus. Grundlage des Lernens 
sind die vielfältigen Erlebnisse und Alltagser-
fahrungen der Kinder, ihre individuellen und 
sozialen Bedürfnisse, Fähigkeiten, Interessen 
und Begabungen.
Jedes Kind soll in seiner Ganzheit, mit all sei-
nen Gefühlen, Charaktereigenschaften und 
Bedürfnissen ernst genommen werden.

An den Waldtagen zum Beispiel erleben die 
Kinder mit Freude und Begeisterung die Na-
tur. Den Wald konzentriert wahrzunehmen 
und mit vollem Bewusstsein Zusammen-
hänge und Vorgänge in der Umwelt zu er-
kennen steht hier im Focus. Andere an den 
Erfahrungen teilhaben zu lassen und sich 
darüber auszutauschen fördert nicht nur den 
Wissenzuwachs sondern auch den Gemein-
schaftssinn.

Mindestens eine Mutter oder ein Vater sind 
täglich im Gruppendienst anwesend. Sie hel-
fen unter Anleitung der Erzieherin den Tage-
sablauf der Kinder zu gestalten.

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 13 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag bis 16 Uhr.
Kernzeit ist von 9 bis 12 Uhr.

Das Kindernest hat an 30 Werktagen 
pro Jahr geschlossen.

Unser KinDernest

Die Mitarbeit bei der Betreuung der Kinder-
gruppe kann für die Eltern ganz neue Erfah-
rungen bringen:

 Sie erleben ihr Kind in Situationen, die sich 
im Familienalltag kaum ergeben.

 Sie erleben wie sich ihr Kind gegenüber 
anderen Kindern und Bezugspersonen 
verhält.

 Sie bekommen Anregungen und Hinweise 
von der pädagogischen Fachkraft.

 Umgekehrt geben die Eltern Hinweise 
über ihr Kind.

Wir haben eine Erzieherin, die an vier Tagen 
im Kindernest für die pädagogische Arbeit 
zuständig ist. Unterstützt wird sie von einer 
Kinderpflegerin, die ebenfalls an vier Tagen 
im Dienst ist und augenblicklich einen Prak-
tikanten.

Die Kinder werden von einer Erzieherin, einer 
Kinderpflegerin, einer/s Praktikantin/en und 
einer Mutter/Vater betreut.

Unser LeitfaDen

Die Qualität unserer Arbeit wird ermöglicht 
durch eine kleine Gruppe von maximal 15 
Kindern, zwei Pädagoginnen und nicht zu-
letzt, sehr wichtig, die Mitarbeit der Eltern.
 
Durch ihre Mitarbeit können die Eltern ihre 
Kinder in Situationen heranwachsen sehen.
Die Teamarbeit Eltern/Pädagoge, ist die 
GRUNDLEGENDE VORAUSSETZUNG und die 
tragende KRAFT im Kindernest!


