
Unser Leitspruch

„Erkläre mir und ich werde vergessen.

Zeige mir und ich werde mich erinnern.

Beteilige mich und ich werde verstehen.“

Konfuzius

Sie möchten mehr über unsere
Kindertageseinrichtung erfahren?

Sprechen Sie uns an:

AWO Kinderkrippe Erlenau

Ebersberger Str. 32d

83022 Rosenheim

Tel. 0 80 31 / 79 69 0 - 10

Fax 0 80 31 / 79 69 0 - 20

hfk.erlenau@awo-rosenheim.de

Informationen zu unseren aktuellen 

Öffnungszeiten, der Satzung des AWO 

Kreisverband Rosenheim e.V., unserer 

Konzeption und den Gebühren finden Sie auf 

unserer Homepage www.awo-rosenheim.de

Der Träger stellt sich vor:

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO), 1919 gegründet, ist heute 

ein sozial und fachlich kompetenter, unabhängiger 

Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Sie ist 

parteipolitisch neutral, konfessionell ungebunden 

und in allen Bereichen der sozialen Arbeit und des 

Gesundheitswesens engagiert.

Menschen aller Altersschichten und gesellschaftlicher 

Gruppen zu unterstützen sowie die Lebenssituation 

benachteiligter Menschen zu verbessern, ist auch das 

Ziel der AWO in der Region Rosenheim seit mehr als 

65 Jahren. Über 300 hauptamtliche Mitarbeiter/innen 

und unzählige ehrenamtliche Helfer/innen engagieren 

sich kompetent und mit Erfolg in den Kindertages-

stätten, in der Jugend- und Familienhilfe sowie im 

Mehrgenerationenhaus in Rosenheim.

Arbeiterwohlfahrt 

Kreisverband Rosenheim e.V.

Ebersberger Str. 8

83022 Rosenheim

Tel. 0 80 31 / 94 13 73 - 0

Fax 0 80 31 / 94 13 73 - 19

info@awo-rosenheim.de

www.awo-rosenheim.de

Kreisverband 

Rosenheim e.V.
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Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere 
Einrichtung interessieren!

In der 4-gruppigen Kindertageseinrichtung „Kinder-

krippe Erlenau“ der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 

Rosenheim e.V. betreuen wir Kinder ab dem ersten 

Lebensjahr.

Wir bieten

• entwicklungsunterstützende, alters- und  

geschlechtsgemischte Gruppenstrukturen 

• helle, freundliche Gruppen- und Bewegungsräume 

sowie eine spielanregende Außenfläche

• eine Vollverpflegung mit Getränken, Frühstück,  

Mittagessen und Brotzeit

• ein täglich frisch zubereitetes Mittagessen aus der 

AWO-eigenen Kita-Küche im Haus

• eine Eingewöhnung für Ihr Kind gemeinsam mit 

einer ihm vertrauten Person

• eine entwicklungsentsprechende Pflege, Betreuung 

und Förderung Ihres Kindes durch ein ausgebildetes 

pädagogisches Fachteam

• einen regelmäßigen Austausch und persönliche  

Gespräche zum Entwicklungsprozess Ihres Kindes

• die Zusammenarbeit mit Fachdiensten

Unsere Werte und Haltung

Kinder aller Nationen, Kulturen und Religionen sind 

in unserer Kindertageseinrichtung herzlich willkom-

men!

Toleranz und Solidarität, Freiheit, Gleichheit und Ge-

rechtigkeit sind unverzichtbare Grundwerte in unse-

rer pädagogischen Arbeit. Durch unsere werte- und 

situationsorientierte Arbeitsweise können alle Kinder 

mit ihren individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten 

ihren Platz bei uns finden.

So startet Ihr Kind richtig

Der Übergang von zu Hause in eine Kindertagesein-

richtung ist für Sie als Familie ein neuer Lebensab-

schnitt. Damit sich alle Beteiligten mit der neuen 

Situation vertraut machen können,  begleiten wir Sie 

und Ihr Kind in einer gemeinsam umsichtig gestal-

teten Eingewöhnungszeit hinein in das Kita-Leben. 

In der Regel dauert dies etwa 15 Besuchstage. Fühlt 

sich Ihr Kind sichtlich wohl, so dass es in der Ge-

meinschaft spielt, Kontakte aufnimmt, isst, trinkt 

und schläft oder ruht, ist Ihr Kind bei uns angekom-

men.

Unsere Pädagogik

Im Mittelpunkt unseres Kita-Lebens steht das Kind, 

das sich in jedem Alter in seiner Einmaligkeit auf 

seinem eigenen Entwicklungsweg befindet und 

seine eigene Persönlichkeit bildet. Dabei soll in un-

serem Haus jedes Kind die Möglichkeit haben,

• Aufgaben zu finden, an denen es mit Begeiste-

rung wachsen kann.

• Vorbilder zu finden, an denen es sich orientieren 

kann.

• Gemeinschaften zu finden, in denen es sich zu-

gehörig, aufgehoben und gebraucht weiß.

Das Frei-Spiel

Die freie, selbstbestimmte Spielzeit sehen wir als 

wichtigste Erfahrungs-, Ausdrucks und Lernform 

der Kinder. In altersgleicheren und altersgemisch-

ten Gemeinschaften können sie mit allen Sinnen 

forschen und experimentieren, logische Zusam-

menhänge erfassen, lebenspraktische Fertigkeiten 

erlangen, Verantwortung erleben sowie ihre Fähig-

keiten ganzheitlich üben und stärken. 


