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Die Kinderkrippe:

In unserem Eingangsbereich finden Sie 

umfangreiche Informationen. Hier stellt 

sich der Elternbeirat vor und weist auf 

Aktuelles hin. Kita-Termine und 

Änderungen werden angezeigt und es 

gibt zahlreiche Broschüren u.a. die sehr 

informative Pari Kita Zeitschrift..
Der schöne helle Gang verbindet die Gruppen 

Gelb/Blau mit denen von Rot/Grün und führt in 

die Garderoben der Kinder.



Die gelbe Gruppe

Hier spielen und lernen die Kinder gruppenübergreifend mit der 

blauen Gruppe. Diese hat eine tolle Hochebene, auf welcher 

die Kinder spielen können. Natürlich ist darunter eine kleine 

Höhle (Bild rechts) als Rückzugsort. Außerdem gibt es viele 

Möglichkeiten für das Puppen- und Rollenspiel, zum Kuscheln 

und kreativem Bauen.



Die blaue Gruppe

In diesem Raum wird nicht nur gespielt und gelernt, hier nehmen 

auch alle Kinder von Gelb/Blau ihre Mahlzeiten ein.

Schwerpunktmäßig gibt es hier didaktisches Material zur 

Förderung der mathematischen und feinmotorischen Fähigkeiten..



Die rote Gruppe

Auch diese Gruppe hat einen großen hellen, lichtdurchfluteten Raum mit genügend Platz. Hier finden überwiegend kreative 

Aktivitäten statt. Die Phantasie und die Selbstwirksamkeit werden dadurch besonders gut gefördert. Ebenso nehmen hier die 

Kinder der rot/grünen Gruppe ihre Mahlzeiten ein. Jede Gruppe hat vom Zimmer aus einen Zugang zur Terrasse/Garten.



Die grüne Gruppe

Die grüne Gruppe bietet wie alle anderen genügend Platz für  

kleine Entdecker und Kuschler sowie Bilderbuch- und 

Geschichtenerlebnisse. Hier können die Kinder bauen, mit dem 

Bauernhof, der Eisenbahn oder der Puppenküche spielen.



Jede Gruppe hat ein eigenes Bad mit Waschbecken und 

Toiletten, Duschen, bzw. einer kleinen Badewanne. Hier hat 

jedes Kind seinen „Stammplatz“ zum Händewaschen, Wickeln 

und zum - auf die Toilette gehen. In den Boxen und Regalen ist 

genügend Platz für Wechselwäsche und Windeln.



Unsere Elternecke

Hier im Eingangsbereich findet sich eine gemütliche Sitzgelegenheit 

für Eltern und Familien zum Kennenlernen und zum Austausch. Vor 

allem in der Eingewöhnungsphase ist das eine wertvolle Möglichkeit 

die Wartezeit zu verkürzen, sich zu informieren oder auch einfach nur 

gemütlich eine Tasse Kaffee, Tee bzw. ein Glas Wasser zu trinken. 



Ruheräume

Hier können unsere Jüngsten ausruhen.

Für die größeren Kinder gibt es gemütliche Matten.

Alle Ruheräume der Gruppen werden multifunktional genutzt. So können sie je nach Bedarf zum Sportraum, 

zum Snoozle- oder Musikraum, für Medienpädagogik mit Bilderbuchkino oder kuscheligem Leseraum umfunktioniert 

werden. Natürlich kann jedes Kind das eigene Kuscheltier oder einen Schnuller mitbringen.



Erst- und Entwicklungsgespräch

Auch in der jetzigen Zeit möchten wir allen Eltern die Möglichkeit für Gespräche unter 

Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen geben. Verschiedene Schutzwände 

wurden dafür angeschafft. Der jeweilige Raum wird danach gut gelüftet, eventuelle 

Spielsachen werden gründlich desinfiziert und gereinigt.



Das vierte Element des Pfarrer Kneipp: 

Heilpflanzen und Kräuter 

In unserem kleinen Garten finden sich viele 

Schätze der Natur – sie sind ein Genuss für die Sinne. 

Und so entdecken die Kinder fast täglich Neues, hören, 

sehen, fühlen, schmecken und riechen, entdecken es auch 

mit der Sprache. Deshalb gehen wir so oft es möglich 

ist, auf Schatzsuche. Wir bewegen uns dabei an der frischen 

Luft, verarbeiten die Pflanzen und experimentieren damit. 

So stärken wir auch das Immunsystem, bringen die Kräuter in 

die gesunde Ernährung ein. 

 

 

Die geernteten Kräuter trocknen wir und verarbeiten 

sie dann weiter. Das ist u.a. auch eine gute Möglichkeit 

Kräuter im Winter zu erleben. 

 

 

Unser Natur-Ganzjahresprojekt

Wir machen Bärlauchsalz

In unserem kleinen Garten im Innenhof 

erleben und lernen die Kinder das ganze 

Jahr über die Natur kennen, die 

Pflanzen und Tiere. Wir säen, gießen, 

ernten, kochen und backen davon. 



Bewegung und 

Projekte in der Natur

Allen Sinnen
(Sehen,Riechen,Tasten,

Schmecken,Hören)

Psychomotorik

In unserer Sprach Kita stärken wir Sprache mit:

Kreativität

Kneipp

Büchern und 

Geschichten

Handpuppen

Musik

Kochen und Backen

Geschichten-
säckchen

Montessori

Unsere Kita ist bunt. Viele Familien, Kinder und pädagogische 

Fachkräfte aus verschiedenen Teilen der Welt sind unter unserem 

Dach vereint. Unser Ziel ist es, den Spracherwerb, als eine der 

wichtigsten Grundlagen für die ganzheitliche Entwicklung der 

Kinder nachhaltig zu stärken.



Turn-und Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder in einem der Ruheräume 

und im Gang

https://www.parikita.de/wAssets/img/kindertagesstaetten/muenchen/kindertagesstaette-an-der-bleyerstrasse/DSC_1587.JPG
https://www.parikita.de/wAssets/img/kindertagesstaetten/muenchen/kindertagesstaette-an-der-bleyerstrasse/DSC_1587.JPG


Die gemeinsam genutzten Bereiche 

von Kinderkrippe und Kindergarten 



Unser Kneipp-Tretbecken

Der große, weitläufige und mit vielen Spielmöglichkeiten ausgestattete 

Garten wird von den Krippenkindern und den Kindergartenkindern 

gemeinsam genutzt.

https://www.parikita.de/wAssets/img/kindertagesstaetten/muenchen/kindertagesstaette-an-der-bleyerstrasse/DSC_1615.JPG
https://www.parikita.de/wAssets/img/kindertagesstaetten/muenchen/kindertagesstaette-an-der-bleyerstrasse/DSC_1615.JPG
https://www.parikita.de/wAssets/img/kindertagesstaetten/muenchen/kindertagesstaette-an-der-bleyerstrasse/DSC_1617.JPG
https://www.parikita.de/wAssets/img/kindertagesstaetten/muenchen/kindertagesstaette-an-der-bleyerstrasse/DSC_1617.JPG


Unsere Küche

In unserer kleinen Küche bereiten wir 

täglich ein gesundes Frühstück und die 

Brotzeit für die Kinder frisch zu. Dabei 

achten wir auf eine ausgewogene, 

gesunde Ernährung, frische und 

möglichst biologische Lebensmittel.

Frisches Obst wird 
täglich angeboten.

Regelmäßig backen oder 

braten wir für Frühstück oder 

Brotzeit…hier: polnische 

Proziaczki.

Denn internationale Gerichte 

stehen regelmäßig auf 

unserem Plan.

Das Mittagessen bekommen die Kinderkrippe 

und der Kindergarten vom Caterer:

Das Essen ist speziell auf die Bedürfnisse der 

Kinder abgestimmt. Täglich kann auch ein 

vegetarisches Gericht ausgewählt werden.

Ebenso gibt es bei Nahrungsmittelunverträglich-

keiten ein leckeres allergenfreies Mittagessen.

Bei der Auswahl der Gerichte achten wir darauf, 

dass die Grundregeln für eine gesunde Ernährung 

eingehalten werden. Also: reichlich 

Getreideprodukte, frische Salate, Kartoffeln, 

Seefisch und magere Fleischsorten.  



Der Kindergarten:

Unser großzügig gestalteter Eingangsbereich mit den 

Garderoben für die Kinder, bietet mit seinen integrierten 

Funktionsbereichen- Kneipp, Bauen und Fahrzeugen sowie 

einer umfangreichen Bibliothek- viele Möglichkeiten des 

Lernens in unserem offenen Konzept.

https://www.parikita.de/wAssets/img/kindertagesstaetten/muenchen/kindertagesstaette-an-der-bleyerstrasse/DSC_1646.JPG
https://www.parikita.de/wAssets/img/kindertagesstaetten/muenchen/kindertagesstaette-an-der-bleyerstrasse/DSC_1646.JPG


Die blaue Gruppe

Die blaue Gruppe bietet Platz und viel Material 

für vielfältige Spiel- und Lernmöglichkeiten. Sie 

verfügt über eine Hochebene für verschiedene 

Puppen-und Rollenspiele, Kreativecke sowie 

eine vollständig eingerichtete Küchen-

Funktionsecke. Hier werden gesunde 

Frühstücke oder Brotzeiten von den Kindern 

zubereitet, gekocht und gebacken.



Hier werden in Verbindung mit unserem 

Kneippkonzept und dem Anliegen der 

gesunden Ernährung und gesunden 

Brotzeit von den Kindern fast täglich 

vielseitige Dinge zubereitet. Dazu gehört 

unter anderem das wöchentliche 

Brotbacken.

Mit der Getreidemühle wird 

das Getreide frisch 

geschrotet oder gemahlen.



Die orange Gruppe

Auch dieser Gruppenraum vereint Spielen, Lernen und gemeinsame Mahlzeiten. Hier gibt es eine 

große Auswahl an Montessori Material, Tisch- und Lernspielen, Puzzle und vieles mehr. Außerdem 

können die Kinder hier kreativ bauen und Handarbeitstechniken lernen, was zur Förderung der 

Feinmotorik gezielt beiträgt. Die orangene Gruppe verfügt wie die blaue Gruppe über eine komplette, 

funktionale Küchenecke. Der, mit umfangreichen Materialien ausgestatte Raum, wird 

schwerpunktmäßig zur Vorschulförderung genutzt.



Vorschule, Montessori und Stille-Übungen



Unser mittlerer Raum für intensive Angebote

mit einer Experimentierecke, zur Kleingruppenförderung, Vorkurs Deutsch/ Sprachförderung



Unser großer Mehrzweckraum: 

für Bewegung und Psychomotorik, Phantasiereisen und 

Kindermassagen, Ruheraum und Musikraum



Unser Bad



Wir sind ein vom Kneipp-Bund e.V. anerkannter Kneipp Kindergarten

Wasser

Bewegung

Lebensordnung

Ernährung

Heilpflanzen

Die Kneipp-Idee ist ganzheitlich und zielt darauf ab, Körper, Geist und 

Seele in Einklang zu bringen und ein gesundes Leben im Einklang mit der 

Natur führen und auf diese Art Krankheiten aktiv vorzubeugen. Das 

Kneipp Gesundheitskonzept baut auf den fünf folgenden Säulen auf, die 

wir täglich in unseren Kindergartenalltag einbeziehen.



Die Kinder haben ein 

Insektenhotel gebaut

Mit Natur und Körper im Einklang- unsere Beete für Kräuter und Gemüse

….und neue Hochbeete angelegt und 

bepflanzt. Täglich wird fleißig gegossen.

Tolle Kräuterernte !!!

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip0cT_y7TlAhWFY1AKHbFqDpoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.np-d.com/de/lavendel-38-40-npd-50ml.html&psig=AOvVaw0YPwhLMosq-zqw0IMS0fuH&ust=1571996027537899
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip0cT_y7TlAhWFY1AKHbFqDpoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.np-d.com/de/lavendel-38-40-npd-50ml.html&psig=AOvVaw0YPwhLMosq-zqw0IMS0fuH&ust=1571996027537899


Unser Kindergarten ist ein Haus der kleinen Forscher

Die gemeinnützige Stiftung Haus der kleinen Forscher 
engagiert sich seit 2006 für eine bessere Bildung von 
Mädchen und Jungen im Kindertagesstätten in den 
Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik, 
Technik und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Naturwissenschaften
https://de.wikipedia.org/wiki/Mathematik
https://de.wikipedia.org/wiki/Informatik
https://de.wikipedia.org/wiki/Technik
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildung_f%C3%BCr_nachhaltige_Entwicklung


Wir leben Inklusion…..

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.fotocommunity.de/photo/kinder-international-5-erhard-dauber/16548121&psig=AOvVaw3eBcTCpsIyOR3gHI9etyhK&ust=1610804532981000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDXjdaInu4CFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.fotocommunity.de/photo/kinder-international-5-erhard-dauber/16548121&psig=AOvVaw3eBcTCpsIyOR3gHI9etyhK&ust=1610804532981000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDXjdaInu4CFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.de/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2020/02/13/17/36/pogen-4846362_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/de/illustrations/pogen-tanz-sprung-freude-kinder-4846362/&tbnid=lddTix31v6xlBM&vet=12ahUKEwjZmYXfiZ7uAhWIKewKHfClD4AQMyhdegUIARDaAQ..i&docid=9ZGiK8Dc8tZksM&w=960&h=288&q=bild kinder international&hl=de&ved=2ahUKEwjZmYXfiZ7uAhWIKewKHfClD4AQMyhdegUIARDaAQ
https://www.google.de/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2020/02/13/17/36/pogen-4846362_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/de/illustrations/pogen-tanz-sprung-freude-kinder-4846362/&tbnid=lddTix31v6xlBM&vet=12ahUKEwjZmYXfiZ7uAhWIKewKHfClD4AQMyhdegUIARDaAQ..i&docid=9ZGiK8Dc8tZksM&w=960&h=288&q=bild kinder international&hl=de&ved=2ahUKEwjZmYXfiZ7uAhWIKewKHfClD4AQMyhdegUIARDaAQ



