
 

 

 

Kindergartenbeiträge 

Seit 2019 gibt es monatlich einen staatlichen 

Beitragszuschuss. Je nach Länge der 

Buchungszeit wird ein möglicher zusätzlicher 

Elternbeitrag erhoben.  
 

Mittagessen 

In unserem Kindergarten bieten wir ein 

warmes Mittagessen an, welches von einem 

örtlichen Gasthof geliefert wird. Die Kosten 

für das Mittagessen werden pauschal 

berechnet, je nach Anzahl der gebuchten 

Wochentage. 
 

Busbeförderung 

Kinder, die im Gemeindegebiet Hemau wohnen, 

haben die Möglichkeit mit einem Bus 

befördert zu werden. Die Kosten setzen sich 

je nach Bedarf von Hin- und Rückfahrt 

zusammen und werden für Geschwisterkinder 

vergünstigt. Die Stadt Hemau unterstützt die 

Busbeförderung und erstattet ca. die Hälfte 

der Buskosten rückwirkend.  
 

Genaue Unkostenbeiträge können auf der 

Website eingesehen, oder in der Einrichtung 

erfragt werden. 

 

 

 

Weißt du was, weißt du was? Im Kindergarten 

gibt`s viel Spaß. Wir können toben, lachen, 

singen, mit dem 

großen Hüpfball 

springen, eine 

hohe Sandburg 

bauen oder uns ein 

Buch anschauen. 

In der Kuschel-

ecke liegen und die 

Puppenkinder wiegen. Eine Höhle bau`n aus 

Decken und uns dann darin verstecken. Malen, 

basteln, oder kneten, Flöte blasen und trompeten. 

Und noch tausend and`re Sachen können wir 

zusammen machen!  
(Suetens, Künzler-Behncke) 

 

 

 

 

Sr.-Dina-Weg 1, 93155 Hemau    

Tel.: 09491/546     

E-Mail: st-raphael.hemau@kita.bistum-

regensburg.de  

www.kindergarten.kirche-hemau.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 
 

 

 

    

      Kindergarten 

       St. Raphael  
 

Kosten Im Kindergarten gibt`s viel Spaß 

Pfarrkindergarten St. Raphael 

 

 

 

  Sr.-Dina-Weg 1 

93155 Hemau 



 
 

 

Sozial-emotionale Erziehung 

Unser Kindergarten ist ein Ort zum Wohlfühlen, 

miteinander spielen und voneinander lernen. 

Kinder sind soziale Wesen und brauchen die 

Gemeinschaft mit Gleichaltrigen. In einer 

Umgebung, in der sie sich sicher fühlen, öffnen 

sie sich, lernen sich als Teil einer Gruppe kennen 

und nehmen Anregungen gerne an. 

  
Christliche Erziehung 

Wir sind ein katholischer Pfarrkindergarten und 

vermitteln christliche Werte und Normen auch im 

pädagogischen Alltag. Das grundlegende 

Erfahren, dass man von einem nahbaren Gott 

geliebt ist und jederzeit mit ihm sprechen kann, 

ermöglicht den Kindern ein Fundament des 

Glaubens aufzubauen. Altersgemischte Gruppen, 

die Integration von Kindern aus verschiedenen 

Nationen bzw. mit besonderen Lernbedürfnissen 

sehen wir als Bereicherung. 

  
Sprach-Kita 

Sprache ist eines der wichtigsten Ausdrucks-

mittel für alle sozialen Beziehungen. Wir 

beteiligen uns am Programm „Sprach-Kita: Weil 

Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Gefördert 

wird dies vom „Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend“. Unser Kinder-

garten wird hierbei von einer zusätzlichen, 

gruppenübergreifenden Fachkraft unterstützt.  

 

 

 

Wir sind ein Kindergarten mit drei hellen 

Gruppenräumen, einer Eingangshalle mit 

Spielecken, einer Turnhalle und weiteren 

Räumlichkeiten. 

 

Ein besonderes Kennzeichen der Einrichtung ist 

unser großer Garten mit einer Vielzahl an Spiel- 

und Bewegungsmöglichkeiten. 
 

Die Kinder werden von staatlich anerkannten 

Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen betreut.  

Bei den Bring- und Abholzeiten steht das päda-

gogische Personal den Eltern für Fragen und 

Anliegen zur Verfügung. Außerdem finden 

regelmäßige Entwicklungsgespräche statt. 

 

 

 

Unser Kindergarten ist täglich von 7.00 Uhr 

bis ca. 16.00 Uhr geöffnet. In allen Gruppen 

gibt es die Möglichkeit zur individuellen 

Buchungszeit. Genaue Öffnungszeiten werden 

regelmäßig nach Bedarf überprüft und 

festgelegt. Die Schließtage im Kindergarten 

belaufen sich auf etwa 30 Tage im Jahr und 

werden am Schuljahresanfang bekannt 

gegeben.  
 

Unsere Gruppen 

 

 Sonnenscheingruppe 
  

 

 Regenbogengruppe 
   

 

 Sternengruppe   
   

 

Tagesablauf 

Der Tagesablauf beinhaltet Freispiel, 

Angebote in Groß- bzw. Kleingruppen, Zeit zum 

Brotzeit machen und das Spielen im Garten. 

Je nach Buchungszeit gibt es nach dem 

Mittagessen eine Zeit zum Ausruhen und eine 

weitere Freispielzeit. Zusätzliche Angebote 

gibt es außerdem für Vorschulkinder, zur 

Sprachförderung, bei Projekten und gruppen-

übergreifenden Aktivitäten. Ausflüge und 

Feste ergänzen den Jahresablauf. 
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