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Wissenswertes
In den Kindertageseinrichtungen des Kinder- und

Jugendhauses Stapfgibt es Angebote für jedes Alter:

. in der Krippe für unter 3-jährige Kinder

. in drei Kindertageseinrichtungen für Kinder ab
3 Jahren b is  zur  E inschu lung

. im Hort für Schüler/innen bis zur 6. Klasse

Basierend auf dem christl ichen Menschenbild steht
der Mensch, unabhängig von Konfession oder Weltan-
schauung, mit seiner ganzen Person und seiner eigenen
!(ürde im Mittelpunkt.

Uber die Aufgaben der Betreuung, Bildung, und Erzie-
hung der Kinder gemäß des Bayerischen Bildungs- und
Erz iehungsp lans  (BEP)  h inaus  is t  d ie  E inb indung und
Beteil igung von Eltern fester Bestandteil der Konzeption.
Projekte und Ausfl i.:ge für Eltern und Kinder, Elterncafds
und lnformationsveranstaltungen zu Erziehungs- und
anderen Themen werden regelmäßig angeboten.

l\y' i t den fachspezifischen Diensten des Caritasverbandes
Nürnberg e.V. sowie mit anderen Beratungsstellen,
externen Therapeuten/innen, Frühförderstellen und
Schulen im Stadtteil und darüber hinaus besteht eine
intensive Zusammenarbeit.
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Familienzentrum mit Kindergarten und Krippe
Das Familienzentrum im Stapf bietet Plätze für 24 Krippen-
und 

' l00 
Kindergartenkinder. In die Krippe können Kinder ab

einem Alter von sechs Monaten aufgenommen werden.
Zusätzljch wird eine Krabbelgruppe angeboten, in der Kinder
ihre ersten Erfahrungen in einer Cruppe von Cleichaltrigen
machen können.

Der Kindergarten des.Familienzentru ms arbeitet nach einem
offenen Konzept, jedoch mit festen Bezugserzieherinnen,
die für eine Gruooe von Kindern verantwortl ich und für deren
Eltern Ansorechoartner sind, Alle Räume des Familienzent-
rums stehen den Kindern und ihren Eltern offen, um für die
Erwachsenen die Teilhabe an der pädagogischen Arbeit sowie
weiterführende Begegnungen untereinander zu ermöglichen.

Das Familienzentrtrm bietet vielfält ige Funktionsräume und
Projekte zur Sprachförderung, mathematisch-naturwissen-
schaftl ichen Bildung, psychomotorischen Förderung sowie
zur Entwicklung von kreativ-handwerklichen Fähigkeiten.
Angebote zur Unterstützung und Beratung sowie zur
Elternbilduns richten sich an alle Familien im Stadtteil.

Integrativer Montessori-Kindergarten
lm Integrativen Montessori-Kindergarten erleben l0 behinderte
und 20 nichtbehinderte Kinder im Alter von drei Jahren bis zum

Schuleintritt gemeinsam den Kindergarten-Alltag und seine
besonderen Feste, Feiern und weitere Höhepunkte des

Jahreskreises.

Die erzieherische Grundlage für die Arbeit bildet die Montes-
sori-Pädagogik, deren Grundgedanke aus der Sicht der Kinder
lautet: ,,Hilf mir, es selbst zu tun!"

Das Kind steht mit seinen individuellen Fähigkeiten, Interessen
und Bedürfnissen im MittelDunkt.

Durch den integrativen Ansatz des Montessori-Kindergartens
wird bei den Kindern und den Eltern der Umgang mit der
Vielfalt und Andersartigkeit von Menschen gefördert. In vielen
Situationen lernen behinderte und nichtbehinderte Kinder
und deren Eltern voneinander. So wird ein Stück Integration
behinderter Kinder und ihrer Familien in unserer Cesellschaft
verwirklicht.



Integrative K ndertagesstätte
In der Integrativen Kindertagesstätte werden in zwei Cruppen
jewe i ls  l5  K inder  ab  dre i  Jahren b is  zur  E inschu lung be t reu t .
Davon sind je Cruppe bis zu fünf Förderplätze für entwick-
lungsverzögerte und verhaltensauffäll ige Kinder vorgesehen.

Durch die, im Vergleich zum Regelkindergarten, geringere
Zah l  der  K inder  p ro  Cruppe w i rd  das  Lernen er le ich ter t
und e ine  in tens ivere  Förderung der  K inder  e rmög l ich t .
Unterstützt wird der Prozess durch heilpädagogische
Förderangebote.

Z ie lse tzung is t  es ,  durch  soz ia les  Lernen im s icheren und
s tab i len  Rahmen der  k le inen Cruppe und e iner  in tens iven
Zusammenarbe i t  m i t  den Fami l ien ,  d ie  K inder  ind iv idue l l
zu begleiten und eine positive Entwicklung zu fördern.

Ein konzeptioneller Schwerpunkt in der Kindertagesstätte
ist die Projektarbeit, durch die das ganzheitl iche Lernen
der Kinder gefördert wird. Die Kinder können dabei in
versch iedenen B i ldungsbere ichen w ie  Sprache,  Naturw issen-
schaften, Umwelt und Soziales eigene Erfahrungen sammeln.

Hort mit soz:alpädagogiscren förde.plätzen

Der Hort im Stapf mit insgesarnt 67 Plätzen betreut
Schu lk inder  b is  zur  6 .  K lasse.  Er  b ie te t  den K indern  nach
der Schule ein warmes Mittagessen und eine geregelte
Hausaufgabenbet reuung.  Dabe i  s teh t  d ie  ind iv idue l le
Lern förderung der  K inder  im Vordergrund.  Umfassende
Freizeitangebote und Projektgruppen urterstützen die
K inder  dabe i ,  In te ressen und Fäh igke i ten  zu  en tw icke ln
und ihre sozialen Kompetenzen zu stärken.

Die Ferien werden im Hort genutzt, um Projekte,
Ausfl üge und eine Ferienfreizeit durchzuführen.

In  jeder  Cruppe s tehen fü r  K inder ,  d ie  e ine  in tens ivere
Bet reuung und Förderung in  ih re r  Entw ick lung brauchen,
sozialpädagogische Förderplätze zur Verfügung.
Die Cruppengröße ist entsprechend der Zahl der Förder-
k inder  reduz ie r t .

Qualitätsmanagement

Ein einrichtungsspezifi sches Qualitätsmanagement dient
der Sicherung und Weiterentwicklung unserer Arbeit.
Das  K inder -  und jugendhaus Stap f is t  durch  procumcer t
zertif i  ziert nach dem Qualitätsmaragementsystem
DiCVQuM.
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Gebäude und Ausstattung
Dje Einrichtung mit ihren unterschiedlichen Cruppen-,
Funktjons- und Therapieräumen ist kinder- und bedarfs-
gerecht ausgestattet.

Allen Kindern und Jugendlichen stehen ein großes
Außengelände mit Sportplatz und Spielbereich sowie eine
Mehrzweck-Sporthalle mit entsprechenden Spiel- und
Sportgeräten zur Verfügung.

Die hauseigene Küche im Stapfsorgt für eine abwechslungs-
reiche und kindgerechte Verpfl egung.

Finanzierung
In allen Kindertageseinrichtungen werden Elternbeiträge
erhoben,  d ie  abhäng ig  s ind  von den Buchungsze i ten .
Bei geringem Einkommen der Eltern übernimmt auf
Antrag die wirtschaftl iche jugendhilfe des Jugendamtes
die Kosten für den Kindergartenbesuch ganz oder teilweise.

Offnungszeiten
Die Offnungszeiten der Kindertageseinrichtungen richten
sich nach dem Bedarfder Eltern. Der Bedarfwird in einer
jährlichen Befragung ermittelt.

Kontakt und lnformationen
Caritas-Kinder- und Jugendhaus Stapf
Leopoldstraße 34 I 90439 Nürnberg
Telefon 09ll/65741-0 |Telefax 09l l/65741109
kinder-jugendhaus-stapf@caritas-nuernberg.de
www.kjh-stapf.de

Träger
Caritasverband Nürnberg e.V
Obstmarkt 28 | 90403 Nürnberg
www.caritas-nuernberg.de

Haben Sie noch Fragen?
Gerne geben wir lhnen nähere Informationen. Bei einem
persönlichen 6espräch vor Ort oder bei einer Hausführung
stellen wir lhnen unsere Angebote vor.

Leitung
Franz  ucns

Diplom-Pädagoge (Univ.)

St.  Leonhard
Rothenburger 
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