
 
 

Wo Sie uns  
finden:  
 

Dr. robert-eckert-straße 1a, re-
genstauf 

-gegenüber eckert gesundheitszentrum
- 

tel. 09402/9838083 

E-mail: eckert.kinderhaus@regenstauf.de  

Ansprechpartner:  
daniela weig, einrichtungsleitung 
 

Unsere  Öffnungszeiten: 
Montag—Donnerstag: 
07.00 Uhr  bis 17.30 Uhr 
FREITAG: 
07.00 UHR bis 14.00 Uhr 

 Verschiedene buchungszeiten  
Möglich! 

 Tägliche mindestbuchungsdau-
er  

4 stunden  
 

Unser Träger:  
 

Markt Regenstauf 

Bahnhofstraße 15 

93128 Regenstauf 

Unsere Gruppen: 
 1 Krippengruppe—12 plätze 

 Aufnahme möglich ab 6 monaten 

 3 kindergartengruppen—je 25 plätze 

 Aufnahme möglich ab 2,9 jahren 

 1 waldkindergartengruppe—25 plät-
ze 

 Aufnahme möglich ab 3 Jahren  

 Die kinder sollten zudem sauber 
sein  

 

 

Leben ist Bewegung, 

bewegtes Leben  

ist gutes Leben  

Unsere waldgruppe: 
 Bildung und betreuung in einem 

team von 3 fachkräften 
 Lernen durch erleben 
 Vorschularbeit auch im wald 
 Stärkung und stabilsierung der  
    kindlichen entwicklung 
 Bei schlechtem wetter ausweich-

möglichkeit auf einen bauwagen  
    sowie auf das kinderhaus 
  
  



 
 
 

Wir über uns: 
 Im September 2017 ging das eckert 
kinderhaus in die trägerschaft 
des marktes regenstauf über.  

Im september 2018 wurde der neu-
bau in der dr. robert-eckert-straße 
1a bezogen.  

Zudem startete am 1. september 
2018 der betrieb der waldkinder-
gartengruppe, angegliedert an das 
kinderhaus. Die besonderheit der 
langen betreuungszeit auch nach 
waldende im stammhaus ver-
spricht eine ideale kombination 
von wald– und re-
gel-pädagogik.    

 

 

 

Was bieten wir Ihrem Kind? 
  

 Feste stammgruppen für sicher-
heit und geborgenheit im ver-
trauten umfeld 

 Verknüpfung von spielen und 
lernen 

 Förderung einer selbstständi-
gen und sozialen lebensweise  

 Schwimmunterricht für die 
schulanfänger  

 Wöchentliche waldtage für alle 
gruppen 

 Wöchentlicher büchereitag 

 Gruppenübergreifendes arbeiten 
in form von ag´s, z.B.: 

 Forscherlabor 

 Koch-/ backstudio 

 Künstlerwerkstatt 

 Move and dance 

 Entspannung / yoga 
 

 

 - WACHSEN 

 

 

Was bieten wir Ihnen als Eltern? 
 Eine sanfte eingewöhnung in krip-

pe / kindergarten 

 Einen nahtlosen übergang von der 
krippe in den kindergarten 

 Immer ein offenes ohr für probleme 
und anliegen 

 Beratung und unterstützung 

 Eine engmaschinge zusammenarbeit 
mit den grundschulen 

 Bei bedarf eine engmaschige zusam-
menarbeit mit fach– und förder-
diensten 

 Die möglichkeit einer warmen mit-
tagsverpflegung durch die einrich-
tung  

 Möglichkeit des mittagschlafs 
auch im  

kindergarten 
 

 


