
 

„Voneinander lernen                       

  UND ZUSAMMEN - WACHSEN“ 

Wo Sie uns finden:  
 

Kinderkrippe am Märchenbrunnen 

Am Grasigen Weg 7 

93128 Regenstauf 

 

tel.: 09402 / 78182 - 132 

 

Email:   

krippe.maerchenbrunnen@regenstauf.de 

 

Unsere Öffnungszeiten: 
 

von  07.00 Uhr  bis  16.30  Uhr 
 

Wir bieten unseren Eltern verschie-
dene Buchungsmöglichkeiten an.  

Somit können unterschiedliche Ab-
holzeiten gebucht werden. 

Unser Träger:  
 

Markt Regenstauf 

Bahnhofstraße 15 

93128 Regenstauf 

 

Unser Tagesablauf: 
 

7.00-8.45 Uhr Bringzeit 

8.45 Uhr Morgenkreis 

9.00 Uhr Gemeinsame Brotzeit 

Ab ca. 9.30 Uhr freispiel  

(Bewegungsmöglichkeiten, Besu-
che im garten, Spaziergänge, ver-
schiedene Angebote und zeit für 
Vormittagsschläfchen) 

Ca. 11.10 Uhr Mittagskreis 

(Zeit für Fingerspiele, Lieder, Bü-
cher und Geschichten) 

11.30-12.15 Uhr Mittagessen 

12.15-13.00 Uhr Abholzeit  

Ab 12.30 Uhr Mittagsruhe 

Nachmittags Freispiel im Zimmer 
oder Garten 

 

 

 



 

 

 
 
Wir über uns: 
 
Im September 2008 wurde unsere 
Kinderkrippe mit der Zwergengrup-
pe eröffnet. Um dem gestiegenen 
Bedarf an Krippenplätzen gerecht 
zu werden, wurde die Zahl der 
Gruppen erweitert. Mittlerweile 
gibt es fünf Krippengruppen, die 
seit September 2014 als eigene 
Einrichtung laufen. 

Drei der Gruppen finden in unse-
rem hellen und großzügigen Neu-
bau Platz. Die vierte Gruppe ist in 
den Räumlichkeiten in der Johann
-Strauß-Straße geblieben. Eine 
Fünfte Gruppe befindet sich in den 
Räumlichkeiten des alten klos-
ters in regenstauf.  

In jeder Gruppe arbeiten drei pä-
dagogische fachkräfte.  

Durch die Räumliche Nähe zum 
Kindergarten am Märchenbrunnen  
arbeiten wir sehr eng mit diesem 
zusammen. 

 

 

 

 

 
Was bieten wir Ihrem Kind: 
 
  

 Eine sanfte Eingewöhnung ist 
uns wichtig. Wir nehmen uns 
Zeit, um Ihr Kind langsam in 
unsere gruppe hineinwachsen 
zu lassen. 

 Verlässliche Bezugspersonen, 
die auf die individuellen Be-
dürfnisse ihres Kindes einge-
hen. 

 Vielfältige spielmaterialen 
und eine Umgebung, die zum 
lernen und sich wohlfühlen 
einlädt. 

 Kindgerechte Angebote 

 Raum für Bewegung 

 Die Möglichkeit mit anderen 
kindern in kontakt zu treten. 
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Dies ist unser Leitspruch.  Kinder 
unter drei Jahren sind motivier-
te, anspruchsvolle lerner, sowie 
wissbegierige Forscher, die ihre 
Welt mit allen sinnen entdecken 
und sich mit rückhalt der bezugs-
person schritt für schritt aus-
probieren möchten. 

Sie lernen unermüdlich durch zu-
hören, beobachtung und imitati-
on. Sie lernen viel von und mit 
den anderen kindern und wachsen 
mit ihnen zusammen.  

Die kinder wachsen in verschiede-
ne Rollen, kümmern sich um einan-
der und erleben sich als wichti-
gen Bestandteil der Gruppe. 

 


