
    Es wird dort Freunde finden - auch  
    aus anderen Ländern. Ihr Kind lernt, 
mit unterschiedlichen Menschen aus 
der ganzen Welt auszukommen. Und 
es findet Freunde, die mit ihm zusam-
men in die Schule gehen werden.

    Die Erzieherinnen achten und res- 
    pektieren die verschiedenen Kultur-
en und Religionen der Familien. Auch 
die Kinder lernen Respekt vor anderen 
Kulturen und Religionen.

Was geschieht im
Kindergarten?

    Zuerst ist alles fremd und neu für  
    Ihr Kind. Aber bald wird Ihr Kind 
Kontakt zur Erzieherin und zu anderen 
Kindern gewinnen und es wird eine 
neue Welt kennen lernen.

    Mit der Erzieherin und mit den an- 
    deren Kindern lernt Ihr Kind deutsch.

Der Kindergarten - 
eine Chance für Ihr Kind 

Manche Eltern denken:

„Die Schule ist wichtig, aber warum soll
unser Kind in den Kindergarten gehen? 
Wir erziehen unser Kind lieber zu Hause.“

Es stimmt:
die Familie ist sehr wichtig für die Erzie-

hung und sie bleibt für das Kind wich-
tig, auch wenn es in den Kindergarten 
geht. Der Kindergarten unterstützt und 
ergänzt die Erziehung in der Familie. 
Dort lernt das Kind vieles, was es in der 
Familie nicht so gut lernen kann. Dann 
wird ihm die Schule leichter fallen und 
es wird sich in Deutschland besser zu-
rechtfinden. Auch in Ihrer Heimat oder 
in anderen Ländern hat Ihr Kind dann 
eine bessere Zukunft.

    Im Kindergarten erhält Ihr Kind viel-  
    fältige Anregungen. Die Kinder wer-
den vielseitig gefördert:
im Sprechen, im Denken, in der Ge-
schicklichkeit, in der Phantasie. Gleich-
zeitig lernt es, sich auf eine Aufgabe zu
konzentrieren und sie zu lösen. So wird
Ihr Kind spielerisch auf die Schule vor-
bereitet.

    In altersgemischten Gruppen wird  
    Ihr Kind mehr und mehr lernen, sich 
selbst zu helfen und Lösungen zu fin-
den, wenn etwas schwierig ist. 

    Aber nicht nur die Kinder, auch die  
    Eltern gehören zum Kindergarten. 
Sie können dort mit der Erzieherin Ihre
Wünsche oder Erziehungsfragen be-
sprechen, z.B. wie sich Ihr Kind entwik-
kelt. Und Sie können andere Eltern ken-
nen lernen. Elternmitarbeit heißt auch, 

dass Sie Mütter oder Väter Ihres Ver-
trauens, die sich für den Kindergarten 
besonders einsetzen, als Elternvertret-
er wählen. Oder Sie stellen sich sogar 
selbst zur Wahl!

    Es sind viele andere Kinder in der  
    Gruppe und so lernt Ihr Kind Regeln, 
die für alle wichtig sind, z.B. sich in ein-
er Gemeinschaft einfügen, mit anderen 
Kindern teilen oder gemeinsam planen.
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Geben Sie Ihrem Kind
diese Chance -

Der Kindergarten ist
der erste Schritt in
eine gute Ausbildung.

Fast alle Kinder gehen in den Kinder-
garten. Wenn Ihr Kind zuhause bleibt, 
dann wird es schwieriger, in der Schule

gut zu sein und dort Freunde zu finden. 
Die anderen Kinder haben dann einen 
Vorsprung, sie haben schon Freunde aus 
dem Kindergarten und vieles gelernt, 
was sie in der Schule brauchen. Ihr Kind
fühlt sich dann von Anfang an im Nach-
teil und vielleicht auch einsam. Auch 
die Lehrer und Lehrerinnen in der 
Schule sagen immer wieder:
Kinder, die im Kindergarten waren, ha-
ben es einfacher in der Schule, sie kom-
men leichter mit und finden sich in 
der Klasse besser zurecht.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.stmas.bayern.de 

bzw. direkt unter:
www.stmas.bayern.de/familie/kinderbetreuung/gaerten.htm
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Kindergartenplatz sind vergleichsweise 
niedrig. Auch Eltern mit finanziellen 
Problemen können ihr Kind anmelden 
- sie erhalten Unterstützung. Ihr Kin-
dergarten gibt Ihnen Rat und Auskunft 
oder Sie wenden sich an das örtlich zu-
ständige Jugendamt. 

Der Kindergarten - 
eine Chance
für Ihr Kind

Informationen
zum Kindergartenbesuch 

für Eltern mehrsprachiger 
und fremdsprachiger

Kinder

Impressum

Herausgeber:
Bayerisches Staatsministerium
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen
Winzerer Str. 9
80797 München 

Vielleicht ist der
Kindergarten zu teuer 
für Sie?

Der Kindergarten ist für 
alle Kinder da!

Wir wollen, dass alle Kinder die gleichen 
Chancen haben, eine gute Ausbildung 
zu bekommen. Die Gebühren für einen 
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