
Tagesablauf in der Zwergerlgruppe 
 

8:30 – 9:00        Bringzeit 
                              Ankunft, Begrüßung, Freispiel 
 
9:00 – 9:15         Morgenkreis (jeder auf seinem eigenen Kissen) 
                             Gemeinsames Singen, Finger-und Bewegungsspiele sowie kurze Gespräche 
                              z.B Wer ist alles da? 
 
9:15 - 9:45          Gemeinsame Brotzeit 
 
9:45 – 10:00      Wickeln und Üben von Fertigkeiten und Pflege des eigenen Körpers 
 
10:00 – 11:30     Freispielzeit/gezieltes Angebot/Garten 
                              Spielen in den verschiedenen Spielbereichen, Angebote wie Malen usw. 
 
11:30 – 12:00    Abholzeit 
 
Wir legen Wert auf einen geregelten Tagesablauf, wobei es natürlich auch Ausnahmen 
„geben darf“. 
 
 

Feste feiern 
 

Wir feiern Feste wie: 
 

– religiöse Feiertage wie St. Martin, Advent, Nikolaus, Weihnachten und Ostern 
– Geburtstage 
– Fasching 
– Mutter- und Vatertag 
– Abschiedsfest 

 
Je nach Situation feiern wir in der Gruppe oder gemeinsam mit den Eltern, Großeltern. 
 

Die Elternarbeit 
 

Die wünschen wir uns so offen und partnerschaftlich wie möglich. Wir bitten Sie daher, 
uns jederzeit Wünsche, Anregungen oder auch Fragen und Unklarheiten zeitnah 
mitzuteilen. 

 

Brotzeit 
 

Eine gesunde und ausgeglichene Ernährung ist wichtig für ein gutes Immunsystem. 
Bitte geben Sie deshalb Ihrem Kind eine gesunde Brotzeit mit. Auf Süßigkeiten, süßer 
Brotaufstrich, Obstmus aus der Packung (z.B. Quetschies) und Getränke wie „Capri-
Sun“ bitten wir Sie daher zu verzichten....diese Dinge können Sie gerne zuhause anbieten. 

 
 
 
 



Konzeption 
Zwergerlgruppe 

Rott am Inn 
 

Gemeinsam - Miteinander 
 

Gemeinsam wollen wir: 
– Freunde und Spielkameraden finden und Freundschaften pflegen 
– lernen, sich und seine Gefühle wahrzunehmen, diese altersgemäß auszudrücken 

und so mit Konfliktsituationen und verschiedenen Meinungen verbal umgehen 
lernen, 

– die Natur erleben und schätzen, 
– Feste feiern 
– gemeinsam etwas unternehmen 
– singen, tanzen und musizieren 
– kreativ sein, um die Freude der Kinder am eigenen Tun und an ihren werke zu 

entfachen, 
– einfach „nur“ spielen 
– und vor allem gemeinsam viel lachen und einfach auch Kind sein dürfen! 

 
 

Eingewöhnung 
 
Der Eintritt in die Zwergerlgruppe hat für Eltern und Kinder den Charakter der 
Erstmaligkeit/Einmaligkeit. Das bedeutet für Kind und Eltern die erste Trennung, welche 
oft mit Unsicherheit und Traurigkeit verbunden ist. Jedes Kind ist anders und deshalb 
reagiert auch jedes Kind anders auf die Trennung von der gewohnten Bezugsperson. Wir 
wollen ganz individuell auf die Bedürfnisse eingehen und behutsam eine vertrauensvolle 
Beziehung aufbauen, deshalb beginnen wir mit der Eingewöhnung in kleinen Gruppen. 
Wobei Ihr Kind die Zwergerlgruppe mehrmals wöchentlich, dafür aber nur stundenweise, 
besucht. Die Länge der Eingewöhnung wird an Ihr Kind angepasst. Mit Ihren 
Informationen über Vorlieben, Gewohnheiten und Ängsten sowie darüber was ihm Freude 
bereitet und was Trost spenden kann, können Sie den Übergang für Ihr Kind unterstützen. 

 
Hier noch ein paar Tipps für die Eingewöhnung: 

 
– während der Eingewöhnung immer der gleiche Elternteil 
– bitte sind Sie in den ersten 4-6 Wochen immer erreichbar 
– vertrauter Gegenstand (z.B. Kuscheltier, Schmusetuch, Schnuller) 
– Sie sind nur Beobachter und dürfen nicht zum Ablösen drängen 
– Bitte geben Sie Ihrem Kind die volle Aufmerksamkeit und akzeptieren es, wenn Ihr 

Kind Ihre Nähe sucht „Sicherer Hafen“ 
– Sollte Ihr Kind bei dem Trennungsversuchen weinen, kommen Sie erst wieder in 

das Gruppenzimmer, wenn es sich beruhigt hat. 
 



Das Zwergerlgruppenteam 
 
 
 
 

                                                            Mein Name ist Stefanie (Steffi) Schaber, 
                                                           bin im Juni 1989 geboren und habe 2 Söhne. 
                                                            Verheiratet bin ich seit 2016 und wohne hier in Rott. 
 
                                                            2006 habe ich meine Ausbildung zur staatlich geprüften 
                                                            Kinderpflegerin (pädagogische Zweitkraft) erfolgreich 
                                                            abgeschlossen. 
                                                            Von September 2006 bis August 2010 war ich im 
                                                            Kindergarten St. Quirin Fürstätt in Rosenheim angestellt. 
                                                            Ab September 2010 bis August 2013 durfte ich die 
                                                            Krippenkinder im Kinderhaus Frauenneuharting 
                                                            betreuen und von September 2013 bis April 2016 war ich 
                                                            in der Intergrationsgruppe ( im Alter von 2-6 Jahren) 
                                                            tätig. Anschließend kam der Mutterschutz und die 
                                                            Elternzeit. 
 
Zusätzlich absolvierte ich von 2011 bis 2012 die Ausbildung zur Krippenpädagogin. 
 
Nun wurde mir die Möglichkeit gegeben, die Zwergerlgruppe in Rott mitzubetreuen. 
Ich freue mich schon sehr auf diese neue Aufgabe und auf ein schönes, lustiges 
Zwergerljahr, in dem wir viel lachen, basteln und spielen! 
 
 
 
 
                                                              Mein Name ist Anita Gansinger bin 38 Jahre alt,             
                                                              verheiratet und Mama von zwei Söhnen. 
 
 
 
                                                               Beruflicher Werdegang:         Med. Fachangestellte 
                                                                                                                    Zur Zeit in Elternzeit 
 
 
 
Mir wurde 2020 die Möglichkeit gegeben die Rotter Zwergerlgruppe mitzugestalten und zu 
leiten. Was mich sehr gefreut hat. Ich habe gemerkt wie viel Spaß und Freude es mir 
bereitet, mit  und von Kindern zu lernen. Dass ich mich entschlossen habe die 
Zwergerlgruppe weiterhin mitzubetreuen. Und die Kinder gemeinsam spielen, toben, 
lachen und voneinander lernen können. 
 
 
Hobbys: 
Mit meinen Kindern die Natur bzw. die Welt entdecken und das bei jedem Wetter, Berg 
gehen, Radl fahren, schwimmen, Langlaufen 
 


