
Neubau einer 
musikalischen Kindertagesstätte 
in Windsbach 

Zwei Kindertagesstätten in Windsbach 
werden durch die Stadt Windsbach geführt 
und erfreuen sich regem Zulauf. Neben 
einer Steigerung der Anmeldezahlen ist in 
den letzten Jahren auch eine Änderung des 
Buchungsverhaltens erkennbar. Die Auslas-
tung in den Einrichtungen stieg aus diesen 
Gründen stetig an.

Im Jahr 2014 musste man noch davon aus-
gehen, dass eine Erweiterung der Kinderta-
gesstätte in der Lärchenstraße ausreichend 
ist. Schnell zeigte sich jedoch, dass aufgrund 
des weiterhin regen Zulaufs die zusätzlich 
eingerichteten Gruppen mehr wurden. 
Eine alternative Lösung 
musste daher gefunden werden.

Aufgrund des bereits bestehenden 
Bedarfs und im Hinblick auf eine 
weitere positive Stadtentwicklung, 
wie zum Beispiel dem Verkauf städ-
tischer Wohnbaugrundstücke sowie 
der Ausweisung eines neuen Wohn-
baugebietes, entschied sich daraufhin 
der Stadtrat im Jahr 2015 eine neue 
Kindertagesstätte zu bauen.

Um das bereits gut ausgebaute 
pädagogische Angebot in Winds-
bach inhaltlich weiter ergänzen 
zu können, wurde die Einrich-
tung einer Kindertagesstätte 
mit musikalischem Schwerpunkt 
beschlossen.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Sie über den Neubau 
sowie die pädagogische Arbeit informieren. 

 Körper, Bewegung und Gesundheit

  Werteerziehung und 
 moralische Bildung

 Schulvorbereitende Angebote

 Schrift, Sprache, Literacy

 bildnerisches Gestalten

 motorische Übungen

 mathematische, naturwissenschaftliche
 und technische Grunderfahrungen

 Natur- / und Umweltbewusstsein

 Die Kindertagesstätte bietet voraus-
 sichtlich insgesamt Platz für 
 ca. 75 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren

 Die pädagogische Arbeit unterliegt 
 den Richtlinien des Bayerischen 
 Bildungs- und Erziehungsplans

Weitere wichtige bildungsbereiche
unserer pädagogischen Arbeit:

Allgemeines

Stadt Windsbach
Hauptstraße 15
91575 Windsbach

Telefon 09871 6701-0
Fax 09871 6701-50
poststelle@windsbach.de 
www.windsbach.de

Ansprechpartnerin:
Frau Alisa Amann
alisa.amann@windsbach.de
Telefon 09871 7416 Ill
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 Enge Kooperation und Zusammenarbeit mit der Musikschule 
Rezat-Mönchswald e.V., welche pro Gruppe für ca. 3 Stunden 
wöchentlich kommt (nicht während der Schulferien) und gemein-
sam mit den Kindern in Kleingruppen oder der Gesamtgruppe 
musiziert.

 Durch einen Musikraum und die Einbeziehung der Musik in 
den Gruppenräumen wird den Kindern die Möglichkeit gegeben, 
freizugänglich mit Instrumenten zu experimentieren sowie mit 
diesen vertraut zu werden.

 Bei „Kinderkonzerten“ trifft sich die gesamte Einrichtung im 
Mehrzweckraum, um gemeinsam zu singen, zu tanzen und Musik 
zu machen.

 Musik ist ein fester Bestandteil unseres pädagogischen 
Alltags, z.B. durch das Singen im Stuhlkreis, Erfahren von Rhyth-
mikangeboten und dem Nachspielen von Klanggeschichten.

Wir werden die Kinder ein 
Stück weit auf ihrem Lebens-
weg begleiten – sie in ihrer 
Entwicklung unterstützen und 
fördern, sowie ihnen einen an-
sprechenden Raum zur freien 
Entfaltung bieten. 

Die Grundlage unserer Arbeit 
ist, dass sich die Kinder bei 
uns wohl fühlen, um dadurch 
die Freude am Lernen und 
Forschen entdecken zu können. 
Wir sehen das Kind als Ganzes, 
mit all seinen individuellen 
Facetten, sowie mit seinen 
Stärken und Schwächen. 
Basierend auf den Stärken 
der Kinder, möchten wir diese 
in unserer pädagogischen 
Arbeit bewusst hervorheben 

und als Lernmedium für den 
Einzelnen, sowie die ganze 
Gruppe einsetzen. Auch den 
Alltag der Kinder möchten wir 
mit all seinen Erfahrungszu-
sammenhängen einbeziehen 
und nutzen, weshalb wir nach 
einem situationsorientierten 
Ansatz agieren möchten. 

Als Schwerpunkt unserer 
pädagogischen Arbeit setzen 
wir uns den Kompetenzbereich 
der MUSIK, womit gemeint 
ist, dass Musik für uns mehr 
bedeutet, als ein isoliertes 
Angebot. Sie soll in unsere 
alltägliche Arbeit eingebunden 
sein, um die Kinder für Musik 
zu begeistern und ihre Sinne 
vielseitig anzuregen.

Le itb iLd Kindertagesstätte am Sandbuck

Umsetzung des musikalischen Schwerpunktes:

Ansicht West

Ansicht Ost

Ansicht Süd

Ansicht Nord


