
 

 

Kindertagesstätte 

Kraiburger Römerzwergerl 

 

Die Elterninitiative Kraiburger Römerzwergerl stellt sich vor 

Ein Artikel für interessierte und neugierige Eltern, die für Ihre Kinder mehr 

wollen als nur Betreuung.  Hier  erhalten  Sie  einen  tieferen  Einblick  in  die  

Arbeit  der  Elterninitiative Kindertagesstätte Kraiburger Römerzwergerl.  

Elterninitiativen – ein Rückblick  

Elterninitiativen  entstanden  in  den  sechziger  Jahren,  ausgehend  von  der  

damaligen Studentenbewegung.  Dieser  Generation  war  sehr  daran  gelegen,  die  

Werte  aus  Zeiten  des Nationalsozialismus aus der Erziehung zu verbannen. 

Gehorsam, Pflicht, Anpassung, Autoritätsglauben und Strafe wurden ersetzt durch 

Gleichberechtigung sowie der Freiheit von Zwängen, Strafe und Hierarchie. So 

entstand das sogenannte „kollektiv anti-autoritäre Erziehungsmodell“. Dieses Image 

der sechziger Jahre ist schon lange überholt, haftet den Elterninitiativen jedoch 

leider immer noch mancherorts an.  

Moderne Elterninitiativen  

Moderne  Elterninitiativen  stehen  für  ein  engagiertes,  gleichberechtigtes  

Miteinander,  für  die Bedürfnisse  jedes  einzelnen  Kindes,  für  die  Belange  der  

Eltern  und  für  pädagogisch professionelles Personal.  

Sie  entstehen  heute  eher  aus  der  Not  heraus,  meist  dann,  wenn  zu  wenig  

Betreuungsplätze vorhanden sind.   

So wie auch die Kindertagesstätte Kraiburger Römerzwergerl, welche im Jahr 1996 

gegründet wurde, im Zuge der Bebauung des damaligen Neubaugebietes „Ensdorfer 

Wiesn“. Damals waren im katholischen Kindergarten nicht genügend Plätze für die 

zugezogenen Familien und deren Kindern vorhanden. Eine mutige Gruppe von 

Eltern hatte sich deshalb zusammen gefunden und die  Betreuung  Ihrer  Kinder  

selbst  organisiert.  So  wurde  der  Grundstein  für  die  heute  gut etablierte und in 

Kraiburg nicht mehr wegzudenkende Einrichtung Kindertagesstätte Kraiburger 

Römerzwergerl gelegt.  

Wer sind die Kraiburger Römerzwergerl, was machen wir und was ist das 

Besondere an uns?  

Die  Kindertagesstätte  Kraiburger  Römerzwergerl  ist  eine  Elterninitiative,  in  

welcher  Ihr Kind  nach  dem  situationsorientierten  Ansatz  im  Modell  der  

erweiterten  Altersmischung betreut wird.   

Was bedeutet das im Einzelnen?  

"Erweiterte Altersmischung" bedeutet bei uns in der Praxis, dass wir Kinder im 

Alter ab zwei Jahren bis zur 4. Klasse in "Wohnzimmer - Atmosphäre" betreuen - 

vom Grundsatz her in einer Gruppe. Zeitweise werden die verschiedenen 

Altersgruppen auch getrennt um deren jeweiligen Bedürfnissen und Anforderungen 

gerecht zu werden.   

Die Vorteile dieses Modells liegen klar auf der Hand, die Kleinen lernen von den 

Großen, die Großen  können  bei  "Bedarf"  nochmals  klein  sein,  

Geschwisterkinder  können  zusammen eine  Gruppe  besuchen  und  den  

Kindern  wird  durch  die  jahrelange  Zugehörigkeit  zu unserer  Einrichtung  

die  Möglichkeit  geben  tiefe,  feste  und  beständige  Bindungen aufzubauen 



 

 

und zu leben. Dies sind nur einige prägnante Vorteile, alle zu nennen würde hier 

den Rahmen sprengen.  

Die Grundsätze des "situationsorientierten Ansatzes" sind die Wertschätzung der 

Kinder und die Achtung der Rechte und Bedürfnisse jedes Einzelnen von Ihnen, so 

wie das Aufgreifen von aktuellen Situationen und Begebenheiten aus dem Leben der 

Kinder. Dadurch gibt man ihnen die  Möglichkeit,  das  was  sie  erleben,  berührt  

und  interessiert,  emotional  nachzuerleben, aufzuarbeiten und letzten Endes "fürs 

Leben" zu verstehen.   

Erreicht  wird  dies  über  Projekte,  die  aus  den  Ideen  der  Kinder  entstehen  und  

gemeinsam verwirklicht  werden,  in  der  Zusammenarbeit  von  Kindern  und  

pädagogischen  Fachkräften, welche als Begleiter, Helfer und Möglichmacher 

agieren.    

Wir verstehen ihr Kind in seiner lebensgeschichtlichen Situation, holen es ab 

wo es steht und fangen es auf. Dies ist nur möglich unter der Prämisse, dass 

unsere Eltern und unser pädagogisches Team eng zusammenarbeiten.  

Mitwirken in unserer Elterninitiative? Wie geht das?  

Vor allem durch das Mitwirken der Eltern in unserer Einrichtung ist es möglich, auf 

die Familien und deren Bedürfnisse einzugehen.   

Ein Mitwirken bei den Römerzwergerln nimmt dabei die verschiedensten Formen an. 

Sei es als Vorstandsmitglied  des  Vereins  Kraiburger  Römerzwergerl  e.V.,  welcher  

Träger  der Kindertagesstätte ist und die laufenden Geschäfte führt, die Mitarbeit in 

einem der Elternteams, die durch ihre Zuständigkeiten für die Räume, Terrasse, 

Wäsche, Wertstoffentsorgung oder der Umsetzung  von  Deko-  und  Kreativideen  

mitunter  den  reibungslosen  Ablauf  des Kindergartenalltags  gewährleisten,  im  

Team  der  Öffentlichkeitsarbeit  oder  als  Mitglied  im Elternbeirat,  welcher  die  

Organisation  der  Festlichkeiten  und  Aktivitäten  rund  um  den Kindergarten 

übernimmt.  

Durch  die  Teilnahme  an  Mitgliederversammlungen  und  Elternabenden  hat  jede  

Familie  die Möglichkeit  ihre  Belange,  Anliegen  und  Wünsche  zu  äußern  und  

sich  in  den  KiTa-Alltag einzubringen.  

Abschließend ist zu sagen, dass Elterninitiativen durch ihre besondere Nähe zu den 

Familien, bei der ganzheitlichen Erziehungsarbeit, die durch die veränderte 

Familiensituation in unserer Gesellschaft  immer  wichtiger  wird,  klar  im  Vorteil  

sind.  Denn  Vieles  was  in  Familien  dadurch nicht  mehr  geleistet  werden  kann  

muss  in  der  Betreuungseinrichtung  aufgefangen  werden. Dadurch  nimmt  auch  

unsere  Einrichtung  den  Stellenwert  einer  Betreuungs-  Bildungs-  

Erziehungs- und Beratungseinrichtung ein.   

Die  Rahmenbedingungen  dazu  werden  in  Zusammenarbeit  von  unseren  

pädagogischen Fachkräften,  unseren  Eltern  und  unseren  Kindern  gemeinsam  

festgelegt  -  immer  unter  der Prämisse, dass pädagogische Werte und 

Rahmenbedingungen gewahrt bleiben.  

Was wir für unsere Kinder und Familien tun:  

Den  Kindern  ein  kindgerechtes  Aufwachsen  zu  ermöglichen,  mit  

Fröhlichkeit, Lebensfreude,  Freiheit,  Spontaneität,  Kreativität  und  

Naturverbundenheit,  sie  dabei  stark fürs Leben zu machen, das ist oberste 

Priorität bei den Kraiburger Römerzwergerln.   

Den Eltern bieten wir durch unsere flexiblen Betreuungszeiten die Möglichkeit, 

Beruf und Familie besser zu vereinen. Und da in unserer Elterninitiative die 

Familie groß geschrieben wird,  treffen  sich  unsere  Eltern  auch  gerne  

einmal außerhalb  des  KiTa-Alltags  zu  gemeinsamen Aktivitäten. Bei uns geht 

es eben um mehr als nur um Betreuung.   


