
Eine Elterninitiative zur qualitativen 
Betreuung, Bildung und Erziehung 
von Kindern unter 3 Jahren.

Die Kinderoase Tuzing –



Die Kinderoase Tutzing ist ein 1989 aus einer 
Elterninitiative hervorgegangener gemein-
nütziger Verein, der auch heute noch im 
Wesentlichen durch das Engagement seiner 
Mitglieder – der Eltern – getragen wird. 
Wir verstehen uns als familienergänzende 
Einrichtung zur regelmäßigen Betreuung, 
Bildung und Erziehung von Kindern bis zu 
drei Jahren.

• es für junge Eltern immer wichtiger wird, 
 Familie und Beruf zu vereinbaren

• es immer mehr Alleinerziehende gibt

• Kinder schon in den ersten Lebensjahren 
 sozialen Kontakt zu anderen Kindern brauchen

• Eltern sich hier austauschen, gegenseitig 
 unterstützen und Hilfestellung in pädago-
 gischen Belangen erhalten können

Die Kinderoase – 

ein eingetragener Verein.

Uns gibt es, weil:



Um unserer Betreuungsaufgabe und den 
Ansprüchen der Kinder in vollem Umfang 
gerecht zu werden, bieten wir Ihnen:

• 5-köpfi ges, pädagogisch ausgebildetes Team

• maximal 10 Stunden pro Tag qualifi zierte  Be-
 treuung, nach Bedarf halbtageweise buchbar

• einen optimalen Betreuungsschlüssel von 
 3 Betreuerinnen bei maximal 12 Kindern

• kindgerechte Räumlichkeiten

• gemeinsames Frühstück, warmes Mittagessen 
 (Bio), und Brotzeit am Nachmittag

• einen Garten zum Toben und einen Boller-
 wagen für Ausfl üge

Wir möchten Eltern tagsüber eine optimale 
Betreuung ihrer Kinder anbieten und für die 
Kinder eine Atmosphäre aus Zutrauen und 
Geborgenheit schaffen. Unser pädagogisches 
Hauptaugenmerk legen wir darauf, das Selbst-
vertrauen der Kleinen in gleichberechtigten 
Spiel- und Lernsituationen zu fördern. Mehr 
über unseren pädagogischen Ansatz erfahren 
Sie auf unserer Internetseite: 

www.kinderoase-tutzing.de

Unser Weg.

Unsere Ziele.



Der Begriff Elterninitiative sagt es bereits. 

Die Kinderoase kann nur mithilfe engagierter 
Eltern bestehen. Wer sein Kind in unsere Obhut 
gibt, verpfl ichtet sich deshalb dazu:

• unserem Verein beizutreten

• an Elternabenden teilzunehmen

• mindestens 12 Stunden pro Jahr mitzuhelfen

Auch Spenden sind willkommen.

Natürlich freuen wir uns auch ganz besonders 
über fi nanzielle Unterstützung in Form von Mit-
gliedsbeiträgen oder Spenden durch Personen, 
die selbst keine Kinder bei uns haben. Vielen 
Dank!

Spendenkonto:

Kreisparkasse München–Starnberg

Konto-Nr.: 430593384

BLZ: 70250150

Angewiesen auf 

Ihr Engagement.



Dann schauen Sie doch einfach mal auf 
unsere Homepage 
www.kinderoase-tutzing.de.

Dort stellen wir Ihnen nicht nur das Konzept 
der Kinderoase, sondern auch unsere 
Erzieherinnen und deren Arbeit genauer vor. 
Und natürlich freuen wir uns auch auf das 
persönliche Gespräch mit Ihnen: 

telefonisch dienstags 
zwischen 9.00 und 12.00 Uhr oder vor Ort 
nach Vereinbarung.

Sie möchten mehr 

über uns erfahren?
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Kinderoase Tutzing e. V.
Kustermannstraße 10
82327 Tutzing
Tel.: 08158 2197
E-Mail: kontakt@kinderoase-tutzing.de
www.kinderoase-tutzing.de
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