
Anmeldung für die Neufahrner Kinderbetreuungseinrichtungen für 
das Betreuungsjahr 2023/24 
 
 
In der Gemeinde Neufahrn gibt es zwei Kinderkrippen, ein Kinderhaus, acht Kindergärten 
(davon einen integrativen Kindergarten und einen Schulkindergarten) sowie ein 
Tagesmütterprojekt.  
Der Schulkindergarten bietet allen Kindern, die von der Schulpflicht zurückgestellt wurden 
oder auf Wunsch der Eltern erst ein Jahr später eingeschult werden, in kleineren Gruppen 
die bestmögliche Vorbereitung auf die schulischen Anforderungen. 
 
Damit Sie sich einen Einblick in die verschiedenen Kinderbetreuungseinrichtungen, deren 
pädagogisches Konzept, Team, Öffnungszeiten usw. verschaffen können, wird es erstmals 
eine  
 

Infomesse am Mittwoch, 01.02.2023 von 19.00 bis 21.00 Uhr 
 
im Rathaus, Bahnhofstr. 32 geben. Hier stehen die Kindergartenleitungen gerne mit 
Auskünften und ihrer persönlichen Erfahrung zur Verfügung. 
 
 
Außerdem finden Sie natürlich alle wichtigen Infos zu den einzelnen Einrichtungen auf 
deren Homepage: 
 
Kinderkrippe Tausendfüßler www.kvfreising.brk.de/tausendfuessler.html 
 
Kinderkrippe Zwergenland  www.kvfreising.brk.de/zwergenland.html 
 
Tagesmütterprojekt Neufahrn www.nbh-neufahrn.de 
 
Kinderhaus St. Elisabeth  www.kinderhaus-massenhausen.de 
 
Kindergarten Keltenweg   www.dwro.de/stamndorte/einrichtung/kindergarten-
     kita-am-keltenweg-1 
 
Kindergarten Weltentdecker www.dwro.de/stamndorte/einrichtung/kindergarten-
     weltentdecker-mit-schulkindergarten 
Der Schulkindergarten bietet allen Kindern, die von der Schulpflicht zurückgestellt wurden 
oder auf Wunsch der Eltern erst ein Jahr später eingeschult werden, in kleineren Gruppen 
die bestmögliche Vorbereitung auf die schulischen Anforderungen. 
 
Kindergarten Mintraching  www.dwro.de/stamndorte/einrichtung/kindergarten-
     mintraching 
 
Kindergarten St. Franziskus www.kindergarten-st-franziskus-fehn.de 
 
Kindergarten St. Wilgefortis www.kindergarten-st-wilgefortis-fehn.de 
 
Kindergarten Villa Kunterbunt www.dwro.de/stamndorte/einrichtung/kindergarten-

villa-kunterbunt 
 
Kindergarten Zauberwald  www.lebenshilfe-fs.de/zauberwald.html 
 
Kindergarten am Sportplatz www.johanniter.de/juh/lv-bayern/rv-

oberbayern/standorte-einrichtungen-in-



oberbayern/einrichtung-vor-ort/johanniter-
kindergarten-am-sportplatz-neufahrn-2246 

 
 
 
Anmeldung nicht vergessen! 
 
Alle Eltern, deren Kinder ab September 2023 eine Krippe oder einen Kindergarten besuchen 
sollen, müssen eine Anmeldung ausfüllen. Dies gilt auch für Kinder, die bereits angemeldet 
wurden oder aus dem vergangenen Betreuungsjahr noch auf der Warteliste stehen. 
 
Bitte prüfen Sie bei der Neuanmeldung insbesondere, ob die persönlichen Angaben noch 
aktuell sind und ob Sie die Prioritäten der angekreuzten Kinderbetreuungseinrichtungen 
ändern oder ergänzen möchten. 
 
Die Anmeldeformulare finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Neufahrn oder Sie 
können es im Rathaus abholen.  
 
Für die Betreuung bei einer Tagesmutter oder in der Großtagespflege erfolgt die Anmeldung 
direkt bei der Nachbarschaftshilfe Neufahrn e.V. 
 
 
Bitte beachten Sie bei der Anmeldung: 

• Anmeldeschluss für das kommende Betreuungsjahr in den Kindergärten: 
24.03.2023 

• Abgabe der Anmeldeformulare bitte in der Einrichtung mit Priorität 1 oder im Rathaus 
• Vergabe der freien Plätze erfolgt in enger Abstimmung zwischen Gemeinde Neufahrn 

und den Leitungen der Einrichtungen nach Alter der Kinder 
• Wir versuchen dabei, die Wünsche der Eltern zu berücksichtigen, bitten aber um 

Verständnis, wenn dies nicht immer gelingt.  
• Die Eltern erhalten in der letzten Aprilwoche von der Einrichtung, in der das Kind 

einen Platz erhalten kann, eine schriftliche Zusage mit der Bitte um Rückmeldung 
und Bestätigung innerhalb von 14 Tagen. 

 
 
Die Gebühren in den Krippen und Kindergärten ab September 2023 finden Sie ebenfalls auf 
der Homepage der Gemeinde Neufahrn. 
 
 


