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FAQs Betriebskindertagesstätte BMW Group Strolchegarten 

in München 
 

Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit verwenden wir in diesem Dokument weibliche Formen und 

Endungen, selbstverständlich sind alle Geschlechter angesprochen.  

 

Wo befindet sich die Kita?  

Die Kita befindet sich in der Schleißheimer Straße 430 in 80935 München, nördlich des BMW For-

schungs- und Innovationszentrums. 

 

Wie viele Plätze gibt es? 

Insgesamt gibt es 234 Plätze, 12 Krippengruppen mit jeweils 12 Kindern im Alter von drei Monaten bis 

drei Jahren und fünf Kindergartengruppen mit jeweils 18 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. 

 

Welche Räumlichkeiten stehen den Kindern zur Verfügung? 

Die Räumlichkeiten des BMW-Strolchegartens befinden sich in zwei Gebäuden, welche über gemein-

same Außenflächen miteinander verbunden sind. Jede Gruppe hat neben einem Gruppenraum einen 

zusätzlichen Raum zur Verfügung. Außerdem gibt es in jedem der beiden Gebäude einen Bewegungs-

raum und einen Kreativbereich.  

 

Gibt es einen Außenspielbereich? 

Es gibt einen großzügigen ca. 8.000 m² großen Außenspielbereich mit altem Baumbestand und unter-

schiedlichen Spielbereichen für große und kleine Kinder. 

 

Wer bekommt einen Platz? Wie sehen die Auswahlregeln aus? 

BMW hat gemeinsam mit dem BMW Betriebsrat Kriterien für die Vergabe der Plätze erarbeitet, die 

verschiedene Bedarfsgruppen berücksichtigen (z. B. Alleinerziehende, Auslandsrückkehrer, Mitarbei-

ter/innen, die aus Mutterschutz/Elternzeit zurückkommen). Die Kontingente für die einzelnen Bedarfs-

gruppen sind nach oben begrenzt, um gute Chancen für jede Gruppe garantieren zu können. educcare 

vergibt die verfügbaren Plätze anhand dieser Kriterien und unter Berücksichtigung pädagogischer 

Aspekte (Altersmischung in den Gruppen, ausgewogenes Verhältnis Jungen-Mädchen). Sollten mehre-

re Bewerber für einen Platz in Frage kommen, entscheidet das Los.  

Bei der Vergabe der Plätze ist BMW nicht involviert. 

 

Bekommen Krippenkinder automatisch einen Platz im Kindergarten des BMW-Strolchegartens? 

Nein, Kindergartenplätze müssen erneut beantragt werden und werden ebenfalls nach den zuvor erläu-

terten Kriterien vergeben.  

 

Wann findet eine Infoveranstaltung statt? 

Elternveranstaltungen werden in regelmäßigen Abständen geplant. Bitte fragen Sie in der Kita nach den 

nächsten Terminen. 
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Welche Kosten fallen an? 

Die Kosten ergeben sich aus folgendem Elternbeitragssystem zzgl. 24 € Verpflegungsgeld/Monat:  

 

Tagesstunden 

Krippe  

(3 Mon. - 3 J.) 

monatlich 

Kita  

(3 - 6 J.) 

monatlich 

4 - 5 h 644 € 345 €  

5 - 6 h 709 € 390 € 

6 - 7 h 774 € 435 € 

7 - 8 h 839 € 480 € 

8 - 9 h 904 € 525 € 

9 - 10 h 969 € 570 € 

 

Die Preise sind gültig ab dem 01.04.2019. 

   

In den Elternbeiträgen für den Kindergarten (3-6 Jahre) ist der Beitragszuschuss des Landes Bayern in 
Höhe von 100,00 € bereits berücksichtigt. Die hier aufgeführten Beträge sind bereits um 100,00 € 
reduziert. 
Für Kinder, die sich im Berechtigungszeitraum des Beitragszuschusses des Landes Bayern befinden, 
aber noch in einer Krippengruppe der Kita BMW Group Strolchegarten betreut werden, wird der hier 
aufgeführte Krippenbeitrag um 100,00 € reduziert. 

Windeln und Pflegemittel werden von den Familien selbst mitgebracht.  

 

Was beinhaltet das monatliche Verpflegungsgeld? 

Bei der Verpflegung im BMW-Strolchegarten handelt es sich um eine Vollverpflegung. Dies bedeutet für 

die Familien, dass die Kinder keine Brotzeit und keine Getränke von zu Hause mit in die Kindertages-

stätten bringen müssen, sondern jegliche Art von Verpflegung im BMW-Strolchegarten erhalten. Früh-

stück, Nachmittagssnack und Getränke werden vom Verpflegungsgeld gedeckt. Das Mittagessen wird 

von BMW übernommen.  

 

Gibt es einen Geschwisterrabatt und wenn ja, in welcher Höhe? 

Einen Geschwisterrabatt in Höhe von 10 % gibt es ab dem zweiten Kind.  

 

Wann, wie und wo erfolgt der Antrag für einen Kita-Platz? 

Die Anmeldung ist über folgenden Link direkt auf das Online Antragsformular möglich: 

 

http://www.educcare.de/bmw-kitaanmeldung-oeffentlich.html 

 

Für die Vergabe von Betreuungsplätzen mit Start zum Betreuungsjahr im September des jeweiligen 

Jahres ist die Antragsfrist der 01. April des jeweiligen Jahres. Alle danach eingehenden Anmeldungen 

werden für den September nicht mehr berücksichtigt, sie bleiben auf der Warteliste.  

Die Vergabe findet im Anschluss an diese Frist statt. Bis zum 30. April des Jahres erhalten die Eltern für 

den beantragten Platz ein Zu- oder Absage. Auf Wunsch können Familien, welche in dieser Vergabe-

phase keinen Platz zugesichert bekommen haben, weiterhin in unsere Warteliste verbleiben. 

http://www.educcare.de/bmw-kitaanmeldung-oeffentlich.html
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Bis zum 15. Juli erhalten die Familien eine Information über den Starttermin und die Gruppe, die das 

Kind besuchen wird. Anschließend erhalten die Familien eine Einladung zu einem Erstgespräch, in 

welchem gemeinsam mit einer Fachkraft die Eingewöhnung geplant wird.  

 

Besteht die Möglichkeit unterjährig einen Platz zu bekommen? 

Wenn unterjährig (d. h. wenn die Vergabe für das neue Kindergartenjahr ab September abgeschlossen 

ist) ein Platz frei ist, wird dieser nach den vorstehenden Kriterien vergeben. Hier werden die Eltern 

frühestens drei Monate vor Wunscheintritt kontaktiert. 

 

Wie lange dauert die Eingewöhnung? 

Die Eingewöhnung in der Kinderkrippe erfolgt nach dem Berliner Modell. An fünf Tagen pro Woche 

besucht das Kind zunächst stundenweise die Gruppe und es ist eine vertraute Bezugsperson anwe-

send. Ab der zweiten Woche beginnt ein sukzessiver Ablöseprozess. Die Dauer der Eingewöhnung 

orientiert sich individuell an den Bedürfnissen eines jeden Kindes. Die Eingewöhnung im Kindergarten 

erfolgt entsprechend der Absprache aller Beteiligten. Für die Eltern gibt es Wartezonen, wo sie sich 

während der Eingewöhnung aufhalten können. 

 

Welche Zeitmodelle der Betreuung werden angeboten? 

Der Betreuungszeitraum kann von mindestens vier Stunden in der Kernzeit bis zu zehn Stunden ge-

nutzt werden. Um dem Kind ein zweites Zuhause zu bieten und es optimal in die Gruppen zu integrieren 

ist eine fünftägige Präsenz aus pädagogischer Sicht gewünscht. Es besteht nur in Einzelfällen und nach 

Absprache die Möglichkeit einer Betreuungswoche von weniger als fünf Tagen.  

 

Welcher Betreuungsschlüssel wird angewendet bzw. wie viele Kinder kommen auf eine Erziehe-

rin? 

In der Regel werden in der Krippe 12 Kinder durch drei Vollzeitkräfte und im Kindergarten 18 Kinder 

durch zwei Vollzeitkräfte und eine Teilzeitkraft betreut. 

 

Wie wird die Bilingualität in der Kita umgesetzt? 

Die Bilingualität innerhalb des educcare Bildungs- und Erziehungskonzepts wird in Anlehnung an die 

Immersionsmethode in der Kindertagesstätte umgesetzt. Die Kinder erfahren die zweite Sprache, hier 

Englisch, im „Sprachbad“. Nach diesem Konzept sprechen einige Fachkräfte ausschließlich die Zweit-

sprache innerhalb der Kita und erfüllen damit das Grundprinzip "eine Person - eine Sprache“. Sofern wir 

keine englischsprechende Fachkraft für eine Gruppe finden konnten, hat das Kind dennoch durchgän-

gig Kontakt mit der englischen Sprache. Dies geschieht durch englischsprachige Bücher und Lieder 

sowie der Vernetzung der Gruppen untereinander. 

 

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden:  

Email: verwaltung-strolchegarten@educcare.de oder 

Telefon: 0 89-35 89 05 00  

 

 

Stand: November 2019 
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