
10 Jahre Kinderkrippe Die Schatzinsel –
Ein Paradies fur Kinder zwischen 1 und 3 Jahren

Ein Schatz am Rande 
der Hemhof-Eggstätter 

Seenplatte

• ganz ruhige Lage

• ökologisch – biologische Bauweise; Holz- und Korkböden

• Energiekonzept: eigener Strom -> PV Anlage

• seit 2014 regenerative Energie: Pellets und Solar

• wunderschöne helle und kindgerechte Räumlichkeiten

• ein ganzes Haus für wenige Kinder ca. 300 Quadratmeter

• Garten: Erlebnis-, Bildungsraum und Erfahrungsraum für alle Sinne

• biologisch – vegetarisches Essen – Lebensmittel aus der Region

• eigens in der Schatzinsel frisch zubereitetes Essen; täglich „Drei – Gänge“

• verkehrsarm

• liebevoll

• Autostellplätze

• pädagogisch kompetent

• ganzheitlich

• individuell

• persönlich

• entwicklungspsychologisch

• kindzentriert

• elternzentriert

• Natur pur

• Hemhof – Eggstätter Seenplatte

• viel Platz

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 7:00 bis 16:00 Uhr

Dorfweg 2a  | 83093 Bad Endorf/Hemhof | Telefon: 08053/2028 – 20
E – Mail: info@schatzinselhemhof.de | www.schatzinselhemhof.de



„Für unsere Tochter ist die Schatzinsel wie ein zweites zu 
Hause - so liebevoll und behütet wird sie hier umsorgt. Wir 
sind sehr froh und dankbar, dass Nicole Fischer und ihr Team 
ein Teil ihres jungen Lebens sind und unsere Tochter in die-
ser wichtigen Phase begleiten und betreuen.“ 

 „Mit der Kinderkrippe haben wir eine echte Schatzinsel ge-
funden, der wir mit gutem Gewissen und ohne Bedenken 
das Wichtigste in unserem Leben anvertrauen können: unse-
re beiden Kinder. Die Kinder bestätigen täglich unsere Ent-
scheidung für die Schatzinsel, indem sie mit viel Freude und 
Leidenschaft dorthin gehen. Die Betreuung in der Schatzinsel 
leistet einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung unserer Kin-
der. Vielen Dank dafür!!!“

„Als wir das erste Mal die Schatzinsel betreten haben, spür-
ten wir sofort die wunderbare Atmosphäre, die sowohl innen 
als auch außen herrscht. Für uns war sofort klar, da würden 
auch wir gerne unsere Zeit verbringen und somit auch, dass 
sich hier unser Kind pudelwohl fühlen wird.“

Elternstimmen



Die Schatzinsel ist eine einmalige Kinder-
krippe für die individuelle Bildung, Be-
treuung und Erziehung, in einem wunder-
schönen ökologischen Gebäude, in einer 
einzigartigen Landschaft.
Im freien Spiel, durch tägliche pädagogi-
schen Bildungsangebote, bei der bezie-
hungsvollen Pflege während des Wickelns 
und im sozialen Miteinander drinnen und 
draußen erforschen die Kinder Schritt für 
Schritt die Welt und entwickeln ihre eigene 
Persönlichkeit. 
Die Umgebung und das in fünf Jahren pä-
dagogisch ausgebildete Personal laden die 
Kinder ein, ihre Umwelt mit allen Sinnen zu 
erforschen, entdecken und zu erobern. 

In der Schatzinsel wird täglich ausgewogen 
biologisch-vegetarisch gekocht.

„Kinder sind der großte Schatz 
der Menschheit!“

..



Hochmotiviertes und pädagogisch hervorragend ausgebildetes Fachpersonal 
mit langjähriger Krippenerfahrung

Nicole Fischer (Erzieherin) ist Leitung und Trägerin der Einrichtung. Nach 
Ihrem erfolgreichen Abitur im Jahr 2004 am Ludwig – Thoma Gymnasium in 
Prien, schloss sie im Jahr 2008 die Erzieherinnenausbildung an der Caritas 
Fachakademie sehr erfolgreich ab.

Tanja Dax (Erzieherin) ist seit 2012 im Schatzinselteam. In ihrer Ausbildung 
war sie ebenfalls in der Caritas Fachakademie in München. 

Seit November 2015 verstärkt Evi Hargasse–Wältl als eine weitere Erziehe-
rin das Schatzinselteam. Auch sie absolvierte die Erzieherinnenausbildung an 
der Cartias- Fachakademie in München. 

Christiane Dirnberger begann ihre Erzieherausbildung in der „Kinderkrippe 
Die Schatzinsel“(SPS 1). Sie absolvierte ihr letztes Jahr der Ausbildung hier, 
schloss als staatlich anerkannte Erzieherin ab und verstärkt das Schatzinsel-
team als weitere pädagogische Fachkraft.

Unser Team


