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Was macht Kinderbetreuung wertvoll?
Liebevolle Menschen, die wissen, was Kinder zur Entfaltung brauchen.



Willkommen bei cocon. 

Erstklassige Bildung und Betreuung an einem Ort zum Wohlfühlen – für die Ansprüche von berufstätigen Eltern.

Ein Kokon steht für Geborgenheit sowie eine sichere Umge-

bung für eine gesunde Entwicklung. Weich und widerstands-

fähig zugleich bietet er Schutz, aber auch viel Raum und Zeit, 

um sich zu entfalten und ins Leben zu starten.

Zeit für Entfaltung: das ist der Leitgedanke unserer privaten, 

bilingualen Bildungs- und Betreuungsstätte cocon. Damit 

Kinder ihre Persönlichkeit frei entfalten können, begleiten 

und fördern wir jedes Kind individuell, seiner Entwicklung 

und seinem ganz eigenen Rhythmus entsprechend. Dafür 

nehmen wir uns Zeit mit einem qualifizierten, liebevollen 

Team. Unser Credo dabei: mehr Pädagogen für weniger  

Kinder und insgesamt kleine Gruppen. Wir arbeiten mit  

einem hohen Betreuungsschlüssel deutlich oberhalb der  

gesetzlichen Bestimmungen. So haben wir viel Zeit für  

jedes Kind und erkennen Talente frühzeitig. Zusammen mit 

einem vielseitigen, pädagogischen Angebot, einer frischen 

Bio-Küche sowie großzügigen Räumen und Freiflächen 

bietet cocon eine Umgebung, in der sich Kinder wohlfühlen,  

spielend lernen und sich bestens entwickeln können. 

Berufstätige Eltern schätzen an cocon immer wieder das  

Plus an Flexibilität sowie unsere gelebte Erziehungs- 

partnerschaft, bei der sie durch intensiven Austausch  

stets über ihr Kind, unsere erzieherische Arbeit und jeden 

Entwicklungsschritt informiert sind. Wenn Sie möchten,  

sind wir Ihr kompetenter Erziehungspartner in diesen 

ersten besonders prägenden Lebensjahren – von der Kinder- 

krippe bis zur Vorschule. 

Willkommen bei cocon!

Veronika Pagacz, Geschäftsführerin
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Willkommen im zweiten Zuhause!



Seit der Gründung 2010 ist cocon bekannt als die private  

Bildungskindertagesstätte mit großer Freifläche mitten in  

München-Bogenhausen. Für viele Eltern allein schon ein  

Grund, sich für uns zu entscheiden. Dabei bieten wir natürlich 

noch viel mehr. Mehrsprachigkeit, frühkindliche Gesund-

heitsbildung, die individuelle Förderung jedes einzelnen 

Kindes sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf bilden die 

Grundpfeiler unserer Arbeit. 

Insgesamt betreuen wir rund 80 deutsche sowie internatio-

nale Kinder in den Bereichen Kinderkrippe, Kindergarten und 

Vorschule im Alter von neun Wochen bis zum Schuleintritt. 

Mehrsprachigkeit: Sowohl im Kindergarten als auch in der  

Kinderkrippe werden die Kinder deutsch-englisch oder  

deutsch-französisch betreut  – von immer mindestens einem 

Muttersprachler pro Gruppe. Das Erlernen erfolgt spielerisch 

nach dem bewährten Immersionsprinzip – das Eintauchen in 

die Sprache im ganz normalen Alltag.

Die frühkindliche Gesundheitsbildung betrachtet das Kind 

ganzheitlich. Bei cocon steht die Bildung aller drei Gesund-

heitskomponenten im Vordergrund: körperliches, geistiges 

und soziales Wohlbefinden. Kinder fühlen sich bei cocon 

geborgen, erfahren emotionale Sicherheit und können ihre 

Persönlichkeit frei entfalten. Dabei unterstützen wir sie auf 

ihrem Weg in die Selbständigkeit. Jedes Kind gestaltet seinen 

Alltag aktiv mit. Auch der Umgang miteinander, die Vermitt- 

lung von Werten wie Toleranz, Respekt, Hilfsbereitschaft 

oder Empathie ist Teil unseres Erziehungsauftrags. 

Die individuelle Förderung legt den Grundstein für eine 

positive Entwicklung hin zu einer selbständigen, selbstbe-

wussten Persönlichkeit. Jedes Kind erhält bei uns die Zu-

wendung und Förderung, die es für sein Wohlbefinden, 

die Entwicklung seiner Fähigkeiten und Talente braucht. 

Dafür sorgen engagierte, einfühlsame Pädagogen, die sich 

dank des hohen Betreuungsschlüssels für jedes einzelne 

Kind intensiv Zeit nehmen.

Zeit für Entfaltung. 

Ihre Vorteile mit cocon im Überblick:

> überdurchschnittlicher Betreuungsschlüssel:

 deutlich mehr Fachpersonal pro Kind als 

 vorgeschrieben 

> bilinguale Betreuung 

 (deutsch-englisch, deutsch-französisch)

> lange Öffnungszeiten (Mo-Fr: 7-19 Uhr)

> geöffnet auch in den üblichen Ferienzeiten 

> kurzfristige Verlängerung der Buchungszeit

> unterjähriger Einstieg möglich

> prämiertes Ernährungskonzept nach FIT KID-Standard   

 der DGE* mit Bio-Kost aus hauseigener Frischküche

> viel Freiraum zum Entdecken, Erleben und Lernen

> Garten mit 1.200 m2 Spielfläche, Waldstück und 

 Boulderwand 

> Hol- und Bringservice

*Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.
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cocon - ein Ort zum Wohlfühlen:
1.200 m2 Spielfläche mit Wald und 
Boulderwand.
   



 7                                 Unsere Räumlichkeiten & Freiflächen

Unser Raumkonzept mit 1.200 m2 Freifläche 
kann für Heimweh sorgen – wenn Ihr Kind wieder zu Hause ist.

Bei der Konzeption unserer Räume und Freiflächen war es 

uns eine besondere Herzensangelegenheit, dass die Aus-

stattung nicht nur hochwertig, modern und kindgerecht ist,  

sondern Kinder vor allem begeistert. 

Helle, großzügige Räumlichkeiten und vielfältige, päda- 

gogische Angebote laden zum Entdecken ein, wecken  

Interessen und fördern und entfalten motorische, kognitive 

und soziale Fähigkeiten. Bei cocon gibt es jede Menge 

Platz für Freude am Spielen, genauso wie Bereiche für  

Entspannung mit komfortablen Ruhezonen.

Täglich Frischluft im cocon-Garten: auf unsere 1.200 m2  

große Außenfläche mit Spielbereichen, kleinem Waldstück 

und Boulderwand sind wir besonders stolz. Hier können sich 

die Kleinen bei jedem Wetter austoben. Unsere grüne Oase 

nutzen wir auch, um z. B. Naturvorgänge zu beobachten,  

Blumen, Gemüse oder Kräuter zu pflanzen sowie das Um-

weltbewusstsein zu schulen. 

Die Gruppenräume für jeweils vier Kinderkrippen- und zwei 

Kindergartengruppen bilden das Herzstück unserer Ein-

richtung. Jede Gruppe hat ihren festen Raum – der Ort für  

Morgenkreis, pädagogische Angebote sowie gemeinsame 

Mahlzeiten.

Im Mehrzweckraum ist Dynamik, Rhythmus und stets 

gute Laune angesagt, denn hier finden Projekte rund um  

Bewegung, Musik und Tanz statt. Er ist ausgestattet u. a. mit  

Klavier, Musikinstrumenten und Bewegungslandschaft. 

Atelier & Werkstatt. Große Flächen, Farben, Stifte, Ölkreiden, 

Holz, Gips und Ton laden dazu ein, sich kreativ auszuleben. 

Neben dem Erlernen von künstlerischen Ausdrucksmöglich-

keiten, Farb- und Formverständnis wird auch die Feinmotorik 

trainiert. 

Schlafräume: Damit vor allem die Krippenkinder wirklich zur 

Ruhe kommen, steht jeder Gruppe ein Raum mit Einzel-Bett-

chen zur Verfügung.



Unsere Räumlichkeiten & Freiflächen           

ERDGEScHoSS

Eingang

FREIFLäcHE

FREIFLäcHE
oBERGEScHoSS

2.400 Quadratmeter Freude – 
       Raum zur Entfaltung.

Schaukeln, klettern, laufen, verstecken, gärtnern, ... cocon- 

Kinder können sich täglich draußen austoben. Und wenn es 

mal regnet, bietet unsere große Holzterrasse viel Spielraum.

Obergeschoß mit Spielbalkon, Atelier,

Werkstatt, Bibliothek und mehr.

cocon AUSSEn:

Weidentunnel  

Bühnenhaus  

Sandkasten, Schaukel   

Steinkreis   

Beet    

Fahrweg   

Rutsch-/Spielhügel  

Wald   

Boulderwand  

Kletterfelsen

Grosse Holzterrasse 

Überdachte Loggia 

cocon InnEn:

ErdgEschoss:

Gruppenraum  

Ruheraum  

Sanitärraum / WC  

Bewegungs- und   

Mehrzweckraum  

Garderobe  

Küche 

obErgEschoss: 

Werkstatt   

Atelier 

Sanitärraum/WC  

Spiel-Balkon  

Ruheraum  

Gruppenraum  

Bibliothek  
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Wer braucht noch Nestwärme, wem wachsen schon Flügel? 

Mehr Zeit für jedes Kind durch unseren hohen Betreuungsschlüssel.

Kinderkrippe (0 – 3 Jahre): Die Allerjüngsten benötigen die 

intensivste Betreuung. In den ersten eineinhalb Lebens-

jahren stehen Geborgenheit, Vertrauen, Ernährung und  

Hygiene an oberster Stelle. Eine feste Bezugsperson aus 

unserem liebevollen Pädagogen-Team baut ein stabiles  

Vertrauensverhältnis auf. Durch Gespräche mit Ihnen kennt 

diese genau die Bedürfnisse und Gewohnheiten Ihres Kindes 

und steht in regem Austausch mit Ihnen. Zwischen ein 

und drei Jahren rücken mehr und mehr die individuelle  

Förderung und der Weg zur Selbständigkeit in den Mittel-

punkt. cocon bietet Platz für 4 Kinderkrippen-Gruppen à  

12 Kinder. Jede Gruppe wird von 3 Pädagogen betreut.

Kindergarten (3 – 5 Jahre): Die Kinder machen sichtbare 

Fortschritte und werden selbständiger. Wir begleiten jeden 

Entwicklungsschritt und fördern individuell motorische, 

kognitive und soziale Fähigkeiten. Die pädagogischen  

Angebote richten sich nach den Interessen und Bedürfnissen 

der Kinder. Bei cocon gestaltet jedes Kind sein Lernen und 

Erleben aktiv mit. Es geht darum, Neugierde zu wecken und 

Möglichkeiten zu bieten, selbst neues Wissen zu erlangen. 

Unsere Pädagogen agieren als einfühlsame, unterstützende 

Begleiter, die Entwicklungsräume schaffen und Werte ver-

mitteln. Unsere 2 Kindergartengruppen à 18 Kinder werden 

von insgesamt 5 Pädagogen betreut.

Vorschule (ab 4,5 – 6 Jahre): Um den Schulübertritt best- 

möglich vorzubereiten, geht es in dieser Phase vermehrt 

um die Voraussetzung für das Lernen und die Lernfähig- 

keit. Ausdauer, Konzentrations- und Merkfähigkeit, die 

Fähigkeit zuzuhören, Grob- und Feinmotorik, Sozialkom- 

petenz, Sprachfertigkeit werden in der cocon Vorschule 

gefördert und vermittelt. Die Vorschulerziehung findet 

zweimal wöchentlich außerhalb des Gruppengeschehens 

statt. Für die Schulvorbereitung orientieren wir uns inhalt- 

lich an den Anforderungen für bayerische Grundschulen 

und internationale Schulen sowie am Bayerischen Bildungs- 

und Erziehungsplan (BEP).
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Spielend fördern, ganz im Rhythmus 
Ihres Kindes.

Mehr Aufmerksamkeit und Zeit 
für Ihr Kind dank unseres überdurch-
schnittlichen Betreuungsschlüssels:

> KIndERKRIppE: ein Betreuer für 3 – 4 Kinder 

> KIndERGARTEn: ein Betreuer für 7 – 8 Kinder 

> ZUSäTZlIch: freigestellte pädagogische Leitung, 

 gruppenübergreifende Werk- und Kunstpädagogen



cocon Kinder erhalten Impulse zur Entfaltung ihrer Persön-

lichkeit. Wir wollen Neugier wecken und Wissensdurst stillen 

– spielerisch und ohne Zwang, denn Kinder sollen vor allem 

„Kind sein dürfen“. Bei unserem pädagogischen Angebot 

orientieren wir uns an den Zielen des Bayerischen Bildungs- 

und Erziehungsplans und an verschiedenen bewährten  

Ansätzen wie etwa Montessori. Unsere pädagogische Arbeit 

fördert gezielt den Erwerb von kognitiven, motorischen und 

sozialen Kompetenzen, Kreativität, Lernfähigkeit, Übernahme  

von Verantwortung und die aktive Beteiligung an Entschei-

dungen oder Entwicklung von freiheitlichen Werthaltungen. 

Unsere projekte im cocon Alltag sind themenorientiert, oft 

auch gruppenübergreifend, und bestehen aus unterschiedli-

chen, pädagogischen Angeboten:

>	 Kunst & Kultur >	 Musik & Tanz

>	 Gartenzwerge  >	 Waldtage

>	 Faustlos >	 cocon gym 

>	 Kindergarten plus  >	 Schlaumäuse

>	 Helden der Stadt   (Umgang mit Medien)

 (mit Einblicken in die >	 Food & More

 Arbeit von z. B. Polizei  (Grundlagen der    

 und Feuerwehr)  Ernährung)

Umsetzung von national und international anerkannten 

Konzepten zur frühkindlichen Förderung wie:

Faustlos: Kinder lernen mit Konflikten umzugehen. Ein Pro-

gramm zur Prävention von aggressivem Verhalten. 

Kindergarten plus hat das Ziel, die soziale, emotionale und 

geistige Bildung der Kinder zu fördern und unverzichtbare  

Basisfähigkeiten zur Stärkung der Persönlichkeit und Selbst-

ständigkeit zu erlernen. 

Haus der kleinen Forscher führt  altersgerecht an natur- 

wissenschaftlich-technische Bildung heran.

Alphas: Lese- und Lernmethode empfohlen von der UNESCO.

Raum geben. Begleiten. Fördern. 

Vielseitige Förderung, die individuell auf Ihr Kind eingeht und Entwicklungsfreiräume schafft.
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Täglich Neugier und 
Wissensdurst stillen

Pädagogische Schwerpunkte 
bei cocon:

>	Gesundheitsförderung 

>	mehrsprachige Erziehung

>	sozial-emotionale Kompetenzstärkung

>	Bewegung und Entspannung

>	Förderung kognitiver Fähigkeiten

>	Zugang zu Kunst und Kultur

>	Musikerziehung 

>	Verständnis für Umwelt und natur

>	spielerischer Einstieg in naturwissenschaften,

 Technik und Mathematik



10

Täglich frische Bio-Kost 

aus der hauseigenen Küche. Weil wir Ernährung als Grundpfeiler für eine gesunde Entwicklung sehen.

hochwertige Kost für Ihr Kind – das ist die Voraussetzung 

für Wachstum, Wohlbefinden, ein starkes Immunsystem und 

Leistungsfähigkeit. In der Kindheit erlerntes Ernährungsver-

halten sowie eine gesunde, nachhaltige Geschmacksprägung 

sind wichtige Grundlagen für die spätere Beibehaltung einer 

optimalen Ernährung. Mit unserem Angebot der hauseigenen 

Frischküche, zubereitet von unserem eigenen Koch und  

Ernährungsexperten, leisten wir einen wichtigen Beitrag zur 

gesunden Entwicklung und machen Kindern ein ausgewoge-

nes, vollwertiges Essen schmackhaft.

Unser Ernährungs- 
konzept ist ausgezeichnet –  

findet auch die Deutsche 
Gesellschaft für 

Ernährung.

Bio-Kost aus der cocon Frischküche tut gut und schmeckt 

gut: Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, selbst Fleisch und 

Fisch sind bio-zertifiziert. Die Mahlzeiten werden täglich 

frisch auf biologischer Basis zubereitet, mit Verzicht auf 

Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und Farbstof-

fe, auch für die Allerjüngsten. Je nach Buchungszeit gibt es 

täglich ein Frühstück, ein Mittagessen, eine Brotzeit, ein 

Abendessen sowie kleine Snacks. Alle Mahlzeiten werden 

gemeinsam mit einem Pädagogen eingenommen, der die 

Nahrungsmittel erklärt und zu gesundem Essen motiviert. 

Ernährungsbildung und Tischkultur. Wir legen großen Wert 

darauf, dass jedes Kind selbst wählen kann, was ihm schme- 

ckt. Die gesundheitsfördernde Ernährung findet sich übri- 

gens nicht nur auf dem Speiseplan wieder, sondern wird in  

der Gemeinschaft erlebt. Wir wollen die Sinne ansprechen 

und Lust auf Essen als Erlebnis voller Abwechslung vermitteln 

– in einer entspannten, liebevollen Atmosphäre. Die Ernähr- 

ungserziehung ist bei cocon fester Bestandteil des Alltags. So 

gehört das Mithelfen, das Miterleben der Zubereitung, das 

miteinander Teilen, das aufeinander Warten oder der Umgang 

mit Besteck genauso dazu wie das Genießen der Mahlzeiten. 

cocon ist FIT KId-zertifiziert: FIT KID ist eine Auszeichnung 

für das gesamte Ernährungskonzept einer Kindertagesstätte, 

der Qualitätsstandard für die Verpflegung in Kindertages-

einrichtungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 

e.V. Damit setzen wir nicht nur ein Zeichen für eine gesunde, 

vollwertige und qualitativ hochwertige Ernährung; ebenso 

erfüllen wir u.a. die Anforderungen an die optimale Lebens-

mittelauswahl, Ernährungs- und Hygienebestimmungen 

speziell für Säuglinge sowie eine ansprechende Essens- 

atmosphäre und leisten einen wichtigen Beitrag rund um 

die Ernährungsbildung.
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Jeder Entwicklungsschritt ist einzigartig. 
Wir sorgen dafür, dass Sie daran teilhaben. Dies nennen wir gelebte Erziehungspartnerschaft.

cocon – eine Entscheidung für Betreuung auf hohem Niveau:

Fachkompetenz hat bei cocon einen hohen Stellenwert: 

Für die bestmögliche individuelle Förderung Ihres Kindes  

setzen wir qualifizierte, internationale Fachkräfte wie  

Erzieher und Sozialpädagogen ein – in Zusammenarbeit mit 

Ergänzungskräften und spezialisierten Pädagogen aus den 

Bereichen Musik und Kunst. Eine ausgezeichnete Ausbildung 

ist uns sehr wichtig. Darüber hinaus darf sich Ihr Kind bei uns 

auf ein Team hochengagierter und motivierter Menschen mit  

viel Einfühlungsvermögen freuen.

Mehr Zeit für jedes Kind dank kleiner Gruppen sowie  

unseres überdurchschnittlichen Betreuungsschlüssels, der 

weit über den vorgeschriebenen Bestimmungen liegt.

Gelebte Erziehungspartnerschaft: Der regelmäßige Aus-

tausch mit Ihnen über Elterngespräche, Fachvorträge, Eltern-

briefe oder einfach zwischen Tür und Angel sowie die sorg-

fältige Dokumentation unser erzieherischen Arbeit gewährt 

Ihnen jederzeit Einblick, wie es Ihrem Kind bei cocon geht und 

welche Fortschritte es macht – und hält Sie über Geschehnis-

se im Alltag auf dem Laufenden. 

Mitgliedschaften & Auszeichnungen: cocon ist Mitglied im 

„Dachverband Bayerischer Träger für Kindertageseinrichtun-

gen e.V.“, der „Deutschen Liga für das Kind“ sowie im „Verein 

für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und 

Schulen FMKS e. V.“; Zertifizierung FIT KID: nicht nur unsere 

gesunde Bio-Frischküche, unser gesamtes Ernährungskon-

zept wurde von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 

e.V. wertgeschätzt.

Qualitätssicherung: Neben der regelmäßigen Fort- und   

Weiterbildung unseres Personals, sorgen Maßnahmen wie 

etwa Elternbefragungen oder interne Audits für eine stän-

dige Kontrolle und Optimierung unserer Arbeit und Ein-

richtung. Unser pädagogisches Konzept und unser Team 

entwickeln sich stetig weiter. Auch durch den Austausch  

mit Experten aus den verschiedensten Bereichen der Früh-

pädagogik. 
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