
 

Raulino Kindergarten - Der Überflieger seit 1973  

45-jähriges Jubiläum feiern wir dieses Jahr! Und damit sind wir einer der traditionsreichsten Kindergärten in 

München! Im schönen Stadtteil Bogenhausen nahe der Isar betreuen wir 53 Kinder in 3 

Kindergartengruppen und einer Krippengruppe. Unsere kleinen Kindergartengruppen bestehen aus 

maximal 14 Kindern, damit sich das Personal auch gut um die einzelnen Kinder kümmern kann.  

 

GRÜNDERIN LILLY MESSERSCHMITT-RAULINO  

Lilly Messerschmitt-Raulino war die Ehefrau des berühmten 

Flugzeugbauers Willy Messerschmitt. Sie hatte den Wunsch, ein soziales 

Projekt ins Leben zu rufen und gründete 1973, 1 Jahr vor ihrem Tod         

unseren Raulino Kindergarten in einem Gebäude der Flugzeugdynastie   

in München Bogenhausen. Noch heute ist eine Nachfahrin im Vorstand   

des Kindergartens engagiert. 

 

  GARANTIERT KEINE FLUGANGST 

Viele Eltern unserer betreuten Kinder waren selbst im Raulino Kindergarten untergebracht. Mit 

besten Erinnerungen an die Kindheit im Raulino haben sich die Eltern das Vertrauen in den 

Kindergarten bis heute bewahrt. Das spüren auch die Kinder, die neu zu uns kommen. Gibt es 

etwas Schöneres für ein Kind, dort aufgehoben zu sein, wo sich die Eltern als Kinder schon wohl 

gefühlt haben? 



 RUNDFLÜGE DURCH MÜNCHEN 

Unseren feinen aber kleinen Garten vergrößern wir ins Unendliche indem wir fast täglich 

„Rundflüge“ durch die Stadt unternehmen. Die Spielplätze, die Isar, der englische Garten oder 

auch die Pinakotheken besuchen wir regelmäßig. Unsere Kinder kennen sich im Umkreis so gut 

aus, dass sie bestens für den bald anstehenden Schulweg gewappnet sind.  

 

 

 UNSERE CREW 

Wir werden unterstützt von 8 Vollzeitkräften und einer Teilzeitkraft. Darüber hinaus haben wir 

immer 1 Praktikanten und 1 FSJler am Start. Im Sommer kommt unser ehemaliger Praktikant als 

Kinderpfleger wieder an Board. Unsere Küchenhilfe und das Reinigungsteam sorgen für das 

leibliche Wohl und die Sauberkeit in unserer Einrichtung.  

Unsere Leitung ist seit 2012 und die Stellvertretung seit 2008 bei uns. 

Beide legen sehr viel Wert darauf, den Kindern  alte Werte zu vermitteln, wie die Achtung und den 

Respekt voreinander zu wahren, Respekt vor den Erwachsenen zu haben ohne ihnen hörig zu sein, 

sich entschuldigen zu können, höflich zueinander zu sein oder auch die Grenzen anderer zu 

achten. Unsere Kinder sind „münchenweit“ bekannt als höflich, freundlich und „wertvoll“ erzogen. 

 

 

 UNSERE CREW IST UND BLEIBT STARK  

Raulino wird begleitet von einer externen Personalberatung und einem Kita-Coach, die regelmäßig 

zur Stelle sind, wenn unsere Mitarbeiter mal Sorgen haben, wenn mal ein Blick und Rat von außen 

nötig ist, neuer Input gefragt ist oder auch wenn sich mal eine Krise anbahnt. Mit unserem 

dauerhaften Mitarbeiterpflege-Programm wollen wir Fluktuation vermeiden und sorgen dafür, 

dass unsere starke Crew auch stark bleibt!  


