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Die medienpädagogische Erziehung in den Kinder-
tageseinrichtungen gewinnt immer mehr an Bedeu-
tung und ist fester Bestandteil des Bayerischen Er-
ziehungs- und Bildungsplanes. Heutzutage prägt die 
Digitalisierung nicht nur die Welt der Erwachsenen, 
sondern auch die unserer Kinder. Sie werden in eine 
von digitalen Medien bestimmte Welt hineingeboren, 
weswegen man sie auch als „Digital Natives“ bezeich-
net. Die Selbstverständlichkeit der Mediennutzung 
ihres sozialen Umfelds gehört von klein auf zu ihrem 
Leben. 

Aus diesem Grund entstand in den Kinderhäusern 
des St. Vinzentius Zentralvereins München KdöR die 
Idee einer „Medien AG“  als hausübergreifendes Pro-
jekt, an dem zwei oder drei pädagogische Mitarbei-
ter*innen aus jedem Kinderhaus teilnehmen. Hierfür 
finden regelmäßige Treffen statt, bei denen die ver-
antwortlichen Mitarbeiter*innen Ideen sammeln, 
Projekte planen und sich über die Erfahrungen aus-
tauschen können.  Um die Kreativität der Kinder zu 
fördern und auf diese Weise dem Bildungsauftrag in 
unseren Kinderhäusern nachzukommen, wurde für 
jede Gruppe im Januar 2021 ein eigenes Tablet ge-
kauft. 

Die Tablets wurden so eingerichtet, dass sie den Kin-
dern vielfältige pädagogische Anwendungen bieten.
Die Begeisterung der Kinder, Eltern und Mitarbei-
ter*innen für die Umsetzung der medienpädago-
gischen Arbeit ermöglicht es bereits in vier Grup-
pen das digitalse „schwarze Brett“ einzusetzen. Im 
September diesen Jahres werden dann alle anderen 
Gruppen ebenfalls beginnen, mithilfe einer App na-
mens Padlet, das Geschehen in der Gruppe für die 
Eltern zu präsentieren. Mit unterschiedlichen Mate-
rialien haben wir die Möglichkeit die Digitalisierung 
des Kindergartenalltags für die Kinder lustig, span-
nend und anregend zu gestalten. Zur Unterstützung 
der kreativen Angebote werden die Kinderhäuser mit 
Lautsprechern, Kopfhörern mit eingebautem Mikro-
fon, Beamern sowie mit Stativen für die Tablets aus-
gestattet, die eine vielfältige und abwechslungsreiche 
Umsetzung ermöglichen. 

Die Mitarbeitenden der Kinderhäuser freuen sich im 
September mit Unterstützung der Medien AG einen 
Medienführerschein für die Kinder anzubieten, der 
als Ziel den bewussten Umgang mit Medien und ein 
ausgewogenes Verhältnis zu anderen Aktivitäten ver-
mittelt.

Die Mitarbeitenden der Kinderhäuser ermöglichen den Kindern, sich von Beginnn an eine digitale Welt 
anzueignen und mit verschiedenen digialen Medien umzugehen. Dabei steht der altersgemäße und sorg-
fältige Umgang mit Smartphone, Tablet oder Computer im Fokus. 

Freude schenken, Freude erfahren - Freude (mit)teilen

Das digitale ‚schwarze Brett‘ bietet den Eltern einen Einblick, was die 
Kinder bei uns erleben 

Jede Gruppe in den Kinderhäusern hat ein eigenes Tablet, mit dem die 
Kinder den Umgang mit den digitalen Medien lernen



Trommel-Konzert für die Bewohner des Vincentinums

Seit vielen Jahren haben die Bewohner des Vincentinums regelmäßig Kontakt zu den Kindern unserer Kin-
derhäuser. Gemeinsame Aktionen, bei denen alle zusammen beispielsweise vor Ostern Eier bemalen konn-
ten, machten den Beiteiligten unabhängig vom Alter sehr viel Spaß. Auch mehrere Theateraufführungen im 
Vincentinum oder gemeinsames Musizieren bereiteten Jung und Alt  viel Freude. Obwohl die Corona-Zahlen 
langsam sinken und die Bewohner unseres Heimes größtenteils geimpft sind, dürfen die Kinder wegen der 
Pandemie noch nicht ins Vincentinum. Unser wunderbares Projekt „Jung trifft Alt“ geht aber trotzdem weiter. 
Die Bewohner des Vincentinums und die Kinder aus unserem Kinderhaus Herz Jesu lassen - trotz der Infek-
tionsschutzregeln - den Kontakt nicht abreißen. Gemeinsam mit der Medienpädagogin Eszter Tarr haben sie 
es im Rahmen eines Medienprojekts des Kinderhauses geschafft, Grenzen die uns Corona setzt durch neue di-
gitale Verbindungen zu überwinden. Seit Ende April „treffen“ sich die Kinder aus Herz Jesu wieder regelmäßig 

Der Spaß bei den Kindern während der Aufführung war riesengroß

Die Kinder hatten ihre Trommelrythmen und schöne Gesangseinlagen die Tage vorher geübt Gespannt warteten die Bewohner auf den Beginn des Trommelkonzertes

Die Kinder konnten die Bewohner des Vincentinums auf dem Tablet sehen und hören

mit Bewohnern des Vincentinums über das Videokonferenzprogramm Zoom. Die Kinder haben im Kinder-
haus Herz Jesu mehrere Lieder für ein Trommelkonzert eingeübt. Die Konzerte wurden im Vincentinum über 
einen Beamer an die Wand projeziert und über angeschlossene Lautsprecher konnten die Bewohner den Klän-
gen lauschen. Umgekehrt konnten die Kinder in Herz Jesu den Applaus auf ihrem Tablet genießen, an dem 
auch ein Lautsprecherpaar angeschlossen war. Nachdem die Kinder sich - wie in einem richtigen Konzert - vor 
dem Publikum verneigt hatten, war noch Zeit für beide Seiten, etwas zu plaudern. Die Treffen und Konzerte 
über eine Videoverbindung sind ein guter Weg, um den Kontakt aufrecht zu erhalten. Allerdings erwarten die 
Kinder in unseren Kinderhäusern und die Bewohner im Vincentinum schon sehnsüchtig, sich wieder ‚richtig‘ 
im Vincentinum zu treffen. Wenn die Corona-Fallzahlen weiter sinken und die Maßnahmen gelockert werden, 
hoffen alle auf ein baldiges Wiedersehen im Herbst.

Freude schenken, Freude erfahren - Freude (mit)teilen Freude schenken, Freude erfahren - Freude (mit)teilen

Applaus über die Videokamera für die Kinder



Der St. Vinzentius-Zentralverein gratuliert Peter Sim-
beck ganz herzlich zu seinem 80. Geburtstag. Seine 
Kindheit verbrachte er in Neuhausen, wo er 1951 
auch seine Erstkommunion feierte. Als er zwei Jah-
re später vom Benediktinergymnasium Ettal an das 
Münchner Ludwigsgymnasium wechselte, begann er 
sich in seiner Heimatpfarrei Herz Jesu auch als Minis-
trant zu engagieren. Den Dienst als Ministrant leistete 

er lange Jahre, sogar noch während seines Lehramts-
studiums in München. Auch wenn viele gleichaltrige 
Mitministranten aus beruflichen Gründen nicht mehr 
als Messdiener aktiv waren, trafen sie sich regelmä-
ßig in der Ministrantengruppe ‚Tilly‘. Als Fritz Bet-
zwieser, der legendäre ‚Don Camillo‘ von München, 

Pfarrer in der Neuhauser Gemeinde wurde, beschloss 
er, der – inzwischen erwachsen gewordenen – Minis-
trantengruppe die Betreuung der Vinzenz-Konferenz 
zu übertragen. Die Vinzenz-Konferenz war Trägerin 
des Pfarrkindergartens von Herz Jesu, der im Früh-

jahr 1973 an seinem 
heutigen Standort 
neben der Pfarr-
kirche eingezogen 
ist. Über viele Jahr-
zehnte kümmerte 
sich die Konferenz 
um den Betrieb, bis 
im Februar 2014 der 
St. Vinzentius-Zen-
tralverein die Trä-
gerschaft übernahm. 
Zusätzlich engagier-
te sich die Vinzenz-
Konferenz in der 
Pfarrcaritas und in 
der Pfarrei Mariä sie-
ben Schmerzen im 
Pfarrverband Hasen-
bergl.

Seinen Beruf als 
Lehrer übte Peter Sim- 
beck von 1967 bis zu 
seiner Pensionierung 2005 die meiste Zeit in Mün-
chen aus. Nach seinem Referendariat machte er sich 
1969 allerdings noch einmal auf den Weg nach Ita-
lien, um sich dort für ein Jahr bei den Fokolaren zu 
engagieren. Die Fokolarbewegung hatte damals in 
Grottaferrata bei Rom ein neues Zentrum gegründet. 
Seinen Lebensunterhalt verdiente der junge Lehrer 
damals beim Goethe Institut und am Collegio Ro-
mano, wo er Deutsch unterrichtete. Bei den Fokola-
ren durfte er auch Gabriella Ceccarelli, seine spätere 
Frau, kennen lernen, die sich damals im Freiwilligen-
zentrum der Frauen engagierte und aus Cesena in 
der italienischen Region Emilia-Romagna stammt. 
Die beiden haben 1971 geheiratet. Nach seiner Rück-
kehr aus Italien arbeitete Peter Simbeck erst für das 
katholische Familienwerk in Pullach und wechselte 
dann zur Landeshauptstadt München. Seit 1979 war 
er als Lehrer für Deutsch und Religion an der Ru-
dolf-Diesel-Realschule, nur wenige hundert Meter 
von seinem Wohnhaus entfernt tätig.

Ein Leben in Herz-Jesu und ein Jahr in Rom
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Seit 80 Jahren lebt Peter Simbeck in der Pfarrei Herz Jesu in Neuhausen

In der Nacht vom 25. auf den 26. November 1994 vernichtete ein Brand 
die Kirche völlig. 1998 wurde der Grundstein für den heutigen Bau 

gelegt.

Das Kreuz des Bildhauers Karl Knappe 
überdauerte den Brand und hängt im 

Eingangsbereich der Kirche


