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A wie… 

 

 ............. Abholen 

 

Soll Ihr Kind, außer von Ihnen, noch von anderen Personen abgeholt werden dürfen, geben Sie bitte die 

Namen aller betreffenden Personen in dem dafür vorgesehenen Formular an und geben Sie dieses im 

Kindergarten ab. 

 

 ............. Abholzeiten 

 

Sie können Ihr Kind vormittags ab 11:45 bis 12:30 Uhr und nachmittags zwischen 15:45 und 16:00 Uhr 

abholen.  

Die Ganztageskinder können nachmittags ab 13:30 bis 16.30 Uhr abgeholt werden. 

 

 ............... An- und Abmelden 

 

Sie können Ihr Kind direkt im Kindergarten an- bzw. abmelden. Die entsprechenden Formulare erhalten Sie 

bei den MitarbeiterInnen des Kindergartens. 

Die Abmeldung muss mindestens vier Wochen vor dem Abmeldetermin schriftlich bei uns vorliegen. 

 

 ............. Alleine nach Hause gehen 

 

Soll Ihr Kind ab einem bestimmten Zeitpunkt alleine vom Kindergarten nach Hause gehen, müssen Sie uns 

bitte eine Einverständniserklärung unterschreiben, mit der Sie auch gleichzeitig die volle Verantwortung 

dafür übernehmen.  

Das Gleiche gilt, wenn Ihr Kind vom Kindergarten aus z. B. alleine in die Dalberghalle zum Turnen geht. 

 

 ............... Aufnahmegespräch 

 

Bei der Anmeldung Ihres Kindes vereinbart die Leitung  mit Ihnen einen Termin für ein Aufnahmegespräch, 

in dem Sie wichtige Informationen über den 

Kindergarten erhalten und in dem Sie uns mitteilen können, was wir über Ihr Kind wissen sollten. 

 

 ............. Aufträge 

 

Manchmal bekommen die Kinder von uns mündliche „Aufträge“, dies oder das von zu Hause mitzubringen. 

Bitte nehmen Sie also Ihr Kind ernst, wenn es z. B. sagt, es muss „etwas Rotes" zum gemeinsamen 

Frühstück mitbringen. 

 

B wie... 

 

 ............. Bastelaktionen 

 

Im Laufe des Jahres bieten wir innerhalb der Öffnungszeiten verschiedenen Bastelaktionen an (Schultüten, 
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Laternen). 

Zusätzlich bietet das Familienforum verschiedene Baselabende an (z.B. Adventskalender). 

 

 ............. Beschwerden 

 

Beschwerden von Eltern sind bei uns als konstruktive Kritik erwünscht. Sie können Ihre Beschwerden direkt 

an uns oder auch über den Elternausschuss an uns herantragen. Wir werden dann Ihre Beschwerde 

systematisch auf der Grundlage unseres einheitlichen Bearbeitungsverfahrens zügig bearbeiten. 

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Beschwerde vertraulich. 

 

 ............. Bildungsordner 

 

Ein Bildungsordner ist eine Mappe, die die Lern- und Entwicklungsprozesse ihres Kindes zeigt. Der 

Bildungsordner gehört dem Kind. In ihm befinden sich Bilder, Werke und Fotos ihres Kindes, die seine Lern- 

und Entwicklungsprozesse sichtbar machen. Für den Ordner wird ein Unkostenbeitrag erhoben. 

E wie... 

 

 ............. Elternausschuss 

 

In jedem Kindergartenjahr wird, meistens im Oktober, von allen Eltern ein Elternausschuss gewählt. Dieser 

besteht aus 2 Mitgliedern pro Kindergartengruppe. Der Elternausschuss unterstützt die Kindergartenarbeit in 

beratender Funktion. 

 

 ............. Elternabende 

 

Während eines Kindergartenjahres finden in unregelmäßigen Abständen, meist themenorientierte, 

Elternabende statt, zu denen Sie durch einen Aushang eingeladen werden. 

 

 ............. Entwicklungsstandgespräche 

 

Einmal im Jahr vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin für ein Entwicklungsstandgespräch. In diesem 

Gespräch geht es, wie der Name schon sagt, um die Entwicklung Ihres Kindes, wie z. B. sein  

Sozialverhalten, die Sprachentwicklung usw. Diese Termine finden normalerweise mit der jeweiligen 

Bezugserzieherin Ihres Kindes während der Öffnungszeiten der Kita statt. Wenn dies bei Ihnen nicht möglich 

sein sollte, sind wir auch gerne bereit, einen anderen Termin mit Ihnen zu vereinbaren. 

 

 ............. Erkennungsschild 

 

An seinem ersten Kindergartentag darf sich Ihr Kind ein Erkennungsschild aussuchen. Dieses Schild findet 

sich z.B. an den Körbchen für die Taschen, den Gummistiefelboxen, den Kleiderhaken, der Elternpost und 

anderen Eigentumskisten wieder. 
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F wie… 

 

 ............. Fotograf 

 

Einmal bis zweimal im Jahr kommt ein Fotograf in den Kindergarten, der von jedem Kind ein Bilderset 

bestehend aus verschiedenen Einzelaufnahmen und einem Gruppenfoto anfertigt. Sie können diese Bilder 

dann bei uns erwerben, wobei keinerlei Kaufzwang besteht. 

Situationsabhängig machen auch wir in der Einrichtung  Bilder, z. B. bei Nikolaus- oder Weihnachtsfeiern, 

Bastelaktivitäten, Spiele in der Gruppe usw. für den Bildungsordner ihres Kindes. (Bei den Formularen, die 

Sie bei der Anmeldung Ihres Kindes erhalten, gibt es diesbezüglich eine Frage, die Sie beantworten sollten.) 

 

 ............. Frühstück 

 

Die Kinder können vormittags bis um 10 Uhr 45 und nachmittags bis 15 Uhr 30 ihr von zu Hause 

mitgebrachtes Frühstück, bzw. ihren Nachmittagsimbiss, an unseren Esstischen im Flur „verspeisen". 

Manche Kinder wollen gleich, wenn sie in den Kindergarten kommen, essen. Dies ist natürlich möglich, 

allerdings bitten wir darum, dass sich die Kinder dann erst in ihrer Gruppe „anmelden", damit die 

ErzieherInnen wissen, wer überhaupt da ist. In jeder Gruppe gibt es von Zeit zu Zeit auch ein gemeinsames 

Frühstück. In diesem Fall haben die Kinder den Auftrag, etwas von zu Hause mitzubringen. Die Speisen 

werden dann gemeinsam zubereitet und anschließend gegessen. Beim Frühstück von zu Hause, sowie auch 

beim gemeinsamen  Frühstück legen wir besonderen Wert darauf, dass wir nur „gesunde" Lebensmittel 

anbieten. 

Zurzeit beteiligen  wir uns am „ Europäischen Schulobstprogramm“ und werden wöchentlich  von der Firma 

Theis mit Obst und Gemüse für alle Kindergartenkinder versorgt. Dieses Obst und Gemüse wird von uns 

Erzieherinnen mundgerecht zubereitet und auf den Frühstückstisch gestellt. 

 

G wie... 

 

 ............. Ganztagesplätze 

 

Wir bieten 54 Ganztagesplätze an, d. h. die Kinder können von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr im Kindergarten 

bleiben und bekommen ein Mittagessen. Das Mittagessen muss extra bezahlt werden. 

Um die Essensabrechnung für uns zu erleichtern, wird das Essensgeld am Anfang des Monats vom Dekanat 

eingezogen. Sollte ihr Kind nicht mitessen, ist es wichtig es bis 8.30 Uhr  in der eigenen Gruppe und in der 

Schmetterlingsgruppe abzumelden. Ansonsten müssen wir das Mittagessen berechnen. 

 

 ............. Geburtstag 

 

Jedes Kind kann, wenn es möchte, im Kindergarten seinen Geburtstag feiern. Meistens bringt das 

Geburtstagskind für alle Kinder etwas zum Essen mit, wie z. B. Kuchen, belegte Brötchen, Brezeln, Rohkost 

usw. 

Wir bitten Sie, rechtzeitig mit den GruppenerzieherInnen abzusprechen, wann gefeiert werden soll und was 

Ihr Kind mitbringen möchte. Außerdem wäre es gut, wenn Sie das „Geburtstagsessen" Ihres Kindes bis ca. 

9.30 Uhr in den Kindergarten bringen würden. 
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 ............. Getränke 

 

Sie können Ihrem Kind, wenn es den Kindergartentee nicht möchte, gerne etwas zum Trinken mitgeben. 

Allerdings bitten wir darum, die Getränke in wieder verwendbare Flaschen zu füllen. Wir erlauben uns, 

Tetrapacks u.Ä. den Kindern ungeöffnet wieder in ihre Taschen zu packen. 

 

 ............. Gottesdienste 

 

Während des Jahres gestalten wir zusammen mit den Kindern und dem zuständigen Pfarrer Gottesdienste 

in der Protestantischen Kirche. 

 

 ............. Gummistiefel 

 

Da die Kinder bei uns die Möglichkeit haben, bei jedem Wetter in das Außengelände zu gehen, sollte Ihr 

Kind auf jeden Fall ein Paar Gummistiefel und Matschhosen im Kindergarten haben. 

 

H wie... 

 ............. Hausschuhe 

 

Das ganze Jahr über sollte Ihr Kind ein Paar Hausschuhe im Kindergarten haben (es können auch Sandalen 

sein, die im nächsten Jahr eh nicht mehr passen), weil sie einfach bequemer sind als die dicken 

Winterschuhe und weil dann nicht so viel Schmutz in die Gruppenräume getragen wird. Bitte beschriften Sie 

die Hausschuhe Ihres Kindes mit Namen. 

 

 ............. Hospitation 

 

Nach Absprache mit den GruppenerzieherInnen haben Sie die Möglichkeit, immer wieder mal einen Tag 

oder ein paar Stunden bei Ihrem Kind im Kindergarten zu verbringen. Selbstverständlich können Sie auch 

jederzeit beim Bringen oder Abholen Ihres Kindes nach Absprache noch bleiben. 

 

I wie… 

 

 ............... lnfektionsschutzgesetz 

 

Vom „Robert-Koch-Institut" (ehemals „Bundesgesundheitsamt") gibt es innerhalb des 

Infektionsschutzgesetzes Vorschriften, die das Verhalten bei ansteckenden Krankheiten, wie den Besuch 

der Kita, und das Vorlegen einer ärztlichen Bescheinigung über die „Wiederzulassung" (nach der Krankheit) 

regeln. Hier die Vorschriften für die am häufigsten vorkommenden Krankheiten: 
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Krankheit Meldepflicht 
von GE an GA 

Ausschluss 
aus GE 

Ärztliche 
Bescheinigung 

Wiederzulassung 
Sonstiges 

Keuchhusten   nein 3 Wochen nach ersten Anzeichen /5 Tage nach 
antimikrobieller Behandlung 

Masern ja  nein frühestens 5 Tage nach Exanthemenausbrach 

Mumps ja ja nein frühestens 9 Tage nach Auftreten der Parotischwellung 

Scharlach ja  nein nach antibiotischer Behandlung  ab dem2. Tag,  
sonst frühestens nach 3 Wochen 

Windpocken ja  nein in der Regel nach 1 Woche 

Läuse ja ja bei wiederholtem 
Befall 

nachdem keine Läuse oder Nissen mehr nachweisbar 

Durchfall 
bakteriell 

ja ja nein bei geformtem Stuhl 

Durchfall viral ja ja nein wenn keine Erreger im Stuhl 

Röteln nein nein nein  

GE = Gemeinschaftseinrichtung, GA = Gesundheitsamt  

 

Sie haben als Eltern die Verantwortung für die Gesundheit Ihres Kindes. Sollten wir jedoch im Laufe des 

Tages den Verdacht bekommen, dass Ihr Kind an einer ansteckenden Krankheit leidet, sind wir berechtigt und 

angehalten, Sie sofort zu informieren und Sie zu bitten, Ihr Kind abzuholen und den Verdacht gegebenenfalls 

von ärztlicher Seite überprüfen zu lassen. 

 

 ............. Informationen 

 

Kurzfristige Informationen, Termine, Terminänderungen usw. finden Sie immer an unserer Pinnwand im 

Eingangsbereich. 

Die Pinnwand ist in verschiedene Abschnitte unterteilt: 

 

Kindergarten Monatskalender, allgemeine Infos,  

  kurzfristige Aktionen 

allgemeine Infos:  Veranstaltungen anderer Einrichtungen usw. 

im Kindergartenflur: Infotafel des Elternausschusses 

 

Es ist also sehr wichtig, wenigstens einmal am Tag einen Blick auf die Pinnwand zu werfen, um immer über 

Aktuelles informiert zu sein. 

Vor jeder Gruppe finden Sie außerdem regelmäßig einen Aushang, der über das aktuelle 

Gruppengeschehen informiert. 

 

K  wie……. 

 

 ............. Kindergartenbücherei 

 

In unserer Einrichtung gibt es eine Kindergartenbücherei, die durch eine Elterninitiative entstanden ist und 

auch von Eltern und Ehrenamtlichen verwaltet und betreut wird. 

Jeden Freitag haben die Kinder Gelegenheit, sich ein Buch auszuleihen und es übers Wochenende mit nach 

Hause zu nehmen. Dafür hat jedes Kind einen Eckspanner, in dem das Buch transportiert wird. Montags muss 

das Buch zurückgebracht werden. Wird dies vergessen, fällt eine Säumnisgebühr an. 

Weitere Infos entnehmen Sie dem Eckspanner. 
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 ............. Kinderkirche 

 

Ca. 5 bis 6-mal im Jahr feiern wir mit den Kindergartenkindern und unserem Pfarrer während der 

Kindergartenzeit einen Gottesdienst. 

 

 ............. Kleidung 

 

Wir möchten Sie herzlich bitten, Ihr Kind „kindergartengerecht" anzuziehen, d. h. die Kleidung sollte nicht 

empfindlich sein. Trotz Schutzkitteln beim Malen oder Kleben kommt es doch immer wieder vor, dass die 

Pullover oder die Hosen Farbflecken oder ähnliches abbekommen. Dies ist bei älteren Kleidungsstücken nicht 

so ärgerlich, wie beim neuen „Sonntagsstaat". 

 

 ............. Konzeption 

 

Die schriftliche Konzeption unserer Einrichtung können Sie bei der Kindergartenleitung gegen einen 

Unkostenbeitrag erwerben. 

 

 ............. Konzeptionstage 

 

In jedem Kindergartenjahr stehen dem Erzieherteam drei Konzeptionstage zu, an denen interne 

Fortbildungen stattfinden. Der Kindergarten ist an diesen Tagen, die immer rechtzeitig bekannt gegeben 

werden, für die Kinder geschlossen. 

 

 ............. Kordelerlass 

 

Jährlich ereignen sich Unfälle, bei denen die Kordeln von Anoraks oder Sweatshirts für Kinder zu tödlichen 

Fallen werden. Die meisten der Unglücksfälle ereigneten sich bisher auf Spielplätzen an Rutschbahnen und 

anderen Spielgeräten. Die Kinder bleiben mit den Kordeln ihrer Jacken und Pullis hängen und werden 

stranguliert. Auch Schnüre im Saum- und Taillenbereich können gefährlich werden. Bleiben die Kinder z.B. 

beim Rutschen oder Klettern hängen, werden sie ruckartig gestoppt und können so das Gleichgewicht 

verlieren. Sollte ihr Kind trotzdem noch einen Anorak, Pulli o.Ä. mit Kordel besitzen, bitten wir Sie dringend, 

diese zur Sicherheit Ihres Kindes zu entfernen.   

Aus oben genannten Gründen möchten wir Sie auch bitten, Ihrem Kind keine Halsketten o.Ä. anzuziehen. 

Da es hierbei ausschließlich um die Sicherheit Ihres Kindes geht, denken wir, dass Sie diese Maßnahme 

verstehen. 

 

 ............. Krankheit 

 

Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Ihr Kind erkrankt ist. Es wäre auch nett, wenn Sie uns mitteilen würden, 

wenn Ihr Kind aus anderen Gründen einmal länger als ein, zwei Tage fehlt. 
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L wie… 

 

…Laternenbasteln 

 

Jedes Jahr vor St. Martin können Sie zusammen mit Ihrem Kind in unserem Kindergarten eine 

Martinslaterne basteln (ein Unkostenbeitrag wird erhoben). 

M wie… 

 

 

 ............. Matschhosen 

 

Ihr Kind sollte auf jeden Fall eine Matschhose im Kindergarten haben, da wir den Kindern bei jedem Wetter 

anbieten, nach draußen zu gehen. 

 

 ............. Medikamentengabe 

 

Wenn ein Kind erkrankt ist und Medikamente einnehmen muss, gehen wir normalerweise davon aus, dass das 

Kind zu Hause bleibt. Sollte Ihr Kind aus irgendeinem Grund dennoch während der Kindergartenöffnungszeit 

Medikamente einnehmen müssen, dürfen wir diese nur verabreichen, wenn ein entsprechendes Formblatt 

(bekommen Sie im Kindergarten), vom behandelnden Arzt und von Ihnen unterschrieben, bei uns vorliegt. 

Die ärztliche Bescheinigung und das von Ihnen auszufüllende Formblatt  beziehen sich definitiv auf alle 

Medikamente. Das heißt, wir brauchen diese Bescheinigung auch für Hustensaft, homöopathische Mittel wie 

Globuli usw. Die ärztliche Bescheinigung und das Formblatt müssen bei jeder neuen Verordnung wieder neu 

bei uns vorliegen. 

 

 ............. Mitbringtag 

 

Einmal in der Woche (zurzeit mittwochs) gibt es bei uns einen Spielzeugmitbringtag, d. h. Ihr Kind kann ein 

(handliches) Spielzeug von zu Hause mit in den Kindergarten  bringen und hier damit spielen. Dieses Spielzeug 

muss in eine Stofftasche passen. Wir bitten Sie, auf Kriegsspielzeug jeder Art zu verzichten. 

In der Eingewöhnungsphase brauchen neue Kinder oft etwas von zu Hause (Kuscheltier, Lieblingsspielzeug o. 

ä.) an dem sie sich „festhalten" können. Dies ist natürlich erlaubt und wird auch von den anderen Kindern 

akzeptiert. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass wir für die mitgebrachten Sachen keinerlei Haftung 

übernehmen. 

 

 ............. Mittagessen 

 

Bei Bedarf können Sie Ihr Kind gerne einmal als Gastkind zum Mittagessen anmelden. Sie müssen dann das 

Essen bezahlen. Außerdem muss Ihr Kind bis 8.30 Uhr angemeldet sein, da es sonst an diesem Tag kein 

Mittagessen mehr bekommen kann. Sind an einem Tag alle 54 Plätze von den Ganztageskindern belegt, kann 

leider kein zusätzliches Kind mehr angenommen werden. 
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 ............. Mobile heißt jetzt Kizz 

 

Beim Elternausschuss können Sie die Elternzeitschrift „Kizz" bestellen, die einmal im Monat erscheint und 

durch die Sammelbestellung sehr günstig ist. 

N wie… 

 

 ............. Naturnahes Außengelände 

 

Wir verfügen über ein „naturnahes Außengelände". 

Es gibt eine Hangrutsche mit verschiedenen Treppenaufgängen, einen Bachlauf mit Schwengelpumpe, zwei 

Sandkästen, eine Doppelschaukel, ein Klettergerüst, einen Fußerfahrungsweg und  ein Baumhaus. Wir 

gehen so oft wie möglich in unser naturnahes Außengelände. Die Kinder haben dort die Möglichkeit die 

Natur im Jahresverlauf zu erleben und ihre Geschicklichkeit zu erproben, im Sand zu spielen, zu schaukeln, 

Fußball zu spielen, mit Roller und Dreirädern zu fahren, Kletterbäume und  Klettergerüste zu erklimmen, mit 

Sand und Wasser zu matschen uvm. 

Das Außengelände ist unterteilt in einen Bereich für Kinder unter 3 Jahren und in einen Bereich über 3 

Jahren. 

O wie… 

 

 ............. Osterprojekt  

 

Jedes Jahr vor Ostern erarbeitet der Pfarrer unterstützt von Erzieherinnen mit den Vorschulkindern die 

Auferstehungsgeschichte. 

Donnerstags nach Ostern findet dann unser  traditionelles Osterfrühstück statt. Das Osterfrühstück wird in 

guter Tradition immer vom Elternbeirat organisiert. 

Ö wie… 

 

 ............. Öffnungszeiten 

 

Unsere Öffnungszeiten sind wie folgt: 

 

vormittags:     8:00 bis 11:45 Uhr 

vormittags für Berufstätige: 7:30 bis 12:30 Uhr 

nachmittags:   13:30 bis 16:00 Uhr 

ganztags:    7:00 bis 16:30 Uhr 

P wie… 

 

 ............. Papiertaschentücher 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind ab und zu ein paar Päckchen Papiertaschentücher mit in den Kindergarten. 



10 

 10 

 ............. Personal 

 

Unser Personalschlüssel richtet sich nach verschiedenen Kriterien (z. B. nach der Kinderzahl) und muss 

deshalb jedes Jahr neu beim Kreisjugendamt beantragt werden. Derzeit haben wir 13,0 genehmigte Stellen. 

Zusätzlich zu dem genehmigten Stellenschlüssel können wir jedes Jahr ein/e Berufspraktikant/in und ein/e 

Praktikant/in im Freiwilligen Sozialen Jahr einstellen. 

Außerdem kommen im Laufe eines Kindergartenjahres immer wieder Praktikant/Innen von verschiedenen 

Schulen zu uns. 

 

 ............. Post 

 

In unserem Kindergarten gibt es fünf „Poststellen": die Hasenpost, die Bienenpost , die Schmetterlingspost, 

die Mäusepost und die Igelpost. Jedes Kind hat im Flur ein „Postfach", in dem Sie alle Elterninfos (von uns 

an Sie) finden. Bitte werfen Sie also täglich einen Blick auf die Poststelle – sie könnte wichtige Infos 

enthalten. 

 

S wie… 

 

 ............. Sommerferien 

 

Unser Kindergarten ist im Sommer in den letzten drei Wochen während der Schulferien geschlossen. 

 

 ............. Süßigkeiten 

 

Gesunde Ernährung ist eines unserer großen Anliegen in der Erziehung der Kinder. Wir möchten Sie 

deshalb bitten, Ihrem Kind nach Möglichkeit keine Süßigkeiten mit in den Kindergarten zu geben. 

 

Sch wie… 

 

 ............. Schließtage 

 

Der Kindergarten darf an 30Tagen im Jahr geschlossen werden. Wir legen diese Schließtage im 

Einvernehmen mit dem Träger, dem Presbyterium und dem Elternausschuss fest und geben sie Ihnen noch 

im alten Kalenderjahr bekannt. 

T wie… 

 

 ............. Taschen 

 

Jedes Kind bekommt in den ersten Tagen seiner Kindergartenzeit eine eigene Stofftasche zum Aufbewahren 

von Turnschläppchen und je nach Gruppe Wechselkleidung und Hausschuhen. Für die Tasche wird ein 

Unkostenbeitrag erhoben. 
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 ............. Teegeld 

 

Zu Beginn des Kindergartenjahres sammeln wir 12,00 € Teegeld, Fotogeld und Kopiergeld ein. 

Von dem Teegeld werden auch andere Dinge, wie z.B. Zutaten für das gemeinsame Frühstück, gekauft. Von 

dem Foto-und Kopiergeld machen wir Fotos und Kopien für den Bildungsordner. 

 

 ............. Telefonnummern 

 

Auf Anregung von Eltern hängt vor jeder Gruppe eine Liste, in die Sie sich freiwillig mit Namen und 

Telefonnummern eintragen können. Aus Datenschutzgründen dürfen wir keine Adressen und 

Telefonnummern weitergeben  

 

 ............. Turnschuhe 

 

Ihr Kind sollte unbedingt Turnschuhe, am besten Gymnastikschläppchen, im Kindergarten haben, da wir die 

Kinder aus hygienischen und sicherheitstechnischen Gründen nur mit entsprechenden Schuhen turnen oder 

auf die Bausteine lassen.  

Bitte ziehen Sie Ihrem Kind am jeweiligen Turntag morgens gleich die Turnschuhe an. 

 

Ü wie… 

 

 ............. Übernachtung 

 

Zum Abschluss ihrer Kindergartenzeit übernachten die zukünftigen Schulkinder im Kindergarten. 

 

V wie… 

 

 ............. Veranstaltungen der Ortsgemeinde 

 

Wir nehmen mit den Kindern regelmäßig an verschiedenen Veranstaltungen der Ortsgemeinde, wie. z. B. 

Gemeindenachmittag, Weihnachtsmarkt und Martinsumzug teil. 

 

 ............. Vorschulische Erziehung 

 

Zur vorschulischen Erziehung gehört die Weiterentwicklung der Basiskompetenzen. 

So werden unsere Vorschulkinder zweimal die Woche spielerisch auf die Schule vorbereitet.  

 

 ............. Vorschulkinder 

 

Alle Vorschulkinder geben sich nach demokratischer Abstimmung selbst einen Namen. Im Laufe des 

„Vorschuljahres“ werden verschiedene Aktivitäten wie z.B. Besuch beim Zahnarzt, 

Kindergemeinderatssitzung, Polizeibesuch angeboten. 
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W wie… 

 

 ............. Waldtage 

 

Zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, führen wir Waldtage durch. Die Gruppen gehen 

gruppenintern jeweils einen Tag und die Vorschulkinder einen weiteren Tag als Vorschulgruppe in den 

Essinger Wald. 

 

 ............. Wechselkleidung 

 

Wenn Ihrem Kind in der Kita mal ein „Malheur“ passiert und es keine eigene Wechselkleidung dabei hat, 

ziehen wir ihm Kleider aus unserem „Fundus“ an. Wir bitten Sie, diese Kleidung zu waschen und uns so 

schnell wie möglich wieder zurück zu bringen, da unser Bestand ständig abnimmt. 

 

 ............. Wickeln 

 

Sollte Ihr Kind noch Windeln tragen, wird es im Kindergarten gewickelt. Bitte deponieren Sie in diesem Fall 

Windeln, Feuchttücher und Wechselkleidung im Körbchen oder in der Schublade im Wickelbereich. Bei den 

ErzieherInnen erfahren Sie, ob, wann und wie Ihr Kind ein großes Geschäft verrichtet hat. 

 

Z wie… 

 

 ............. Zähneputzen 

 

Die Ganztageskinder putzen nach dem Mittagessen natürlich immer ihre Zähne. 

Wir bitten Sie, von Zeit zu Zeit die Zahnbecher Ihres Kindes zu reinigen und gegebenenfalls die Zahnbürsten 

zu erneuern. 

 

 ............. Zahnpasta 

 

In unserer Kita steht den Ganztageskindern „Gemeinschaftszahnpasta“ zur Verfügung. 

 

 ............. zum Schluss 

 

Da die Kindergartenarbeit einem ständigen Entwicklungsprozess unterliegt, sind Änderungen in dem Ihnen 

vorliegenden Kindergarten – ABC jederzeit möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: November 2016 


