
Wegweiser durch die Kindergartenzeit 
 

 

- Bring- und Abholzeiten müssen außerhalb der Kernzeit 
gebucht werden. 

- Gebuchte Bring- und Abholzeit dringend einhalten, um eine 
Störung des Morgen- und Abschlusskreises zum Wohle des 
Kindes zu vermeiden. 

- Aufsichtspflicht beginnt und endet mit dem Grüßen per 
Handschlag. 

- Abholberechtigte Personen müssen eingetragen sein und 
Abholerlaubnisse sind ständig aktuell zu halten. 

 

 

- In der Kernzeit von 8.30 – 12.30 Uhr, werden die 
pädagogischen Angebote geplant. Während dieser Zeit 
sollten die Kinder regelmäßig anwesend sein. Ausnahmen 
(z.B. Arztbesuche, Urlaubsfahrten, …) bitte rechtzeitig 
bekannt geben. 

 

 

- Buchungszeiten müssen die Zeit zum Bringen bzw. Abholen 
einschließen. 

- Buchungsänderungen können für Anfang September, 
Oktober, Januar und April kostenfrei vorgenommen werden 
und müssen 2 Wochen vor Monatsbeginn vorliegen. 
Außerhalb dieser Zeiten fallen 10,- € Bearbeitungsgebühr an. 

 

 

- Täglich zwischen 9.00 und 11.00 Uhr Gelegenheit zum 
Brotzeit machen. 

- Nur mittwochs gemeinsames Essen 
- Gesunde Brotzeit = Stück Obst oder Gemüse, optional Brot 

mit wechselnden Belägen, Saftschorle, Wasser oder 
schwach gesüßte Aufbrühtees. 
Keine Weißmehlprodukte, wie Semmeln, Hörnchen, Brezen, 
… und Süßigkeiten o.Ä. 

 

 

- Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es das 
Frühstücksbuffet. Alle Kinder bringen „teilbare“ Brotzeit 
(Spieße, Schnittchen, Salat, …) mit. 

- Wer etwas dazu beigesteuert hat, kann sich daran bedienen. 
- Selbstverständlich kann auch die eigene Brotzeit gegessen 

werden. 
 

 

- Kinder wählen unter vier Themen ihr Geburtstagsfest aus 
und laden sich 10 Kinder ein. 

- Mitzubringen ist ein trockener Kuchen (auch Muffins o.Ä.) 
und gerne 1l Saft. 

- Alles andere organisieren wir. Süßigkeiten o.Ä. sind nicht 
nötig. 

 

 

- Am letzten Freitag im Monat gehen wir mit allen Kindern in 
den Wald. Änderungen werden angeschlagen. Bitte auf 
angemessene Kleidung achten, denn nur bei Dauerregen 
bleiben wir zu Hause. 

- Zusätzlich können die Kinder nach 2 Wochen selber 
entscheiden, ob sie beim freiwilligen Waldtag mitgehen 
möchten. 

- Bitte auf Zeckenbefall kontrollieren. 
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- Je nach Jahreszeit und Vorlieben des Kindes eignen sich 
kurze Hose und T-Shirt oder Jogginganzug bzw. Leggins 
sowie leichte Schuhe mit Gummizug oder Klettverschluss. 
Wichtig ist, dass die Kinder damit zurecht kommen. 

- Sachen unbedingt mit Namen versehen. 
- Regelmäßig, z.B. vor allen Ferien, zum Waschen mitnehmen 

und anschließend wider in den Turnbeutel packen. Namen 
nicht vergessen! 

- Tägliche Bewegungszeiten in Turnhalle und/oder Garten 
 

 

- Gummi-Buddelhosen und Gummistiefel können für 
Matschwetter oder zum Spielen im Matschsandkasten gerne 
im Kindergarten bleiben, müssen aber wieder an ihren Platz 
geräumt werden. 

- Jedoch deutliche Kennzeichnung mit Namen nötig 
- Der Jahreszeit entsprechend austauschen. 
 

 

- Im Kindergarten reicht strapazierfähige Kleidung, weil sie 
beim Malen, Kleben, Schneiden, Spielen im Garten immer in 
Mitleidenschaft gezogen werden kann. 

- Evtl. hinterlegte Wechselkleidung bitte immer der Jahreszeit 
und Wachstum der Kinder anpassen und auf Verschmutzung 
oder Beschädigung kontrollieren. 

 

 

- Jährlich sind 1 – 2 Elterngespräche vorgesehen. Ein oder 
beide Elternteile und ein oder zwei Gruppenpädagoginnen 
nehmen daran teil. 

- Jährlich einmal laden wir dazu ein. Bei zusätzlichem 
Gesprächsbedarf bitte gerne melden. 

- Aktuelle Infos können auch immer beim Bringen und Abholen 
ausgetauscht werden. 

 

 

- Im Kindergartenalter ist das Kind in der Regel in der Lage, 
seine täglichen Verrichtungen, wie An- und Ausziehen, Nase 
putzen, Versorgen am Tisch, die Ordnung seiner Garderobe 
und eigener Sachen, den Toilettengang etc. selbstständig zu 
bewältigen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass es 
rechtzeitig zu selbstständigem Verhalten herangeführt wird. 

- Selbstverständlich unterstützt das Personal alle Kinder, wenn 
Schwierigkeiten auftreten. 

 

 

- Bei Krankheit oder Abwesenheit des Kindes bitte immer 
Bescheid geben. 

- Bestimmte Erkrankungen müssen wir dem Gesundheitsamt 
melden. Diese und sonstiges einzuhaltende Vorgehen 
entnehmen Sie bitte den Anlagen zu Ihrem 
Betreuungsvertrag. 

 

 

- Um das Gemeinschaftsgefühl und die Zusammengehörigkeit 
zu stärken, verpflichten sich die Familien mit 2 – 4 
„Arbeitsstunden“ den Kindergarten zu unterstützen. Der 
Elternbeirat führt jederzeit einsehbar, die Liste der 
geleisteten Arbeit. 
Z.B. Mithilfe oder Kuchen backen bei Festen, 
Gartenaktionen, Reinigungsarbeiten, Reparaturen am 
Spielzeug o.Ä., … 

 

 
Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit mit Ihnen und Ihrem Kind! 
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