Informationen von A – Z
Wir hoffen auf gute Zusammenarbeit zum Wohle eures Kindes. Für Hinweise und
Anregungen sind wir sehr dankbar und nehmen sie gerne entgegen. Bei Fragen wendet
euch vertrauensvoll an uns.

A
Anmeldung
Je nach Vorgabe vom Jugendamt können Ende November, Anfang Dezember Kinder für das
kommende KiTa-Jahr angemeldet werden. Anmeldeformulare gibt es in der Einrichtung
Abholen
Möchtet ihr euer Kind von jemand anderem abholen lassen, bitten wir euch, uns vorher zu
benachrichtigen. Kinder, die noch die Grundschule besuchen, dürfen alleine keine Geschwister vom
Kindergarten abholen.
Adresse und Telefonnummer
Die Adresse und die Telefonnummer von euch haben wir im Aufnahmeantrag. Bitte gebt uns
rechtzeitig Änderungen bekannt.
Aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht der Mitarbeiterinnen erstreckt sich auf die Zeit des Aufenthaltes der Kinder in der
KiTa, einschließlich der Spaziergänge und Ausflüge.
Die Aufsichtspflicht beginnt bei der Übernahme durch die zuständigen Mitarbeiterinnen und endet bei
Abholung der Kinder aus der KiTa.
In einigen Bereichen unserer Einrichtung (Turnhalle, Deele, Spielplatz) dürfen die Kinder aus
pädagogischen Gründen in Kleingruppen bis zu 5 Kindern zeitweise unbeobachtet spielen.
Bei Veranstaltungen mit Kindern und Eltern liegt die Aufsichtspflicht bei euch Eltern.

B
Betreuungsvertrag
In diesem Dokument werden wichtige Vereinbarungen zwischen den Sorgeberechtigten des KiTaKindes und dem Träger der Einrichtung getroffen.
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D
Die ersten Tage in der KiTa
„Aller Anfang ist schwer“
Sollte es Tränen geben, so bitten wir euch, liebe Eltern, einen kurzen Abschied zu nehmen. Aus
Erfahrungen wissen wir, dass es so leichter für alle ist. Wir Erzieherinnen können erst dann als
Bezugspersonen tätig werden, wenn ihr gegangen seid. Euer Kind ist bei uns in guten Händen. Sollte
sich euer Kind nicht beruhigen, rufen wir euch umgehend an!
Demokratie
In unserer KiTa sollen die Kinder demokratische Verhaltensweisen einüben. Wir wollen die Kinder als
Partner akzeptieren und ihnen dabei helfen, ihren Platz in der Gruppe zu finden. Sie lernen, andere
wahrzunehmen und sich mitzuteilen, die eigene Meinung durchzusetzen, aber auch sich
zurückzunehmen.

E
Elternabende
Im Laufe des Jahres finden Elternabende in verschiedenen Formen statt. Wir freuen uns über eine
aktive Teilnahme.
Elternbriefe
Elternbriefe werden regelmäßig an euch ausgegeben. Darin sind wichtige Informationen, Termine und
Berichte aus unserer pädagogischen Arbeit enthalten.
Elternrat
Der Elternrat wird am Anfang des KiTa-Jahres von den Eltern gewählt.
Elternbriefkasten
Für anonyme Anregungen, Wünsche und Kritik hängt ein Elternpostkasten im Eingangsbereich der
KiTa aus.
Elternpost
Vor jedem Gruppenraum gibt es eine Elternpost. Dort findet ihr alle Infobriefe.
Entschuldigungen
Alle Kinder, die die Kita nicht besuchen können, sollten bis spätestens 9.00 Uhr entschuldigt werden,
damit die Spielkameraden und Erzieherinnen nicht vergeblich warten.
Erreichbarkeit
Bitte gebt uns für Notfälle Telefonnummern, unter denen während der KiTa-Zeit immer jemand
erreichbar ist.
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F
Ferien
Für das KiTa-Jahr gibt es einen Terminplan für das laufende Jahr, in dem alle festen Termine und
Schließungstage aufgeführt sind.
Freispiel
Das Freispiel nimmt einen großen Raum im Tagesablauf der KiTa ein. Die Kinder können den Ort in
Kleingruppen, das Material und die Spielpartner frei wählen.
Spielen ist nicht gleich Spielerei, sondern der „Hauptberuf“ eines jeden Kindes.
Spielen bedeutet demzufolge Lernen und Erwerb von Kompetenzen.
Die Erzieher beobachten die Kinder und lenken eventuell das Spielgeschehen. Sie greifen ein, wo es
nötig ist und gehen auf die Bedürfnisse der Kinder ein.
Feste
Im Rahmen unseres Konzeptes feiern wir auch viele Feste mit den Kindern, Eltern oder der ganzen
Familie. Dazu gehören beispielsweise das Laternen- und Sommerfest.
Fotos
Für unseren Geburtstagskalender benötigen wir ein Foto eures Kindes.
Frühstück
Während des morgendlichen Freispiels können die Kinder in der Löwenzahngruppe an einem extra
Frühstückstisch essen (gleitendes Frühstück von 7.00 – 9.30 Uhr). In der Pusteblumengruppe
frühstücken die Kinder gemeinsam um 9.00 Uhr.

G
Geburtstagsfeier
Jedes Kind darf in der KiTa seinen Geburtstag feiern und bekommt auch ein Geschenk. Das
Geburtstagskind kann, wenn es dies möchte, für die Gruppe etwas ausgeben. Es sollte aber im kleinen
Rahmen bleiben (Vollwertkost oder Eis ohne Schokolade).
Gummistiefel und Matschhose
Um auf dem Außengelände an der frischen Luft mit Sand und Wasser möglichst viel spielen zu
können, brauchen die Kinder Gummistiefel und eine Matschhose. Diese bleiben in der KiTa und
sollten mit dem Namen versehen werden.

H
Hausschuhe
Jedes Kind trägt ein Paar Hausschuhe, die auch für den Sportunterricht genutzt werden können. Bitte
keine „Schlappen“, sondern festes Schuhwerk mitgeben.
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Hospitation
Nach einer Terminabsprache habt ihr Eltern die Möglichkeit einen Tagesablauf in der KiTa
mitzuerleben.

I
Informationen
Im Eingangsbereich und vor den Gruppenräumen findet ihr Pinnwände mit unseren pädagogischen
Angeboten und allgemeinen Informationen.

K
Kleidung
Denkt bitte daran, dass KiTa-Kleidung bequem sein soll und vor allem schmutzig werden darf.
Konzept
Dieses ist der pädagogische Orientierungsrahmen unserer Einrichtung und fasst die Leitlinien, Ziele
und Handlungen unserer pädagogischen Arbeit zusammen. Ihr findet es auf unserer Homepage:
www.kindergarten-rahden.de
Krankheitsfälle
Ansteckende Krankheiten sind der KiTa umgehend zu melden und werden anonym über einen
Aushang an alle Eltern weitergegeben. Bitte ruft uns an, wenn euer Kind die KiTa nicht besuchen
kann.

N
Namenskennzeichnung
Bitte alle persönlichen Gegenstände eures Kindes (Stiefel, Matschhose, Hausschuhe usw.) deutlich mit
Namen kennzeichnen.
Für das Eigentum der Kinder übernehmen wir keine Haftung.

O
Öffnungszeiten
Wir legen großen Wert auf Einhaltung der Öffnungszeiten, damit der KiTa-Alltag möglichst wenig
gestört wird.
Unsere Öffnungszeiten:
25 Std. 7.00 – 12.00 Uhr
35 Std. 7.00 – 14.00 Uhr
45 Std. 6.30 – 16.30 Uhr (die erste halbe Stunde muss angemeldet werden)
Freitags schließt die KiTa um 15.30 Uhr.
Die Kinder sollten spätestens bis 9.00 Uhr anwesend sein und nicht vor 12.00 Uhr abgeholt werden,
da Kontakte und Spielgemeinschaften ansonsten nicht optimal gefördert werden können.
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P
Pünktlichkeit
Pünktliches Abholen ist eine Selbstverständlichkeit.
Planungen in der KiTa
Die wöchentlichen Angebote hängen an den Gruppenpinnwänden aus.

R
Regelmäßigkeit
In unserer pädagogischen Arbeit setzen wir uns Ziele, die wir gemeinsam mit den Kindern erreichen
wollen. Deshalb ist es wichtig, dass euer Kind regelmäßig die Einrichtung besucht.

S
Selbständigkeit
Wir trauen den Kindern sehr viel zu und helfen so wenig wie möglich. Die Kinder lernen, sich alleine
an- und auszuziehen und übernehmen kleinere Aufgaben, wie Tisch decken, Blumen gießen und
alleine aufräumen.
Sprachförderung
Bei Bedarf findet für die Kinder eine gezielte Sprachförderung statt.
Sprechzeiten
Da die Zeit für Elterngespräche „zwischen Tür und Angel“ oft nicht ausreicht und nicht immer optimal
ist, bieten wir feste Elternsprechtage an. Selbstverständlich können bei Bedarf und nach vorheriger
Terminabsprache während des gesamten KiTa-Jahres Elterngespräche geführt werden.

T
Turnen
Wir haben für beide Gruppen feste Turntage. Die Turnbeutel mit Hose und T-Shirt bleiben in der Kita.
Telefonliste
Die Telefonliste dient der Kontaktpflege zwischen den Kindern. Hierfür benötigen wir euer
Einverständnis.
Tschüß
Bitte verabschiedet euch mit eurem Kind mittags bei der aufsichtführenden Erzieherin, damit wir
wissen, von wem es abgeholt wird und dass es sicher nach Hause kommt.
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U
Umweltschutz
Wir legen großen Wert auf Umwelterziehung, deshalb sind uns auch die Mülltrennung und die
Müllvermeidung wichtig.
Unfallmeldung
Alle Unfälle, die auf dem Weg von und zur KiTa geschehen, sind uns bitte zu melden, denn auch da
ist euer Kind versichert.

V
Versicherung
Während des KiTa-Aufenthaltes besteht ein Versicherungsschutz. Dies gilt auch auf dem Weg zur
KiTa und von der KiTa nach Hause sowie für Ausflüge, Feste und Feiern.
Vorschule
Das ABC-Flitzer Projekt fördert die Kinder, die sich im letzten Jahr vor der Einschulung befinden auf
spielerische Weise.

Z
Ziel
Das Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, jedes Kind in der Entwicklung seiner Persönlichkeit zu
stärken, zu unterstützen und zu begleiten.
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