A

Ankommen
Um den Kindern einen gemeinsamen Start in den Tag zu ermöglichen,
bitten wir Sie, Ihr Kind bis spätestens um 8:30 Uhr in die Einrichtung zu
bringen.
Abholen
Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Kinder pünktlich zur vertraglich
festgehaltenen Zeit abholen, bzw. die Einrichtung verlassen.
An- und Abwesenheit
Bitte informieren Sie uns immer, wenn Ihr Kind nicht in den Kindergarten
kommt! Es ist uns wichtig, dass Sie beim Bringen und Abholen des Kindes
einer Erzieherin Bescheid geben.
Allergien und Unverträglichkeiten
Bei Allergien oder Unverträglichkeiten Ihres Kindes, bitten wir Sie, uns
darüber zu informieren. Informieren Sie uns bitte erneut bei möglichen
Veränderungen!

B

Beschwerden
Bei Unzufriedenheit kann der Ärger groß werden, sobald man nicht schnell
handelt. Sollte es vorkommen, dass Sie unzufrieden sind, sprechen Sie uns
bitte schnellst möglich an. Auch uns können Fehler unterlaufen.
Beobachtung
Wir beobachten Ihre Kinder im täglichen Geschehen, um für jedes Kind
eine individuelle Entwicklungsbegleitung zu bieten.

C

Checkliste
Bitte überprüfen Sie regelmäßig die in der Checkliste aufgelisteten
Gegenstände nach der Vollständigkeit. Beachten Sie dabei auch, dass Ihre
Kinder wachsen…

D

Datenschutz
Zum Schutz aller Familien und Kinder dürfen Sie keinerlei Daten, Fotos,
Beobachtungen und Vorfälle, die nicht Ihr eigenes Kind betreffen, an
Dritte weitergeben. Auch Sie erwarten Ihrerseits diese Diskretion und
Einhaltung des Datenschutzes.

E

Entwicklung
Jedes Kind sollte die Chance haben, sich individuell und in seinem eigenen
Tempo zu entwickeln.

F

Frühdienst
Der Frühdienst findet von 7:00/ 7:30-8:00 in der Kindergartengruppe
statt. Bitte bei Bedarf oder Abmeldung an uns wenden, da eine feste
Anmeldung erforderlich ist.
Frühstück
Bei uns in der Gruppe frühstücken die Kinder in der Form des „rollendes
Frühstücks“. Das heißt, die Kinder entscheiden von 8:00-9:30 Uhr
selbstständig, wann und mit wem sie frühstücken möchten. Wichtig ist uns
dabei, dass die Kinder ein gesundes Frühstück mitbringen, welches
vielfältig ist und wenig Zucker enthält. Lebensmittel wie Milchschnitten,
Paulas Pudding, Schokohörnchen etc. werden ungern gesehen. Zusätzlich
bieten wir Ihren Kindern die Möglichkeit an, sich von unserem magischen
Obstteller zu bedienen, der täglich mit frischem Obst und Gemüse befüllt
ist.
Feste und Feiern
Wir feiern die Feste so wie sie anstehen, wie beispielsweise Geburtstage,
Fasching etc.. Bei gemeinschaftlichen Festen sind wir auf Ihre Mithilfe
angewiesen. Helferlisten usw. hängen dann zeitnah an den jeweiligen
Infowänden aus.

G

Geburtstage
Dieser besondere Tag wird im Kindergarten gefeiert. Es ist möglich, dass
das Geburtstagskind nach Absprachen für die anderen Kinder seiner
Gruppe etwas mitbringt.

Gespräche
Zum Wohle aller Kinder sind Gespräche für uns eine wichtige Grundlage.
Folgende Möglichkeiten der Zusammenarbeit bieten wir Ihnen an:
-> Aufnahmegespräch
-> Elterngespräche, Elternabende
-> Tür-und Angelgespräche
-> Hospitation nach terminlicher Absprache
-> Mitwirkung bei Veranstaltungen, Festen, Feiern
-> Beratungsgespräche bei Problemen
Getränke
Ausreichend Getränke befinden sich im Kindergarten, die jederzeit für
die Kinder zugänglich sind.

H

Hilfe bei Problemen
Haben Sie Probleme jeglicher Art, sprechen Sie uns jederzeit an!

I

Information
Vor der Gruppe finden Sie aktuelle Informationen. Bitte immer lesen!

J

Jahreskalender/-plan
Eine Liste aller Termine wird Ihnen ausgehändigt.

K

Krankheit
Bitte geben Sie uns bis 9:30 Uhr Bescheid, wenn Ihr Kind krank ist.
Besonders wichtig ist dies bei ansteckenden Krankheiten, damit wir alle
anderen Eltern informieren können. Diese Informationen finden Sie im
Eingangsbereich.
Kleidung
Es kann immer mal passieren, dass Farbe oder Kleber an die Kleidung
gelangt, daher ist es sinnvoll Ihrem Kind nicht die beste Kleidung
anzuziehen. Ebenfalls ist es wichtig, Ihren Kindern immer wettergerechte
Kleidung anzuziehen oder diese im Kindergarten vorrätig zu haben. Bitte
achten Sie bei Ihrem Kind auf ausreichende Wechselkleidung und bringen
Sie die von uns ausgeliehene Kleidung schnellst möglichst wieder mit!

L

Lachen
Lachen ist ein Grundbedürfnis, deshalb ist es bei uns ausdrücklich
erwünscht! Wir haben gern Spaß mit Ihren Kindern.

M

Morgenkreis
Wir treffen uns regelmäßig gegen 9:30 Uhr zum Morgenkreis, um
gemeinsam mit den Kindern den Tag zu besprechen und zu planen.
Medikamente
Medikamente dürfen wir grundsätzlich nicht verabreichen. Sollte im
Einzelfall die Vergabe von Notfall-Medikamenten unumgänglich sein, dann
sprechen Sie uns bitte an!
Mittagessen
Wir essen gemeinsam gegen 12:15 Uhr Mittag, welches zusätzlich für Ihr
Kind gebucht werden kann.

N

Notfall
Bitte sorgen Sie immer für den aktuellen Stand von Notfallnummern.

O

Ordnung
Jedes Kind hat seinen eigenen Garderobenplatz. Bitte unterstützen Sie
Ihr Kind dabei diesen Platz ordentlich zu halten, damit Ihr Kind
selbstständig seine Sachen wieder findet.

P

Portfolio
Im Laufe der Kindergartenzeit legen wir gemeinsam mit jedem Kind ein
Portfolio-Ordner an. Dieser kann jederzeit auf Nachfrage von Ihnen und
Ihren Kindern eingesehen werden.

R

Regeln
Regeln werden immer gemeinsam mit Ihrem Kind besprochen, da es auch
für die Einhaltung sorgen muss.
Rituale
Der Tagesablauf wird durch Rituale, Regeln und Gewohnheiten
strukturiert. Sie helfen den Kindern, sich zu orientieren und ein Gefühl
der Zusammengehörigkeit zu entwickeln.

S

Sonnenschutz
Damit die Kinder in der Sommerzeit ausreichend geschützt sind, sollen sie
morgens eingecremt und mit einem Sonnenhut ausgerüstet in den
Kindergarten gebracht werden. Um den Sonnenschutz auch in der
Nachmittagszeit zu gewährleisten, sollte jedes Kind seine eigene
Sonnencreme -mit Namen beschriftet- im Garderobenfach deponiert
haben. Wer keinen Sonnenschutz hat, kann leider nicht mit raus!
Süßigkeiten
Süßigkeiten sind verboten, außer an besonderen Tagen.
Schließtage
Schließtage werden Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben!
Spielzeugtag
Spielzeug darf am Freitag mitgebracht werden. Jedes Kind ist
weitgehend selbst für sein Spielzeug verantwortlich. Ihr Kind darf an
diesem Tag ein Spielzeug mitbringen, welches nicht mit Batterien oder
ähnliches betrieben wird und welches nicht größer als das Garderobenplatz ist. Ausnahmen nach Absprache einen Tag zuvor! Für verlorenes
oder beschädigtes Spielzeug übernehmen wir keine Haftung!
Snack
Kinder die nach 14:00 Uhr von uns betreut werden, benötigen eine extra
Brotdose für eine kleine „Snack-Pause“ .

T

U

Telefon
Sollten wir einmal nicht an das Telefon gehen, sind wir gerade mit Ihren
Kindern beschäftigt. Bitte sprechen Sie auf den Anrufbeantworter oder
versuchen Sie es später erneut.

Unterricht
Wir unterrichten Ihre Kinder nicht, wir unterstützen Sie!
Kinder lernen überwiegend ungezwungen im Freispiel.

V

Versicherung
Bitte geben Sie Ihrem Kind keine wertvollen Gegenstände mit, da wir
dafür keine Haftung übernehmen!
Vertrauen
Wir möchten Sie bitten, haben Sie Vertrauen zu uns, damit wir gemeinsam
für das Wohlbefinden der Kinder sorgen können. Wichtig ist uns, ein
vertrauensvoller Austausch über die Wünsche und Bedürfnisse des
Kindes, damit es Ihrem Kind gut geht.

W

Waffen
Messer, Wurfpfeile etc. sind strengstens verboten!!! Sie werden von uns
eingesammelt und nur an die Eltern zurückgegeben.
Wertschätzender Umgang
Für eine zufriedene Grundstimmung ist uns ein freundlicher Umgangston
wichtig.

Z

Zufriedenheit
Wir freuen uns auch über ein Lob! Ebenso über positive Eindrücke und
Rückmeldungen.
Zusammenarbeit
Damit sich alle wohl fühlen, ist die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und
uns sehr wichtig.

