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Adresse
Familienzentrum Kunterbunt
Schulstr. 16
59846 Sundern
Telefon : 02935/4067
kita-hachen@stadt-sundern.de
www.familienzentrum-kunterbunt.de

Abwesenheit
Bitte melden Sie Ihr Kind ab, wenn es mal nicht in den
Kindergarten kommen kann.

Aufsichtspflicht
Erst mit der Übernahme der Kinder durch die
pädagogischen Kräfte beginnt die Aufsichtspflicht
der Kindertageseinrichtung. Sie endet mit der
Übergabe an die Erziehungsberechtigten. Wenn Sie Ihr
Kind abholen, achten Sie bitte darauf, dass die
Erzieherin dies wahrgenommen hat.
Auch bei Festen und Feiern liegt die Aufsichtspflicht bei
den Eltern bzw. bei den Begleitpersonen.

Alltagsintegrierte Sprachbildung
Die frühkindliche Sprachentwicklung ist ein Schwerpunkt
der nordreihnwestfälischen Bildungspolitik und im
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) verankert.
Seit 2016 ist der BaSiK (Begleitende alltagsintegierte
Sprachentwicklungsbeobachtung in
Kindertageseinrichtungen) Beobachtungsbogen ein
wichtiges Instrument der Beobachtung und Dokumentation
der Sprachentwicklung von Kindern.
Daher findet Sprachförderung bei uns nicht mehr als
separates Angebot, sondern in den Alltag eingebunden,
statt.

B

Babysitter
Seit einigen Monaten verfügen wir über eine BabysitterKartei, zu der geschulte und zertifizierte Babysitter
verschiedenen Alters gehören. Wenn Sie also Bedarf haben
und eine zum Babysitter geschulte Person in Anspruch
nehmen möchten, sprechen Sie uns gerne an, wir helfen bei
der Vermittlung.

Betreuungsverträge
Jedes Jahr im Januar besteht die Möglichkeit, eine
Änderung der gebuchten Betreuungszeit für das kommende
Kindergartenjahr vorzunehmen oder den bestehenden
Vertrag zu verlängern.

BISC
Wir bieten in unserer Einrichtung das Bielefelder Screening
für die angehenden Schulkinder an. Hierbei wird anhand von
Spielen und Aufgaben überprüft, ob das betreffende Kind
später Lese-Rechtschreibschwächen haben könnte. Sollte
dies zutreffen, wird das Kind im Rahmen eines besonderen
Lernprogramms (HLL = Hören Lauschen Lernen) gefördert.

Bildungsdokumentation
Im Laufe der Kindergartenzeit erstellen wir über
jedes Kind eine Bildungsdokumentation, in der
die Entwicklung Ihres Kindes festgehalten wird.
Am Ende der Kindergartenzeit händigen wir diese an Sie
aus.

Bilderbuchkino
In regelmäßigen Abständen schauen wir uns in gemütlicher
Atmosphäre ein Bilderbuch in Form einer Dia- Show an.

Brandschutz
Um in Notfällen schnell reagieren zu können, führen wir
regelmäßig Brandschutzübungen mit den Kindern durch. Auf
unserem Außengelände finden Sie drei verschieden farbige
Schilder, an denen sich bei solch einer Übung und im
Ernstfall die Kinder der einzelnen Gruppen versammeln.

Briefkasten
In unregelmäßigen Abständen steckt in Ihrem Briefkasten
ein Elternbrief, in dem wir Sie über das Gruppengeschehen,
Termine, Planungen etc. informieren. Es lohnt sich also
immer hineinzuschauen.

C

Chaos
Wenn Sie morgens in die Gruppe schauen, erscheint Ihnen
die ganze Sache vielleicht wie ein einziges Chaos. Doch
gucken Sie mal genauer hin.

D

Draußen
Da wir den Kindern so oft es geht die Erfahrung
ermöglichen möchten, sich in der freien Natur aufzuhalten,
gehen wir auch bei vermeintlich „schlechtem“ Wetter nach
draußen.
Daher ist es wichtig, dass jedes Kind Regensachen,
Wechselkleidung, sowie Gummistiefel im Kindergarten hat.
Es wäre schön, wenn die Kleidung es den Kindern
ermöglichen würde sich selbstständig anzuziehen, da wir die
Kinder in kleineren Gruppen (2-3 Kinder pro Gruppe) alleine
draußen spielen lassen.
In den Sommermonaten wird unsere Matschanlage sehr
gerne und ausgiebig genutzt.
Bade-/Matschkleidung sowie ein Handtuch machen das
Vergnügen perfekt.

E

Eigentumsschublade
Jedes Kind hat in der Gruppe eine Eigentumsschublade für
seine „Schätze „.

Elternarbeit
Die Elternarbeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer
Arbeit. Der Kontakt und die Kommunikation zwischen
Elternhaus und Familienzentrum helfen die Kinder besser
kennen und verstehen zu lernen. Elternarbeit umfasst:
-Tür- und Angelgespräche
- Elterngespräche
- Elternabende
- Bastelnachmittage und –abende
- Feste und Veranstaltungen
Für Fragen, Anregungen und Vorschläge haben wir stets ein
offenes Ohr.

Elternbeirat
Der Elternbeirat, der von allen Eltern gewählt wird, ist für
die Belange aller Eltern zuständig. Die in den Elternbeirat
von Ihnen gewählten Personen sind Ansprechpartner für Sie
und arbeiten mit dem Träger und dem Erzieher-Team
zusammen.

Elternbriefkasten
Im Eingangsbereich finden Sie einen Postkasten, der Ihnen
die Möglichkeit bietet, mit uns vertraulich in Kontakt zu
treten, wenn Sie anonym positive oder negative Kritik üben
möchten. Auch Verbesserungsvorschläge oder Anregungen
jeder Art können Sie uns auf diesem Weg mitteilen. Gerne
können Sie uns aber auch persönlich ansprechen.

Elternberatung
Im Familienalltag gibt es immer wieder schwierige
Situationen. Oft steht man vor Fragen, bei denen es schwer
fällt, selbst eine Antwort zu finden.
In der Elternberatung können alle Fragen, Probleme
und Sorgen des erzieherischen und familiären Alltags
besprochen werden.
Das Angebot ist freiwillig, vertraulich und kostenfrei.
Wir möchten Familien unterstützen und stärken, um selber
Lösungswege bei Fragen und Problemen zu erarbeiten.
Die Elternberatung mit Frau Imme Hofmann
(Dipl.-Sozialpädagogin) findet jeweils einmal monatlich in
der Zeit von 10.00 – 12.00 Uhr statt.
Einen Termin bekommen Sie entweder über die
Terminzettel an der Infowand oder über die Erzieherinnen.
Sollten Sie einen Termin am Vormittag nicht wahrnehmen
können, würde Frau Hofmann auch einen Termin zu einem
anderen Zeitpunkt ermöglichen.

Elterncafé
Zum Elterncafé sind alle Eltern herzlich eingeladen, um
in gemütlicher Runde Kontakte zu knüpfen und
miteinander ins Gespräch zu kommen.
Die Treffen finden ein Mal im Monat statt und werden in
der Kindergartenzeitung bekannt gegeben. Zur Anmeldung
befindet sich ein Aushang an der Pinnwand im
Eingangsbereich.

Eltern-Kind-Treff (Kidix-Gruppe)
Montags treffen sich in der Zeit von 9.00 und 10.30 Uhr
Eltern und Kinder zum gemeinsamen Singen, Spielen und
Kennenlernen. Die Eltern-Kind-Spielgruppe ist ein Angebot
von unserem Kooperationspartner, der Katholischen
Bildungsstätte Arnsberg und wird von Frau Jennifer
Brinkschulte geleitet. Die Kurse werden immer von Ferien
zu Ferien angeboten, daher ist die Dauer unterschiedlich
und somit auch die Höhe der Kosten. Interessierte Eltern
sind herzlich willkommen und können sich vor Ort anmelden.

Elternecke
Im Eingangsbereich unseres Familienzentrums befindet sich
eine Elternecke. Sie soll den Eltern Möglichkeit bieten,
spontan bei einer Tasse Kaffee o.ä. ins Gespräch zu
kommen, sich in den ausliegenden Fachzeitschriften zu
informieren oder einmal eine Wartezeit auf diese Art und
Weise zu überbrücken.

Entspannungsphase
Nach dem Mittagessen bieten wir täglich in der Zeit von
13.15 – 14.00 Uhr allen Kindern, die keinen Mittagsschlaf
machen, eine Entspannungsphase an.
Das Ziel ist: Abschalten und Wiederauftanken.
Wenn ein Kind während der Entspannung einschlafen sollte,
ist das in Ordnung, denn der Körper holt sich das, was er
gerade braucht.
Deshalb bitten wir Sie, in dieser Zeit der
Entspannungsphase nicht zu klingeln und Ihr Kind erst ab
14.00 Uhr abzuholen.

Entwicklungsgespräch
Einmal im Jahr möchten wir mit Ihnen über die Entwicklung
Ihres Kindes sprechen und laden Sie deshalb in der Zeit um
den Geburtstages Ihres Kindes dazu ein. Den Termin
sprechen wir mit Ihnen rechtzeitig vorher ab. Sollten sie
jedoch außerhalb dieser Zeit Fragen zur Entwicklung Ihres
Kindes haben, sprechen Sie uns jederzeit an und
vereinbaren einen Termin.

F

Ferien
Die Einrichtung schließt während der Sommerferien in der
Regel über einen Zeitraum von zwei Wochen. Der Termin
wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben.
Ebenfalls schließen wir zwischen Weihnachten und
Neujahr.
Zusätzlich kann es aufgrund von Fortbildungen, Teamtagen
und Brückentagen zu weiteren einzelnen Schließtagen
kommen.

Fotos
Da sich im Laufe eines Kindergartenjahres viele schöne
Momente ergeben, die wir mit der Kamera festhalten,
bieten wir Ihnen jeweils zum Ende eines KindergartenJahres an, eine CD mit allen Fotos ihres Kindes zu kaufen.

Freispiel
Toben, Kuscheln, Malen, Spielen, Höhlen bauen,
Lachen, Streiten, Frühstücken, Bilderbücher anschauen,
Fragen stellen, Träumen, Bauen, Puzzeln, Werken, Singen,
Vater-Mutter-Kind spielen, Quatsch machen, in der
Kuschelecke sitzen, Besuche in den anderen Gruppen
machen, Kneten.....
Das Freispiel ist die wichtigste Zeit im Kindergarten.

Frühstück
Wir frühstücken jeden Morgen um nach dem Morgenkreis
gemeinsam mit allen Kindern in der Gruppe.
An Getränken bieten wir Milch, Mineralwasser und
ungesüßten Tee an.
Bitte achten Sie darauf, Ihrem Kind ein gesundes
Frühstück mitzugeben und verzichten Sie auf
Süßigkeiten und Trinkpäckchen.

Fundkiste
Falls Sie nach verloren gegangenen Dingen Ihres Kindes
suchen, schauen Sie doch einfach mal in unsere Fundkiste!
Hier sammeln wir alles, was keinem Kind zugeordnet werden
kann.
Findet sich kein Besitzer, werden die Dinge an die
Kindergarten - Tauschbörse weitergegeben.

G

Geburtstag
Den Geburtstag Ihres Kindes feiern wir gemeinsam
in der Gruppe. Bitte geben Sie dazu einen Kuchen,
Brötchen – Frühstück, Obstsalat, Nudeln, Pudding,
Waffeln, Eis oder ähnliches mit.
Verzichten Sie bitte auf Süßigkeiten und extra
Geschenkpäckchen.
Bitte besprechen Sie den Geburtstag Ihres Kindes
einige Tage vorher in der Gruppe.

Gruppenkasse
Wir sammeln von jedem Kind ein Mal monatlich 1,50 €
für die Gruppenkasse ein, um Zutaten zum Kochen und
Backen, besondere Getränke, kleinere Ausflüge etc. zu
bezahlen.

H

Hausbesuche
Alle Kinder, die neu zu uns in die Kindertageseinrichtung
kommen, möchten wir zu Hause in ihrer gewohnten
Umgebung kennen lernen. Aber auch alle anderen Kinder
besuchen wir gerne einmal zu Hause. Sprechen Sie uns
bei Bedarf bitte an.

Hausschuhe
Bitte geben Sie Ihrem Kind keine offenen
„Schlappen“ mit, denn die Kinder toben und turnen
in ihren Hausschuhen.

Homepage
Schauen Sie doch mal auf unsere Kindergarten Homepage:
www.familienzentrum-kunterbunt.de
Dort erfahren Sie noch mehr über uns.
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Informationen
Bitte achten Sie täglich auf Aushänge an unseren
Infowänden im Flurbereich und an den Gruppentüren, sowie
auf unserer Homepage.
Termine, Veranstaltungen, Feste...entnehmen Sie bitte
unserem Terminzettel, der halbjährlich an Sie verteilt
wird.

Interkulturelle Öffnung
Die Welt trifft sich im Kindergarten!
Die interkulturelle Erziehung hat sich in unserer
Einrichtung zu einem Schwerpunkt entwickelt, da ein Teil
unserer Kinder bereits interkulturelle Erfahrungen
mitbringen.
Durch die Offenheit und Aufgeschlossenheit, die unsere
Arbeit prägt, möchten wir erreichen, dass sich die Familien
mit Migrationshintergrund von Anfang an positiv
aufgenommen fühlen und sich als Bereicherung unseres
Kita - Lebens empfinden.

K

Kindergarten-Bücherei
In unserer Kindergarten-Bücherei können Bilderbücher,
Geschichtenbücher und Sachbücher kostenlos ausgeliehen
werden.
Außerdem hat jede Gruppe monatlich ca. einen eigenen
Büchereitag, der auf dem halbjährlich ausgegebenen
Terminzettel aufgeführt wird.
Am Büchereitag gehen die Kinder mit den Erzieherinnen
ihrer Gruppe in die Kindergartenbücherei und können sich,
sofern sie ihre dafür vorgesehene Büchereitasche im
Kindergarten haben, ein Buch ausleihen.

Kindergarten-Tauschbörse
Unsere Kindergarten- Tauschbörse ist ein Angebot für
alle Eltern. Dazu können gute gebrauchte Kleidungsstücke
und Spielzeug auch von Ihnen bei uns abgegeben werden.
Jeder hat so die Möglichkeit, etwas für seinen Bedarf mitzunehmen. Wenn Sie etwas für die Tauschbörse haben,
geben Sie es bitte bei Anke Tuchel in der grünen Gruppe
ab.

Kleidung
Damit die Kinder unbeschwert toben, spielen und
malen können ist es wichtig, dass sie bequeme
Kleidung tragen, die auch mal schmutzig werden darf.

Konzeption
Unsere Konzeption wird immer wieder überarbeitet und
aktualisiert. Sie ist der Leitfaden unserer Arbeit und kann
von Ihnen jederzeit eingesehen werden.
Sie finden die Konzeption auch auf unserer Homepage.

Krankheit
Sollte Ihr Kind eine ansteckende Kinderkrankheit
bekommen, geben Sie uns bitte Bescheid. Nach
ansteckenden Kinderkrankheiten muss ein Attest
vom Arzt mitgebracht werden! Wir möchten noch einmal
darauf aufmerksam machen, dass Ihr Kind nach einem
Magen-Darm-Infekt die Einrichtung erst nach 48
Stunden nach Ende der Erkrankung wieder besuchen
darf.
Bitte denken Sie stets daran, dass Ihr Kind genügend
Zeit bekommt, wieder gesund zu werden.

L

Langeweile
Langeweile gibt’s nicht. Kinder brauchen auch mal Phasen, in
denen sie „ nichts tun „.

Läuse
Diese unbeliebten Besucher können sich auch hin und wieder
in unseren Kindergarten verirren. Bitte sehen Sie von Zeit
zu Zeit nach und informieren uns bei einem positiven
Befund. Sollte ein Läusebefall vorliegen, so kann Ihr Kind
die Einrichtung erst wieder besuchen, wenn durch ein
ärztliches Attest bestätigt wird, dass Ihr Kind frei von
Läusen und Nissen ist.

M

Medikamente
Sollte es notwendig sein, dass Ihr Kind während der
Kindergartenzeit ein Medikament einnehmen muss,
bitten wir Sie, uns dieses auf einem dafür vorgesehenen
Bogen von dem Kinderarzt unterschreiben zu lassen.

Minimäuse
Ab Januar eines jeden Jahres dürfen alle kleinen
Minimäuse, die noch keinen Kindergartenplatz haben und
uns kennenlernen möchten, einmal im Monat zum
Schnuppern in unsere Einrichtung kommen und mit uns
spielen. Die Eltern können dabei die Einrichtung und die
pädagogischen Fachkräfte kennenlernen und sich über die
pädagogische Arbeit informieren. Die Termine erfahren Sie
über die Presse, über ausgelegte Handzettel in
verschiedenen Institutionen innerhalb Hachens oder über
unsere Homepage.

Mittagessen
Wir bekommen das Mittagessen vom Restaurant Tagwerk
aus Sundern geliefert.
Das Essen kostet pro Mahlzeit 3,00€.
Bitte bestellen Sie das Essen für die jeweils kommende
Woche jeden Freitag bis spätestens 8.30 Uhr.
Ein kurzfristiges Anmelden des Essens für den gleichen Tag
ist nur aus wichtigen beruflichen Gründen oder bei
Notfällen bis spätestens 8.30 Uhr möglich.
Das Abbestellen des Essens für den gleichen Tag ist nur bei
Krankheit des Kindes oder ebenfalls bei Notfällen bis
spätestens 8.30 Uhr möglich.
Sollte keiner dieser Gründe zutreffen, müssen wir Ihnen
das Essen leider berechnen.

Morgenkreis
Der tägliche Morgenkreis ist für die Kinder ein sehr
wichtiges Ritual in der Gruppe. Er beginnt jeden Morgen um
8.30 Uhr. Hier versammelt sich die Gruppe das erste Mal
am Morgen. In aller Ruhe begrüßen wir uns gegenseitig, wir
erzählen uns Dinge, die bevorstehen oder die gewesen sind.
Wir singen, spielen, raten, musizieren und hören
Geschichten.
Deshalb bitten wir Sie, Ihr Kind pünktlich bis 8.30 Uhr in
die Kita zu bringen, damit der Ablauf des Morgenkreises
nicht unterbrochen und gestört wird.

N

Nachmittagssnack
Am Nachmittag freuen sich unsere Kinder auf den täglichen
Nachmittagssnack. In gemeinsamer Runde essen sie dann
noch einmal gerne etwas aus unserem vitaminreichen
Obstkorb.

Notfallbetreuung
Wir organisieren für Sie eine Notfallbetreuung der Kinder,
die nicht in unserer Einrichtung sind, d.h. mit
Mittagsbetreuung, allerdings nur in der Öffnungszeit von
7.00 – 17.00 Uhr. Hierbei sollten die Kinder nicht jünger als
zwei Jahre sein.

O

Obstkorb
In den Gruppenräumen steht ein Korb bereit, den Eltern
bzw. die Kinder täglich mit Obst und Gemüse füllen. Die
frischen Leckereien werden zum gemeinsamen Frühstück
oder als Nachmittagssnack aufgeschnitten. So kommt jedes
Kind täglich auf eine Portion Vitamine.

Öffnungszeiten
Unser Kindergarten ist geöffnet:
Je nach Buchungszeit im Zeitraum von 7.00 Uhr bis 17.00
Uhr.
Bitte bringen Sie Ihr Kind bis spätestens 8.30 Uhr in die
Einrichtung, damit es in Ruhe in den Tag starten kann.
Damit die Kinder in bestimmten Spiel- oder Aktionsphasen
nicht aus ihrem Tun gerissen werden, beachten Sie bitte
die Zeiten, in denen die Haustür geöffnet ist.
7.00 Uhr – 8.30 Uhr
12.00 Uhr – 12.30 Uhr
14.00 Uhr – 17.00 Uhr
Sollte die Haustür in diesen Zeiten doch einmal geschlossen
sein, dürfen Sie selbstverständlich klingeln.

P

Personelle Besetzung
Leiterin der Einrichtung____________________
Gelbe Gruppe :
Gruppenleiterin
Fachkraft
Fachkraft
Fachkraft
Praktikant/in

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Grüne Gruppe :
Gruppenleiterin _________________________
Fachkraft
_________________________
Fachkraft
_________________________
Fachkraft
_________________________
Integrationskraft________________________
Praktikant/in
_________________________

Blaue Gruppe
Gruppenleiterin _________________________
Fachkraft
_________________________
Fachkraft
__________________________
Integrationskraft_________________________
Praktikant/in
__________________________
Hauswirtschaftliche Kraft __________________

Praktikanten
Das Kindergartenjahr über begleiten uns immer mal wieder
Praktikanten von unterschiedlichen Schulen. Im
Eingangsbereich hängen die Steckbriefe der Praktikanten
mit einem Foto aus.

Problem
Damit Ihr Kind gerne in den Kindergarten geht und in guter
Erinnerung behält, bitten wir Sie mit Konflikten und
Unklarheiten an uns heranzutreten, damit diese gelöst und
beseitigt werden können.
Berechtigte Kritik, aber auch ein Lob zur rechten Zeit
fördern eine angenehme Zusammenarbeit.

R

Rahmenplan
Unsere Arbeit mit den Kindern orientiert sich an aktuellen
Situationen und spontan geäußerten Interessen der Kinder.
Diese versuchen wir innerhalb eines Rahmenthemas
aufzugreifen. Hierzu erstellen wir eine weitläufige
Stoffsammlung, woraus sich jede Gruppe unter
Berücksichtigung ihrer Kinder entsprechende Aktivitäten
herausgreift. Neben den Situationen, die direkt von den
Kindern angesprochen werden oder die durch die Umgebung
auf sie zukommen, versuchen wir auch, das Interesse der
Kinder für neue Erfahrungsgebiete zu wecken.

S

Schulkindertreff
Der Schulkindertreff heißt jetzt seit einiger Zeit
MAXITREFF.
Die angehenden Schulkinder treffen sich zu bestimmten
Terminen (Termine entnehmen Sie bitte dem Terminzettel/
der Pinnwand für die Maxikinder) um gemeinsame Projekte
zu planen und durchzuführen, gemeinsam zu staunen, sich
auf die Schule zu freuen, Erinnerungen an die
Kindergartenzeitzu sammeln, besondere Ausflüge zu
machen, verschiedene Institutionen zu besuchen, Zeit mit
ihren Freunden verbringen...und gemeinsam in einen neuen
Lebensabschnitt zu starten.

Schmuck
Wir bitten Sie als Eltern, Ihr Kind am Turntag aufgrund
einer erhöhten Unfallgefahr ohne Schmuck in den
Kindergarten zu bringen. In Ausnahmefällen, z.B. bei
außerterminlichen Sportaktivitäten entfernen wir
selbstverständlich den Schmuck.

Schwimmen
Jeden Montagnachmittag gehen wir von 14.00 bis
16.00 Uhr mit den Kindergartenkindern und
Geschwisterkindern zum Schwimmen und Plantschen in das
Lehrschwimmbecken der Grundschule Hachen. In der Zeit
von 14.00—15.00 Uhr besteht die Möglichkeit für ein
Schwimmabzeichen zu üben oder es zu absolvieren. Dazu
muss pro Kind ein Elternteil dabei sein. Von 15.00 – 16.00
Uhr findet das Spielschwimmen statt, bei dem auch für die
kleinsten Geschwisterkinder Wassergewöhnung im
Planschbecken angeboten wird. Die notwendigen
Aufsichtspersonen entnehmen Sie bitte der
Schwimmanmeldeliste im Eingangsbereich, ohne sie ist das
Schwimmen nicht möglich. Die Unkosten betragen pro
Schwimmen pro Kind 1,20€ zuzüglich der Kosten für das
Abzeichen.
Bitte bedenken Sie, dass die Kosten von 1,20€ auch dann zu
zahlen sind, wenn Ihr Kind nicht teilnimmt und nicht
abgemeldet war.
Alle Kinder sind um 15.45 Uhr von ihren Eltern abzuholen,
damit jedes Kind beim Duschen und Anziehen die Hilfe der
eigenen Eltern in Anspruch nehmen kann.
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass
Geschwisterkinder, die nicht den Kindergarten besuchen,
auch nicht über den Kindergarten versichert sind.

Singkreis
Jeden Montagmorgen machen wir von 8.30 bis 8.45 Uhr mit
allen drei Gruppen einen gemeinsamen Singkreis im
Turnraum, der wechselweise von den einzelnen Gruppen
vorbereitet wird. Der Singkreis findet ohne Eltern statt.

Sonnenschutz
Um einen ausreichenden Sonnenschutz bei sonnigem Wetter
zu gewährleisten, sollten alle Kinder einen Sonnenhut oder
eine Kappe tragen.
Bringen Sie bitte Ihr Kind morgens bereits eingecremt in
die Kita.
Kinder, die über Mittag im Kindergarten betreut werden,
können von uns am Nachmittag erneut eingecremt werden,
wenn Sie eine für Ihr Kind geeignete Sonnencreme im
Kindergarten abgegeben haben.

Spaß
Unser „ oberstes Gesetz „ :
KINDERGARTEN SOLL SPAß MACHEN!

Speiseplan
Im Eingangsbereich hängt an der Pinnwand der
wöchentliche Speiseplan aus. Daraus können Sie entnehmen,
was es täglich zum Mittagessen gibt.

Spiel
Beim Abholen des Kindes vom Kindergarten hört man nicht
selten dieses Gespräch:
Mutter: „Hallo, mein Schatz, wie war es denn?“
Kind : „Schön.“
Mutter: „Habt Ihr denn heute etwas Schönes
gemacht?“
Kind: „Wir haben gespielt.“
Mutter: „Ach, sonst nichts?“
Diese Reaktion der Mutter wird dem Kind nicht gerecht,
denn die gesamte Arbeit, die der Kindergarten zu leisten
hat, muss sich davon leiten lassen, dass das Lebenselement
des Kindes in diesem Alter das Spiel ist.
Im Spiel lernen und üben die Kinder Fertigkeiten und
Kenntnisse, die für das spätere Leben unverzichtbar sind.
„Das Spielen ist die höchste Stufe der Kindesentwicklung.“
Wir laden Sie gerne einmal zu einer Hospitation in das
Familienzentrum ein, sprechen Sie uns bei Bedarf an.

Spielnachmittag mit Eltern
Wir laden herzlich alle Eltern zum Spielnachmittag mit den
Kindern ein. Die Termine werden immer rechtzeitig bekannt
gegeben.

Streich- und Schmierfrühstück
Das Streich- und Schmierfrühstück findet ein Mal
monatlich in jeder Gruppe statt. Ziel dieses Frühstück ist
es, dass die Kinder zum einen ein gesundes Frühstück
kennen lernen und zum anderen lernen, sich selbst ein Brot
zu schmieren.

Stuhlkreis
Im Stuhlkreis finden verschiedene Aktivitäten wie Spiele,
Lieder, Gedichte, Geschichten usw. statt. Hierdurch werden
verschiedene Bereiche gefördert:
- Sozialerziehung: Sie lernen Zuhören, sich anpassen,
warten, bis man dran kommt.
- Persönlichkeit: Mut vor anderen etwas zu sagen und zu
tun, das Selbstvertrauen steigt.
- Gedächtnisschulung: Das Wiederholen der Spiele und
Lieder etc. schafft Erfolgserlebnisse.
- Spracherziehung: durch Gespräche, Lieder, Fingerspiele,
Geschichten.
- Gemeinschaftsgefühl: durch gemeinsames Tun, Regeln
besprechen.

T

Tagespflege
Wenn Sie Fragen zum Thema Tagespflege haben,
informieren wir Sie gern. In unserem Flyerständer finden
Sie weitere Informationen zum Thema Tagespflege.

Tag der offenen Tür
Ein Mal jährlich laden wir alle interessierten Familien zum
Tag der offenen Tür in den Kindergarten ein. Es besteht
die Möglichkeit, sich über die pädagogische Arbeit und über
das Angebot des Familienzentrums zu informieren.

Taschentücher
...werden bei uns oft benötigt. Deshalb freuen wir uns über
jede Spende.

Traumreise und Turnen
Am ersten _____________ im Monat gehen wir auf eine
Traumreise (Entspannung mit Musik).
An jedem anderen _______________ gehen wir zum
Turnen in den Mehrzweckraum. Bitte geben Sie hierfür eine
Turnhose, ein T-Shirt und Gymnastikschuhe (möglichst ohne
Schnürsenkel) mit.

Telefon
Unsere Telefonnummer lautet: 02935/4067
Bitte bemühen Sie sich, uns morgens bis 8.30 Uhr und
mittags ab 12.00 anzurufen, damit wir ungestört
unserer pädagogischen Arbeit nachgehen können. Danke!
Damit Sie im Notfall erreichbar sind , ist es wichtig, dass
Sie in der Gruppe Ihres Kindes stets aktuelle
Veränderungen Ihrer Telefonnummern angeben.

Toben
In der Abholphase bitten wir Sie, dafür zu sorgen, dass
Ihre Kinder den Flur nicht als Rennbahn benutzen
(Unfallgefahr).

U

U- Untersuchung
Das Wohl der Kinder liegt uns besonders am Herzen,
deshalb bitten wir Sie, uns das VorsorgeUntersuchungsheft unaufgefordert nach jeder fälligen
Vorsorgeuntersuchung vorzulegen.

V

Väter
Bei uns sind Väter genauso gern gesehen wie Mütter!
Wir freuen uns, wenn auch die Papas mal Zeit finden, bei
uns vorbeizuschauen.
Zwei Mal im Jahr laden wir zu Vater-Kind-Aktionen ein.

Versicherungsschutz
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass sämtliche
Besucher bei allen Aktionen und Angeboten nicht über die
Kindertageseinrichtung versichert sind. Die Teilnahme
findet eigenverantwortlich statt.

Vorschulerziehung
Die Erziehung vor der Schule (Elternhaus und Kindergarten)
bezeichnen wir als vorschulische Erziehung.
Während der gesamten Kindergartenzeit erwirbt das Kind
Fähigkeiten, die es auf die Schule vorbereiten.
Wir versuchen nicht, künstliche pädagogische Lernprozesse
zu arrangieren, sondern sehen den Kindergarten als
Lebensort für Kinder, an dem das Kind im alltäglichen Leben
Fähigkeiten erwerben und Fertigkeiten gezielt üben kann.
Im letzten Kindergartenjahr werden spezielle Angebote mit
einem neuen Anreiz gemacht.

W

Wechselwäsche
Bitte geben Sie Ihrem Kind Wechselwäsche mit in den
Kindergarten, falls häufiger ein Malheur passiert. Legen Sie
die Wechselwäsche in eine gesonderte Tasche und nicht in
den Turnbeutel Ihres Kindes.

Waldtag
Gelegentlich gehen die Kinder in den nahe gelegenen Wald
zum Spielen, Erkunden, Toben, Klettern usw. . Jede Gruppe
entscheidet intern, wann der Waldtag stattfindet und
informiert Sie als Eltern mit einem Aushang an der
Gruppenpinnwand. Deshalb ist es notwendig, dass die Kinder
immer wetterfeste Kleidung in der Einrichtung haben.

x

X-mal gesagt
Ein gutes Miteinander resultiert aus Akzeptanz und dem
Einhalten von Regeln.

Y

Yvonne, Paul, Katrin ………
Bitte kennzeichnen Sie unbedingt alle Sachen Ihres Kindes
mit Namen.

Z

Zahnpflege
Sie wird nicht täglich durchgeführt. In Projekten mit der
Zahnprophylaxepraxis Sonnenschein wird den Kindern die
Zahnpflege nahe gebracht.
Darüber hinaus wird in regelmäßigen Abständen eine
zahnärztliche Untersuchung seitens des Gesundheitsamtes
angeboten.
Die jeweiligen Termine werden rechtzeitig auf der Pinnwand
bekannt gegeben.

Zeit
Geben Sie Ihrem Kind Eingewöhnungszeit.
Nehmen Sie sich Zeit zum Zuhören.
Wenn Sie Verhaltensveränderungen bemerken, dann
sprechen Sie mit uns.
Je mehr wir über Ihr Kind und seine familiäre Situation
wissen, desto besser können wir es verstehen und ihm
helfen.
Zur Ausgeglichenheit Ihres Kindes gehört auch ein
rechtzeitiges Schlafengehen und Aufstehen.
Die Zeit im Kindergarten soll für das Kind eine Zeit sein, an
die es sich gerne zurückerinnert.

Zum Schluss
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und
wünschen Ihrer ganzen Familie eine schöne
Kindergartenzeit.

Ihr kunterbuntes Kindergartenteam
aktualisiert im Juni 2017

Hallo Kinder kommt herein, keiner muss alleine sein.
Basteln, singen, lachen, andern eine Freude machen,
könnt ihr hier tagein, tagaus in unserm Kindergartenhaus.

Hallo Kinder kommt herein, keiner muss alleine sein.
Streiten und vertragen und euch mal die Meinung sagen,
könnt ihr hier tagein, tagaus in unserm Kindergartenhaus.

Hallo Kinder kommt herein, keiner muss alleine sein.
Klettern, balancieren oder mal den Spaß verlieren,
könnt ihr hier tagein, tagaus in unserm Kindergartenhaus.

Hallo Kinder kommt herein, keiner muss alleine sein.
Staunen und entdecken, ausprobieren, euch was trauen,
könnt ihr hier tagein, tagaus in unserm Kindergartenhaus.

Hallo Kinder kommt herein, keiner muss alleine sein.
Staunen und entdecken, euch mal unterm Tisch verstecken,
könnt ihr hier tagein, tagaus in unserm Kindergartenhaus.

Kindertagesstätten
ABC

Familienzentrum
Kunterbunt

