
 

 
 
Das Wichtigste in Kürze 
 
Die BRINGZEIT geht bis 8:30 Uhr. Später sollte Ihr Kind nur in Absprache und 
Ausnahmefällen kommen. Nach der Bringzeit startet unser Kita - Alltag mit Aktionen 
und Aktivitäten. Wenn schon alle anderen Kinder im Spiel oder in Aktivitäten 
eingebunden sind, kann für Ihr Kind der Einstieg schwierig sein! 
Zur Bringzeit bringen Sie Ihr Kind bis an die Kitatür. Zum ABHOLEN dürfen sie die 
Kita gerne betreten. 
 
Wir sind eine SCHUHFREIE Kita. Die Schuhe der Kinder und Mitarbeiter werden 
im Foyer ausgezogen und an den jeweiligen Haken gehängt. Dies kann unter 
Umständen für Sie zu längeren Wartezeiten führen. Wir nehmen Ihr Kind gerne in 
Empfang und kümmern uns um Alles. Das Abholen ist entzerrter und für alle 
entspannter. Natürlich möchten wir Sie in unseren Räumen begrüßen, damit Sie sich 
umschauen und selber informieren können. Alle Informationen finden Sie auf der 
Tafel im Foyer oder an den Wänden neben den Gruppenräumen. Wenn die Bringzeit 
beendet ist, startet unser gleitendes, gruppenübergreifendes FRÜHSTÜCK  in der 
Küche. Die Kinder können in der Zeit von 8:30 Uhr bis 10:00 Uhr entscheiden, ob 
und wann sie frühstücken wollen. Das Frühstück sollte ausgewogen, vollwertig und 
picknick - gerecht sein. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte unserer 
Frühstücksliste. Um 9 :30 Uhr erinnern wir die Kinder mit einem akustischen Signal 
daran, dass die Frühstückszeit zu Ende geht. Jeden Freitag frühstücken wir 
gemeinsam in den Gruppen. 
 
Sollte Ihr Kind KRANK sein oder aus anderen Gründen die Kita nicht besuchen, 
melden Sie das Kind bitte ab. Wir sind unter 04202 81675 ab 7:30 Uhr persönlich 
erreichbar. Jederzeit auch über den Anrufbeantworter. Kranke Kinder dürfen die Kita 
erst nach 48 Stunden Symptomfreiheit wieder besuchen. 
 
Unser MITTAGESSEN wird momentan von Meyer Menü geliefert. Sollte Ihr Kind 
am Essen nicht teilnehmen, muss das Essen am VORTAG bis 13:00 Uhr abgemeldet 
werden, damit keine Berechnung stattfindet. Spontane Abmeldungen können nicht 
berücksichtigt werden. 
 
Wenn Ihr Kind unter ALLERGIEN leidet, teilen sie uns diese bitte mit. Dies kann 
berücksichtigt werden, wenn ein ärztliches Attest vorliegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In unserer Kita gibt es FESTE ANGEBOTE, die sich wöchentlich oder 14tägig 
wiederholen. Wir gehen zur Bewegungsstunde, zum Yoga, in die Lernwerkstatt. 
Einmal wöchentlich kommt die Lese - Omi zu uns und liest mit einigen Kindern 
Bilderbücher. Alle zwei Wochen kommt Till Simon von der Musikschule zu uns und 
singt mit den Kindern Lieder. Ebenso gehen wir alle 14 Tage in die Kirche und 
machen eine kleine Andacht mit den Kindern und der Pastorin. Jeden Donnerstag 
findet unser Kinderparlament statt. 
 
Vom Frühling bis zum Spätherbst entscheiden die meisten Kinder selber, was sie 
DRAUßEN ANZIEHEN. Wir unterstützen diesen Lernprozess. Sie können Ihrem 
Kind und uns dabei helfen. Geben sie Ihrem Kind eine Übergangsjacke mit und 
kleiden sie es bei unklarer Wetterlage im Zwiebellook. So sind wir für jede Situation 
und jedes Bedürfnis Ihres Kindes gerüstet. Ziehen Sie Ihrem Kind je nach Wetterlage 
Gummistiefel an (Diese können leider nicht dauerhaft in der Kita bleiben). Wir 
nehmen Ihrem Kind die Entscheidung, was es draußen anzieht ab, wenn es krank ist 
oder war und wenn Ihr Kind sichtbar friert oder schwitzt. 
 
An jedem letzten Freitag im Monat ist SPIELZEUGTAG. An diesem Tag darf Ihr 
Kind ein Spielzeug von zuhause mitbringen. Es sollte kein Kriegsspielzeugsein, 
ebenso  kein Spielzeug, das mit Batterien betrieben wird, leuchtet oder Geräusche 
macht. Ebenso sollte es nicht mehrteilig oder kleinteilig sein (Lego / Playmobil o.ä.). 
Bitte geben sie nicht das Lieblingsspielzeug Ihres Kindes mit, da wir keinerlei 
Haftung für Verlust oder Reparaturen übernehmen.  
 
Bei uns gibt es ein KINDERPARLAMENT 

„Kinder haben das Recht an Entscheidungen, die Ihr Leben betreffen, beteiligt zu 
werden“ (aus der Genfer Kinderrechtskonvention): 
Wir beteiligen die Kinder an Prozessen und möchten, dass die Kinder mitentscheiden. 
Die Kinder sollen wissen, dass Ihre Meinung wichtig ist und sie gehört werden. 
Daher haben wir ein Kinderparlament eingerichtet. Nach den Herbstferien werden in 
einer offiziellen Wahl zwei bis drei Gruppensprecher/innen gewählt. (ab dem Alter 
von 5 Jahren) Diese bilden mit zwei Mitarbeiterinnen das Kinderparlament. Hier 
werden Entscheidungen getroffen, Beschwerden geklärt, Anregungen und Ideen aus 
den Gruppen besprochen und Feste organisiert. Die Vor- und Nachbereitung findet in 
den Gruppen statt. 
 
In regelmäßigen Abständen findet unser ELTERNCAFE statt. Hier kommen wir mit 
interessierten Eltern zusammen, tauschen uns aus und klönen bei Kaffee und Kuchen. 
Ihre Meinung ist wichtig für uns. Auch Anregungen und Kritik können hier diskutiert 
werden. Ihre Anliegen werden dann intern in unserer Dienstbesprechung thematisiert. 
 
 
Sie haben die Möglichkeit in unserer Einrichtung zu HOSPITIEREN um sich ein 
eigenes Bild zu machen oder zu sehen, wie sich Ihr Kind in der Kita zurecht findet. 
Bitte sprechen Sie uns an. 
 
Da wir gerne Spaß haben, feiern wir die GEBURTSTAGE mit allen Kindern 
zusammen. Bringen Sie mit, was Ihr Kind sich wünscht. Bitte verzichten Sie hierbei 
auf tierische Gelatine. 
 



Es gibt feste Termine im Jahr an denen wie alle zusammenkommen. Diese entnehmen 
sie bitte dem Terminzettel, den Sie jährlich bekommen. Über spontane Termine 
informieren wir Sie zeitnah. 
 
Einmal jährlich, im ersten Drittel des Jahres laden wir Sie zu 
ELTERNGESPRÄCHEN ein. Natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit einen 
zusätzlichen Termin mit uns zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
Es gibt mittlerweile einige Dinge, die wir in die Hand der Elternschaft gelegt haben. 
Dazu gehören : 

– Terminierung und Auswahl des Fotografen 
– Obst und / oder Gemüsespende der Nachmittagskinder 
– Mitbringen von Speisen für Buffets z. B zum Fasching oder Sommerfest 
– Organisation und Durchführung des Elternzeltens 
– Erstellung der Telefonliste 

 
Bitte teilen Sie uns Ihre E – Mail Adresse mit, um in den Verteiler aufgenommen zu 
werden. Hierüber bekommen Sie schnell alle Informationen und Briefe. Falls Sie dies 
nicht möchten, bekommen Sie alle Informationen in Papierform. 
Teilen Sie uns Änderungen Ihrer Daten bitte umgehend mit, um Sie schnell und 
unkompliziert erreichen zu können. 
Unsere Konzeption wird gerade überarbeitet. Bitte sprechen Sie uns bei Unklarheiten 
und Fragen gerne an. 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Ihrem Kind und Ihnen. 
                                                
                                                   IHR KITA TEAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
Vieles ist anders mit CORONA 

 



Die Pandemie hat unser aller Leben umgekrempelt und eingeschränkt. 
Auch der Alltag in der Kita hat sich immens verändert. 
Da Eltern die Kita z. Zt. nicht betreten dürfen, werden die Kinder nur bis 
an die Tür gebracht mit Mund Nasen Schutz und dort auch wieder 
abgeholt. Geschwisterkinder müssen vor dem Tor warten. Sollte dies nicht 
machbar sein, hupen sie bitte am Tor, dann bringen wir Ihr Kind zu Ihnen.  
 
Das offene Frühstück und unsere teiloffene Arbeit sind im Moment nicht 
möglich. Die Gruppen bleiben auch auf dem Außengelände getrennt und 
es wird ein gleitendes Frühstück innerhalb der Gruppen angeboten. 
Freitags frühstücken wir innerhalb der Gruppen zusammen.  
 
Da keine „externen Besucher „ die Kita betreten dürfen, sind viele 
Angebote in der jetzigen Zeit nicht möglich. Till Simon und die Leseomi 
kommen nicht. Gruppenübergreifende Aktivitäten, wie „Restaurant“ oder 
Yoga sind nicht möglich. Ebenso sind gemeinsame Feiern und Aktionen, 
wie Bewegungsangebote und Ausflüge nicht möglich. Singen können wir 
im Moment nur draußen. 
 
Das Kinderparlament kann nicht zusammenkommen und die Kinder 
dürfen auch nicht in die Küche. 
 
Wir Erwachsenen begleiten die Kinder auf jedem Gang in den Flur und 
Waschraum, um eine Durchmischung zu verhindern. 
 
Elterngespräche sind mit Terminvereinbarung nach Ende der täglichen 
Betreuungszeit immer noch möglich. Tür und Angelgespräche begrenzen 
wir auf die nötigsten Informationen, da auch die Kinder immer dabei sind 
oder auch andere Personen in der Nähe sind und wir bemüht sind, die 
Intimsphäre zu wahren. Bitte sehen Sie uns nach, wenn dies nicht immer 
gelingt. 
Leider sind auch der Spielzeugtag, das Elterncafe, das Elternzelten, sowie 
gemeinsame Feste mit Ihnen als Eltern nicht möglich. Das tut uns sehr leid. 
Wir versuchen dennoch den Alltag bunt und fröhlich zu gestalten und dies 
ist bislang durch kreative Ideen gelungen. 
Bleiben sie gesund und optimistisch.        
 
Ihr Kita Team 


