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In diesem ABC haben wir für Sie und Ihre Familie alle uns wichtig erscheinenden Aspekte des 

Kindergartenalltags möglichst kurz zusammengefasst. 
Sollten wir nicht alle offenen Fragen beantwortet haben, informieren wir Sie gerne in einem 

persönlichen Gespräch. 
 

 

Aller Anfang…  

muss nicht schwer sein! 
Die Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung bemühen sich, den Einstieg so individuell wie möglich zu 
gestalten, damit sich Ihr Kind langsam und behutsam an seinen neuen Lebensabschnitt gewöhnen 
kann. Konsequentes und regelmäßiges Bringen, und nicht zu spätes Abholen erleichtern den 
Kindern, aber auch den Eltern, den Einstieg in den Kindergartenalltag. Verabschieden Sie sich 
immer von ihrem Kind und sagen, wann Sie wiederkommen. 
 
 

Abwesenheit 

Sollte Ihr Kind unsere Einrichtung nicht besuchen können – wegen Krankheit, eines Arzttermins oder 
Urlaubs – informieren Sie uns bitte bis 08:30 Uhr persönlich oder telefonisch.  
 
 

Ankommen und Abholen 

Es ist für uns wichtig, Ihr Kind persönlich im Gruppenraum oder Garten begrüßen bzw. verab-
schieden zu können. Lassen Sie es durch Blickkontakt „Guten Morgen“ und „Auf Wiedersehen“ 
sagen. Dadurch haben wir einen Überblick gewährleistet, um zu wissen welche Kinder bereits 
anwesend sind. 
Um für die Sicherheit der Kinder sorgen zu können, möchten wir Sie bitten, sich gemeinsam mit 
Ihrem Kind bei den zuständigen Mitarbeitern zu verabschieden. Informieren Sie darüber auch Dritte, 
von Ihnen berechtigte, Personen. 

 
 

Aufnahmebedingungen 

In der Regel nehmen wir Kinder ab 3 Jahren in den Kindergarten auf. 
Eine Aufnahme in unseren Kindergarten ist von den vorhandenen Kindergartenplätzen abhängig. 
Die Aufnahme erfolgt grundsätzlich zum September – in Ausnahmefällen, wie z. B. Wegzug einer 
Familie, auch während dem Kindergartenjahr. 
Voraussetzung bei der Platzvergabe ist ein Wohnsitz in der Stadt Erding. 
Anmeldungen sind  zwei Kalenderjahre im Voraus ganzjährig möglich. 
 
 

Atmosphäre  

Das Wichtigste in der Arbeit mit den Kindern ist uns, dass eine fröhliche und vertrauensvolle 
Atmosphäre herrscht und sich jedes Kind unabhängig von seiner Herkunft angenommen und in 
unserer Gemeinschaft geborgen fühlt. 
 
 

Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan - BEP 

Unsere Erziehungsziele, welche Sie in unserer Konzeption finden, richten sich nach dem BEP. 

 
 

Schützenstraße 1 
85435 Erding 

Telefon 08122/42794 
st-johannes.erding@kita.ebmuc.de 

www.katholischer-kindergarten-st-johannes.de 
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Beobachtungsbögen  

Um den Entwicklungsstand Ihres Kindes besser kennen und beurteilen zu können, führen wir 
während der Kindergartenzeit Beobachtungsbögen durch, die sowohl eine positive Entwicklung als 
auch das Sprachverhalten im Kindergartenalltag berücksichtigen.  
Die Gruppenleitung bietet Ihnen jährlich einen Termin für Elterngespräche an, in denen auf die 
Beobachtung eingegangen wird. 
 
 

Brotzeit 

Bei der täglichen Brotzeit essen die Kinder gemeinsam an den Tischen. Sie dürfen selber 
entscheiden, wo und mit wem sie zusammensitzen, denn in guter Gesellschaft schmeckt es doppelt 
so gut.  
Bitte geben Sie eine gesunde und abwechslungsreiche Brotzeit mit. Wichtig ist auch bei Kindern: das 
Auge isst mit! Die Brotzeit für den Kindergarten soll appetitlich zubereitet und in einer Brotbox 
verpackt werden. Kinderlebensmittel wie Milchschnitten, Schokoriegel, Waffeln, Smoothies und 
sonstige Süßigkeiten sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und daher nicht erwünscht. 
Zum Trinken bietet der Kindergarten Saftschorle und Leitungswasser sowie in der kalten Jahreszeit 
ungesüßten Tee an.  
Zudem stehen täglich Teller mit aufgeschnittenem Obst und Gemüse zur Verfügung. 

 
 

Buchungszeit  

Die Bringzeit ist zwischen 07.15 und 08.30 Uhr. Damit sich Ihr Kind möglichst problemlos in den 
Kindergartenalltag integrieren kann, bitten wir Sie, sich an diese Uhrzeit zu halten. Verspätetes 
Läuten wirkt sich sehr störend auf den Betrieb in den Gruppen aus.  
Um 08:30 Uhr beginnen wir mit der täglichen pädagogischen Kernzeit.  
Um einen pädagogischen Alltag zu gewährleisten, ist eine Abholung frühestens 30 Minuten vor Ende 
der Buchungszeit möglich. 
 
 

Christliche Erziehung  

Kinder verschiedener Religionen besuchen unseren Kindergarten. Wir leben ein Miteinander, wir 
teilen, nehmen Rücksicht aufeinander, trösten und helfen uns gegenseitig. 
Feste im Jahreskreis feiern wir im christlichen Glauben. Biblische Geschichten und Tischgebete sind 
fester Bestandteil unserer Arbeit. 
 
 

Chronik 

1967 wurde unser Kindergarten eröffnet. Derzeit bietet die Einrichtung Platz für 100 Kinder. 
 
 

Corona 

Im Rahmen des Infektionsschutzes kann es erforderlich sein, dass Abläufe im Kindergartenalltag, 
welche im Kindergarten – ABC benannt sind, umstrukturiert werden müssen. Diese Maßnahmen sind 
abhängig vom jeweiligen Infektionsgeschehen und kontinuierlich der entsprechenden Lage anzu-
passen. 
Die Erziehungsberechtigten werden dazu gesondert und stets aktuell informiert. 
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Danke 

An dieser Stelle danken wir allen, die unseren Kindergarten zu dem machen, was er ist.  
Ein Dankeschön deshalb: 
· an alle Kinder, die unser Haus mit Leben und unbeschwertem Lachen erfüllen; 
· an alle Eltern, die uns über das ganze Jahr ihr Vertrauen schenken;  
· an unseren Träger und die Verwaltung, die immer mit Rat und Tat zur Seite stehen; 
· an alle, die mit unserem Kindergarten kooperativ zusammenarbeiten – Frühförderstelle, 
  Grundschulen…    
· an unsere Reinigungskräfte, die unsere Räume immer wieder tipp topp in Ordnung bringen und die  
  Mitarbeiter des städtischen Bauhofes, die für die Werterhaltung des Gebäudes und des Gartens 
  sorgen, indem sie Reparaturen und Renovierungen übernehmen. 
 
 

Elternarbeit 

Wir möchten, dass Sie sich als Eltern bei uns im Kindergarten eingeladen fühlen. Gerne beziehen wir 
Sie in unsere Arbeit mit ein und informieren Sie über alle wichtigen Dinge, die den Kindergarten 
betreffen. 
Diese Arbeit machen wir Ihnen durch Dokumentationen, Aushänge, Elternabende und den 
Elternbeirat transparent. 
Im Laufe eines Kindergartenjahres bieten wir Elternabende an. Zum Wohle Ihres Kindes und für eine 
gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindergarten ist es außerordentlich wichtig, dass Sie an 
diesen Abenden teilnehmen.  
 
 

Elternbeirat 

Der Elternbeirat wird zu Beginn eines Kindergartenjahres von den Personensorgeberechtigten  
gewählt. Er ist ein wichtiger Kooperationspartner für eine vertrauensvolle und konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kindergarten und Träger. Über wichtige Belange der Einrichtung 
wird das Gremium informiert und zur Beratung hinzugezogen. Elternbeiratssitzungen sind stets 
öffentlich.  
Machen Sie doch einfach mit. Eine aktive Elternarbeit kann viel bewirken. Wir freuen uns über ihr 
Engagement! 
 
 

Elterngespräche 

Vor der Aufnahme führen wir mit Ihnen ein ausführliches Gespräch um Ihnen wichtige Informationen 
unseres Hauses zu geben. Außerdem ist es erforderlich auch von Ihnen zu hören, was es spezielles 
bei Ihrem Kind zu beachten gibt, vor allen Dingen bei Vorerkrankungen. Nur so können wir eine 
optimale Zusammenarbeit mit Ihrer Familie gewährleisten.  
Die Gruppenleiterinnen bieten Ihnen jährlich einen Gesprächstermin an. Tür- und Angelgespräche 
sind für einen sehr kurzen Austausch vorgesehen.  
Sollte darüber hinaus Gesprächsbedarf bestehen, bitten wir Sie, an die Mitarbeiter heranzutreten. 
 
 

Fortbildung 

Um den Qualitätsstandard unserer Einrichtung zu halten nehmen die Mitarbeiter regelmäßig an 
Fortbildungen in verschiedenen Fachbereichen und Themengebieten teil. Zu diesem Zweck werden 
sie für die Dauer der Fortbildung vom KiTa-Alltag freigestellt. 
Finden Teamfortbildungen für alle Mitarbeiter statt, behält sich die Einrichtung vor, für diesen Tag 
die KiTa zu schließen. 
 
 

Fotos 

Zu unterschiedlichen Anlässen fotografieren wir die Kinder. Die Fotos verwenden wir für Aushänge, 
um damit unsere Arbeit und unser pädagogisches Tun zu dokumentieren. Für Sie als Eltern dienen 
sie als Informationsmaterial und schaffen wertvolle Transparenz.  
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Einmal im Jahr besucht ein Fotograf die Einrichtung. Diese Fotos können Sie je nach Wunsch kaufen 
und nachbestellen.  
Jegliche Art von privaten Foto- und Filmaufnahmen sind aus Gründen des Datenschutzes auf dem 
Kindergartengelände nicht gestattet.  
Ausnahme – Fotografieren auf öffentliche Veranstaltungen wie z. B. dem Sankt Martinsumzug, ist 
mit der Einschränkung gestattet, dass die Aufnahmen über den Personenkreis der Einrichtung hinaus 
nicht öffentlich verbreitet und ausgestellt werden dürfen. 
 
 

Geburtstag  

Den Geburtstag Ihres Kindes möchten wir in den Gruppen feiern. An diesem Tag steht das Kind im 
Mittelpunkt.  
Zum Geburtstag beschenkt es die Gruppe mit einem Kuchen oder einer herzhaften Kleinigkeit. 
Sprechen Sie einfach die Mitarbeiterinnen in der Gruppe darauf an. 
Fällt der Geburtstag Ihres Kindes auf die Ferien oder ein Wochenende, so feiern wir ihn 
selbstverständlich nach. 
 
 

Gebührensatzung 

Eine Satzung hängt am Informationsbrett im Eingangsbereich aus und kann auf unserer Homepage 
nachgelesen werden. 
 
 

Geschenke 

Wir wissen es natürlich sehr zu schätzen, wenn wir von Ihrer Seite als Dankeschön mit einer 
Kleinigkeit beschenkt werden.  
Es ist uns jedoch nicht gestattet, dies anzunehmen. Daher bitten wir Sie davon Abstand zu nehmen, 
da es uns sehr unangenehm wäre, eine freundlich gemeinte Aufmerksamkeit zurückweisen zu 
müssen. 
 
 

Haftung  

Für Verluste, Verwechslung oder Beschädigung des Eigentums der Kinder kann keine Haftung 
übernommen werden. 
 
 

Handy 

Unser Kindergarten ist eine handyfreie Zone. Im Interesse einer guten Kommunikation bitten wir 
darum, Ihre Handys während des Aufenthaltes in der Einrichtung nicht zu benutzen. 
Auch Ihre Kinder haben einen erlebnisreichen Tag und möchten Ihnen zeitnah davon berichten. 
 
 

Hausordnung 

Diese entnehmen Sie bitte Ihren Vertragsunterlagen, dem Informationsbrett im Eingangsbereich 
sowie der Homepage. 
 
 

Haus der kleinen Forscher 

Unser Kindergarten ist eine zertifizierte Einrichtung zum „Haus der kleinen Forscher“.  
Dafür besuchen Mitarbeiter unseres Hauses regelmäßig Workshops der Stiftung, um den Kindern im 
Alltag Lust auf naturwissenschaftliche, mathematische und technische Experimente und Erfahrungen 
zu machen und sie dabei unterstützen und begleiten zu können. 
 
 

Homepage 

Besuchen Sie uns unter der Adresse: www.katholischer-kindergarten-st-johannes.de 

http://www.katholischer-kindergarten-st-johannes.de/
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Hospitation 
Nach der Eingewöhnungsphase Ihres Kindes und in Absprache mit dem pädagogischen Fachpersonal, 
möchten wir Sie einladen, ein Stück weit den Kindergartenalltag mitzuerleben.  
 
 

Humor  
Humor, Lachen und Fröhlichkeit ist für unsere Arbeit sehr wichtig. 
 
 

Inklusion/Integration 

Unter Inklusion/Integration verstehen wir die Einbindung eines Einzelnen in eine Gemeinschaft. Dies 
können Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, Hochbegabte sowie Kinder aus 
anderen Kulturen sein. Diese Kinder werden zusätzlich adäquat im Alltag gefördert und begleitet. 
 
 

Jahresthema 

Jedes Kindergartenjahr steht bei uns unter einem besonderen Motto, das im Alltag immer wieder 
aufgegriffen und behandelt wird. 
 
 

Kinderpost  

Alle zwei Monate erhalten Sie einen Elternbrief, die sogenannte „Kinderpost“. Darin werden Sie 
über Aktuelles, Pädagogisches, Organisatorisches sowie über Termine informiert.  
 
 

Kindergartenkonzeption und -ordnung  

Eine Konzeption beschreibt den pädagogischen Arbeitsansatz im Umgang mit den Kindern basierend 
auf dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. Sie schafft Transparenz betreffend der 
pädagogischen Arbeit einer Kindertageseinrichtung. Beides kann der Homepage entnommen werden. 
 
 

Krankheit 

Eine Betreuung von kranken Kindern ist im Kindergarten nicht möglich und vom regulären 
Betreuungsvertrag nicht umfasst. 
Bei Anzeichen einer Krankheit oder bei Erkrankung bitten wir Sie, Ihr Kind bis zur völligen Genesung 
zu Hause zu behalten, damit eine weitere Ansteckungsgefahr ausgeschlossen werden kann. Bitte 
benachrichtigen Sie uns möglichst noch am gleichen Tag über die Art der Erkrankung. 
 
Von einer Erkrankung des Kindes ist auszugehen, wenn das Kind Fieber (>38° C) hat oder sich 
sonst offensichtlich körperlich unwohl fühlt und die pädagogischen Mitarbeiter der Ansicht sind, 
dass es die Betreuung im Kindergarten nicht gewährleisten kann. Die Entscheidung, ob ein Kind 
wegen Krankheitssymptome aus dem Kindergarten abgeholt werden muss, bleibt dem 
Kindergartenpersonal vorbehalten. 
 
Medikamente und homöopathische Arzneien werden vom Kindergartenpersonal nicht verabreicht. 
Zudem dürfen Medikamente oder Arzneien niemals in den Kindergarten mitgebracht werden. 
 
Beim Auftreten von meldepflichtigen Erkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz §34 Abs. 6   
ist der Kindergarten umgehend zu informieren! Welche Erkrankungen unter das Infektionsschutz-
gesetz fallen, können am Informationsbrett im Foyer eingesehen werden. 
In diesem Fall kann erst nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung der Kindergartenbesuch wieder 
aufgenommen werden. 
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Kleidung 
Im Kindergarten wird gebastelt, getobt, gematscht und vieles mehr. Bitte denken Sie daran den 
Kindern pflegeleichte, strapazierfähige und witterungsgerechte Kleidung mitzugeben, welche 
schmutzig werden darf, die sie selbstständig anziehen und in der sie sich frei bewegen können. 
Bringen Sie auch Matschhosen und Gummistiefel mit. Diese finden in der Garderobe am Hacken Ihres 
Kindes sowie im Gummistiefelregal Platz. 
 
 

Langeweile 

Freunde zu suchen, nicht sofort zu finden oder manchmal auch nicht zu wissen, was man spielen 
soll, dies gehört zum Kindergarten – Alltag und phasenweise auch zur Entwicklung eines Kindes. Sich 
zu langweilen bedeutet oft für Kinder, sich durch Beobachten anderer Kinder und deren Spielweisen 
neu zu orientieren, für sich selbst vielleicht neue Spielkameraden oder Spielmaterialen zu 
entdecken. 
Auch Langeweile müssen die Kinder aushalten lernen und zulassen können ohne sich direkt an die 
Erzieherin zu wenden, die ihnen ein Spiel anbietet. 
Nicht Animation, nicht Bespielen von unserer Seite ist dabei gefragt, sondern ein Zurückziehen des 
Kindes in sich selbst und ein sich Gedanken machen, um wieder die Eigeninitiative ergreifen zu 
können und spielerisch aktiv zu werden. 
 
 

Lesen 

Bitte lesen Sie regelmäßig die ausgehängten Informationen und Elternbriefe, so sind Sie immer auf 
dem aktuellsten Stand. Für jede Familie ist ein eigenes Postfach an den jeweiligen Gruppen 
vorhanden. 
 
 

Lob  

Wenn Ihnen etwas gut gefällt, freuen wir uns auch über ein Lob. 
 
 

Mittagstisch 

Das Mittagessen wird täglich durch ein Catering geliefert. 
Am Mittagstisch nehmen Kinder teil, die den Kindergarten bis 15:00 Uhr und länger besuchen. Bei 
einer täglichen Besuchszeit von 6,25 Stunden d. h. bis 14:00 Uhr kann innerhalb der zur Verfügung 
stehenden Platzkapazität eine Teilnahme am Mittagessen gebucht werden. 
Die verschiedenen Speisen werden in kindgerechten Schüsseln oder Platten auf die Esstische ge-
stellt, aus denen sich die Kinder selbst bedienen. So sehen sie, welche Essenskomponenten 
angeboten werden. Wir unterstützen die Kinder in ihrer Selbstbestimmung der Auswahl der Speisen. 
 
 

Müllvermeidung 

Um möglichst wenig Müll zu produzieren, bitten wir Sie verpackte Lebensmittel zu vermeiden. 
Geben Sie die Brotzeit in eine Box, welche für Ihr Kind leicht zu handhaben ist. Zum Befüllen der 
Getränke bitte eine gut verschließbare Trinkflasche verwenden. 
 
 

Namen  

Es ist uns eine große Hilfe, wenn alle Dinge Ihres Kindes mit Namen gekennzeichnet sind. 
 
 

Ordnung 

Jedes Kind bekommt für die Dauer seiner Kindergartenzeit jeweils ein Eigentumsfach im 
Gruppenraum und im Garderobenbereich, wofür es selbst verantwortlich ist. Dennoch machen wir in 
zeitlichen Abständen einen Aufruf, indem wir Sie bitten, Ihrem Kind beim Aussortieren zu helfen. 
Für die Reinigungskräfte ist es eine große Unterstützung, wenn Sie Ihr Kind anhalten, die Schuhe im 
Garderobenbereich auf den Ablagerost zu stellen. 
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Parken 

Der Parkplatz vor dem Kindergartengebäude, ist Privatparkplatz des benachbarten Gastronomie-
betriebes, den wir mit nutzen dürfen.  
Dennoch liegt es nicht in unserer Kompetenz, die Eigentümer und Betreiber zum Reinigen und 
Schnee räumen zu verpflichten, zudem wird keine Haftung bei etwaigen Schäden übernommen. 
 
 

Qualitätsverbesserung 
Um bedarfsgerecht planen und gestalten zu können, führen wir jährlich eine anonyme Befragung  
der Eltern sowie eine Umfrage der Kinder durch. Konkrete individuelle Anregungen und Aspekte 
tragen zur Optimierung der Einrichtung bei und werden für die Weiterentwicklung unseres 
Kindergartens verwendet. 
 
 

Regeln und Rituale  

Regeln und Rituale sind für das Leben in einer Gemeinschaft sehr wichtig. Sie dienen den Kindern 
sowohl als Orientierung im Umgang miteinander als auch der Vermittlung verschiedener Werte. Die 
geltenden Regeln werden mit den Kindern gemeinsam besprochen, aufgestellt und ggf. verändert. 
Regeln müssen auf die Bedürfnisse der Gruppe abgestimmt sein, nur dann sind sie sinnvoll. 
 
 

Sonnenschutz 

Je nach Witterung bitten wir Sie, Ihr Kind bereits zu Hause mit Sonnenschutz einzucremen. Zudem 
ist es wichtig, bei der Kleidung auf sogenannten „Zwiebellook“ und Sonnenhut zu achten. 
Kinder mit langen Buchungszeiten ggf. kurze Hosen einpacken. Diese Gruppen haben Sonnenschutz-
mittel Lichtschutzfaktor 50 + für besonders empfindliche, zu Allergien neigender Haut zum 
Nachcremen. Bitte keine eigenen Sonnencremen mitgeben! 
An heißen Sommertagen genießen wir bereits am Morgen die Kühle im Garten und verbringen ab den 
späten Vormittagsstunden die Zeit im Haus. 
 
 

Spielen  
Der Kindergarten ist Lebensraum, der zum eigenständigen und selbstbestimmten Spiel einlädt. Im 
Spiel werden wesentliche Fähigkeiten gefördert, z.B. soziales Verhalten, sprachlicher Ausdruck, 
Fantasie, Farb- und Formverständnis. Außerdem lernen die Kinder im Spiel den Gemeinschafts- und 
Freundschaftswert kennen und schätzen. Spielen ist ein Bedürfnis des Kindes!  
 
 

Schließtage 

Unsere Schließtage orientieren sich an den Ferien der Schule. Allerdings haben wir im Höchstfall  
30 Tage geschlossen.  
Diese werden am Beginn eines Kindergartenjahres mitgeteilt und  sind ganzjährig am Informations-
brett im Foyer und auf der Homepage ersichtlich. www.katholischer-kindergarten-st-johannes.de 
 
Während den Schulferienzeiten bieten wir einen „Eingeschränkten Dienst“ an. Das bedeutet, dass 
die Kinder gemäß der Buchungszeit betreut werden, jedoch Angebote im pädagogischen Bereich 
sowie in der Gestaltung des Tagesablaufes im „eingeschränkten“ Umfang stattfinden. Zudem erfolgt 
bei geringer Besucherzahl der Kinder die Betreuung gruppenübergreifend. 
 
 

Schutzkonzept 

Der professionelle Umgang mit sexualisierter Gewalt und vor allem der Schutz von Kindern in Kin-
dertageseinrichtungen sind ein verbindlicher gesetzlicher Auftrag und eine beständige Aufgabe für 
alle Mitarbeiter. Das Konzept kann der Homepage entnommen werden.  

 
 

http://www.katholischer-kindergarten-st-johannes.de/


8 

Telefonnummern 

Stellen Sie sicher, dass Sie und von Ihnen benannte Bezugspersonen immer erreichbar sind.  
Denken Sie daher bitte daran, uns neue Kontaktdaten, vor allen Dingen Mobilfunknummern und 
Durchwahlen in der Gruppe und im Büro sofort mitzuteilen.  
Sollte Ihr Kind im Kindergarten erkranken, möchte es so schnell wie möglich Mama oder Papa um sich 
haben. 
 
 

Toilettenbesuch 

Das Betreten der Kindertoiletten/Waschräume ist Dritten mit Ausnahme der Mitarbeiter des 
Kindergartens nicht gestattet.  
Diese Maßnahme dient dem Schutz der Intimsphäre jedes einzelnen Kindes. 
Möchte Ihr Kind von Ihnen in der Bring- und Abholzeit begleitet werden oder benötigt es von Ihnen 
Unterstützung, benutzen Sie bitte das Gäste – WC im Erdgeschoß gegenüber der Sonnengruppe. 
 
 

Unfallversicherung 

Für die Einrichtung besteht eine gesetzliche Unfallversicherung – die Kommunale Unfallversicherung 
Bayern, KUVB -  durch die die Kinder bei Unfällen versichert sind, die ihnen in der Einrichtung oder 
auf dem direkten Hin- und Rückweg von der Einrichtung zustoßen. Dieser Versicherungsschutz 
beinhaltet auch Aktivitäten des Kindergartens wie Ausflüge und Festivitäten. 
Unfälle bitte sofort in der Einrichtung melden! 
 
 

Vorschule/Vorschulkind 

Ihr Kind ist vom Alter her schulpflichtig wenn es bis zum 30. September das sechste Lebensjahr 
vollendet hat. 
Für Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden, wurde 2019 
ein Einschulungskorridor eingeführt. Das bedeutet, dass Eltern nach Beratung und Empfehlung durch 
Kindergarten und Schule frei entscheiden, ob ihr Kind zum kommenden Schuljahr oder erst ein Jahr 
später eingeschult wird. 
 
Durch vielfältige differenzierte Angebote werden alle Kinder im letzten Kindergartenjahr an die 
Anforderungen der Schule ganzheitlich und spielerisch herangeführt. Ebenso dürfen sie sich über 
besondere Aktionen wie Ausflüge, Projekte und Theaterbesuche freuen.  
Nicht nur mit Arbeitsblättern, sondern in Spielen, Gemeinschaftsarbeiten und in der Übernahme und 
Ausführung von verschiedenen Aufgaben können die Kinder üben und damit auch Erfahrungen in 
Teamarbeit und selbstständigen Handeln sammeln. 
Dabei ist uns wichtig hervorzuheben, dass die gesamte Kindergartenzeit, die Zeit vor der Schule ist, 
in der das Spiel immer an erster Stelle stehen wird. 
 
 

Wechselkleidung  
Wechselkleidung haben wir im Kindergarten. Diese bitte gewaschen wieder an uns zurückgeben. 
Wer möchte, kann seinem Kind auch eine eigene Tasche mit Kleidung an den Garderobenhaken 
hängen. 
 
 

X...Y...,  

da fällt uns nichts ein, dann fügen wir hier das Feedback ein!  
Das Team ist für Anregungen und konstruktive Kritik jederzeit offen.  
 
 

Zum Schluss… 

freuen wir uns auf die Kindergartenzeit mit Ihnen und Ihrem Kind. 
 

STAND: September 2020 


