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Kindergarten – ABC
Unser Kindergarten ABC soll Ihnen helfen, sich zu informieren und auftre-
tende Fragen zu beantworten. Den neuen Kindergartenfamilien dient es, 
sich bei den vielen neuen Eindrücken zurecht zu finden. Aber auch für die 
„alten Hasen“ gibt es sicherlich einiges zu entdecken, was im Alltag schnell 
in Vergessenheit gerät.

Bleiben noch Fragen offen? Dann sprechen Sie uns gerne an!

A
Abholzeiten

• mittags: 12.00 Uhr – 12.30 Uhr 
Bitte holen Sie Ihr Kind nicht vor 12.00 Uhr ab, damit Ihr Kind den Ab-
schluss des Vormittages miterleben kann und die Gruppe in dieser Phase 
nicht gestört wird. 
Wenn Sie Ihr Kind ausnahmsweise nicht bis um 12.30 Uhr abholen kön-
nen, melden Sie sich bitte vorher in Ihrer Gruppe, damit wir für diesen 
Tag eine gute Lösung für Ihr Kind finden. 
Ab 12.15 Uhr treffen sich bei gutem Wetter die Kinder aller Gruppen auf 
dem Spielplatz. Bei Regen können die Kinder aus ihren Gruppen abge-
holt werden.

• Übermittagsbetreuung: 13:30 Uhr – 14:30 Uhr
Um allen Kindern die nötige Ruhezeit zu ermöglichen, ist eine individuel-
le Abholzeit nicht möglich.

• nachmittags: flexibel bis 16:30 Uhr.
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Adressenliste

Damit sich Ihre Kinder auch außerhalb des Kindergartens verabreden kön-
nen, geben wir Adressenlisten an die Familien der eigenen Gruppe weiter. 
Es werden nur die Adressen aufgeführt, deren Eltern sich damit einverstan-
den erklären.

Altersdifferenzierte Bildung

Aufgrund der großen Altersspanne ist es wichtig, allen Kindern auch ent-
sprechend ihres Alters Bildungsangebote zu machen. Deshalb gibt es bei 
uns z.B. gesonderte Kleingruppen- und Spielangebote während des Kinder-
gartentages sowohl für die kleinen, die mittleren als natürlich auch für die 
Maxi-Kinder.

Aufsichtspflicht

• beim Bringen:
Wenn Sie Ihr Kind in den Kindergarten bringen, ist es wichtig, dass Sie es 
bis in die Gruppe begleiten. Wir können die Aufsicht erst übernehmen, 
wenn wir Ihr Kind gesehen haben!

• beim Abholen:
Ebenso ist die persönliche Verabschiedung von einer der Aufsicht füh-
renden Erzieherinnen vor dem Heimweg wichtig, damit wir wissen, 
welche Kinder sich noch in unserer Obhut befinden!

Abmeldung 

Wenn Ihr Kind den Kindergarten nicht besuchen kann, melden Sie es bitte 
ab. Sollte Ihr Kind krank sein, rufen Sie bitte in Ihrer Gruppe an und infor-
mieren Sie die Mitarbeiterinnen, woran Ihr Kind erkrankt ist (s. Infektions-
schutzgesetz).
Im Falle einer Erkrankung ist auch eine Abmeldung vom Mittagessen bis 
8.00 Uhr möglich. Später abgemeldete Essen können wir nicht stornieren 
und müssen Ihnen die Kosten in Rechnung stellen.
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Z
Zahnpflege und Zahnprophylaxe

Nach dem Frühstück können die Kinder die Zähne putzen, nach dem Mit-
tagessen putzen alle Kinder ihre Zähne. Zahnbürsten und Zahnpasta werden 
uns vom Arbeitskreis Zahngesundheit zur Verfügung gestellt.

Zweimal jährlich kommen Mitarbeiterinnen der Praxis Mlecko und erarbei-
ten mit den Kindern spielerisch, was für eine gute Zahnhygiene wichtig ist. 
Auch das Zähneputzen wird dann geübt.

Im letzten Kindergartenjahr besuchen wir mit den Maxi-Kindern die Zahn-
arztpraxis Mlecko.

Zufriedenheitsabfrage

Ihre Einschätzung ist uns wichtig, um unsere Arbeit zu reflektieren und zu 
optimieren. Deshalb führen wir alle zwei Jahre eine Zufriedenheitsabfrage 
im Hinblick auf die pädagogische Arbeit im Kindergarten und zu den Ange-
boten des Familienzentrums durch. Die Ergebnisse werden anschließend 
veröffentlicht.



• Alleingänger:
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Kinder den Weg in Beglei-
tung eines Erwachsenen zurücklegen. Kinder im Vorschulalter sind i.d.R. 
noch nicht in der Lage, sich im Straßenverkehr zurecht zu finden und 
lassen sich schnell ablenken, was die notwendige Aufmerksamkeit be-
einträchtigt. Dennoch obliegt es Ihrer Verantwortung, Ihr Kind im Laufe 
des letzten Kindergartenjahres den Heimweg alleine antreten zu lassen. 
Die Aufsichtspflicht und die Verantwortung gehen mit Verlassen des 
Kindergartens in Ihre Hände über. Deshalb ist eine schriftliche Erklärung 
erforderlich, bevor wir Ihr Kind alleine nach Hause gehen lassen. Die Un-
terlagen erhalten Sie in Ihrer Gruppe. Kinder, die alleine gehen, müssen 
den Weg zum Kindergarten und zurück zu Fuß antreten.

• Abholberechtigte:
Die Abholberechtigten werden von Ihnen schriftlich benannt. Damit wir 
sicher sind, dass es sich um die von Ihnen benannten Personen handelt, 
müssen sie uns entweder vorgestellt werden oder sich ausweisen kön-
nen.
Sollte Ihr Kind ausnahmsweise von einer uns fremden Person abgeholt 
werden, informieren Sie uns unbedingt vorher. Wir dürfen Ihr Kind sonst 
nicht mitgehen lassen. Die Begleitperson sollte das 12. Lebensjahr voll-
endet haben (Empfehlung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes).

Ausflüge

Wir unternehmen mit den Kindern verschiedenste Ausflüge. Das kann z.B. 
ein spontaner Spaziergang zum nahe gelegenen Spielplatz an der Aa, in den 
nahe gelegenen Wald oder zum Aasee sein. Marktbesuche werden genutzt, 
um Einkäufe zu tätigen oder wir gehen zum Eis essen in die Stadt.
Für die deutliche Gefahrenreduzierung von Zeckenbissen und Insektensti-
chen sollten alle Kinder für die Waldbesuche lange Hosen, langärmelige 
Oberteile und geschlossene, feste Schuhe anziehen. Bitte achten Sie darauf, 
dass Ihr Kind in der warmen Jahreszeit entsprechende Wechselkleidung im 
Kindergarten hat. Nach einem Waldbesuch wird empfohlen, das Kind zu 
Hause nach Zecken abzusuchen.
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U
Übermittagsbetreuung

Die Kinder essen in ihrer Gruppe mit den vertrauten Bezugspersonen zu 
Mittag. In angenehmer Atmosphäre können die Kinder das täglich frisch 
zubereitete und ausgewogene Mittagessen genießen, das täglich angeliefert 
wird.

Nachdem alle Kinder satt und die Zähne geputzt sind, beginnt die Ruhepha-
se. Auch sie wird individuell nach den Ruhebedürfnissen der einzelnen 
Kinder gestaltet. Unsere jungen Kinder machen ihren Mittagsschlaf im Ru-
heraum, andere hören eine Geschichte oder ruhen sich auf dem Sofa aus. 
Einige Kinder entspannen sich beim Mandala malen. Andere Kinder, die ein 
großes Bewegungsbedürfnis haben, benötigen nach dem Stillsitzen beim 
Mittagessen wieder Bewegung.

Unfallversicherung

Auf dem Weg vom Elternhaus in den Kindergarten und zurück und wäh-
rend des Aufenthaltes im Kindergarten ist Ihr Kind versichert. Unter diesen 
Unfallversicherungsschutz fallen auch alle außerhalb der Einrichtung durch-
geführten Veranstaltungen.

W
„Wir für Kinder“

„Wir für Kinder“ ist eine Aktion der Bürgerstiftung Tecklenburger Land, die 
mit Unterstützung durch die Aktion Mensch entstanden ist. Ausgebildete 
Coaches engagieren sich nach Absprache mit den betreffenden Eltern eh-
renamtlich für Kinder unserer Einrichtung, um ihnen zusätzliche Unterstüt-
zung oder Zeit zu schenken.
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B
Beschwerdemanagement

Wo Menschen zusammentreffen, gibt es unterschiedliche Vorstellungen 
und Meinungen. Ebenso können auch Fehler auftreten. Im Rahmen unseres 
Qualitätsmanagementsystems verstehen wir Beschwerden grundsätzlich als 
Möglichkeit der Reflexion und Optimierung unserer Arbeit. Uns ist es wich-
tig, auch in diesen Fällen mit Ihnen vertrauensvoll und partnerschaftlich im 
Austausch zu stehen.

„Kleine Beschwerden“ können schnell durch ein Gespräch mit den betref-
fenden Personen geklärt werden. Für Beschwerden größeren Ausmaßes 
wird ein schriftliches Beschwerdeverfahren eingeleitet. Dabei wird im Rah-
men eines festgelegten Schemas die Beschwerde geprüft und bearbeitet. 
Der Beschwerdeführer wird über das Ergebnis informiert.

Betreuungsvertrag

Zwischen dem Träger und den Eltern wird vor der Aufnahme ein Betreu-
ungsvertrag geschlossen. Grundlage ist die Broschüre „Für Ihr Kind“, das 
den Eltern mit dem Vertrag ausgehändigt wird.

Bildungsauftrag

Die Tageseinrichtung hat neben den gesetzlichen Aufträgen der Betreu-
ung und Erziehung als dritten Auftrag den Bildungsauftrag. Grundlage des 
Bildungsauftrags für Kindertageseinrichtungen sind keine Lehrpläne wie in 
der Schule, sondern berücksichtigen das Lebensumfeld, die Lebenssituation 
und den Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes. Deshalb sind unsere 
Beobachtungen und der Austausch mit Ihnen als Eltern für uns ein wichtiger 
Arbeitsbereich, auf dem unsere pädagogische Arbeit aufbaut. 

Alle Kinder sind grundsätzlich neugierig und wollen lernen. Wir nutzen den 
positiven und stärkenorientierten Blick auf Ihr Kind, um es in seiner Eigen-
motivation zu unterstützen. Dafür bieten wir ihm Materialen, Raum und 
Zeit. So kann Ihr Kind sich mit Lust und Freude ausprobieren und weiterent-
wickeln.

T
Telefon-Nummern

• Büro    5930-50 
• Wolkengruppe   5930-51
• Sternengruppe   5930-52
• Blumengruppe   5930-53
• Sonnengruppe   5930-54
• Regenbogengruppe  5930-57 
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Turnen

Bewegung wird bei uns groß geschrieben. Die Lust am Turnen und der Be-
wegungsdrang sind bei Kindern unterschiedlich und nicht planbar. Deshalb 
gibt es bei uns keine festen Turnstunden, sondern die Bewegungsbaustelle.
 

Alle Kinder können vor- und nachmittags in der Bewegungsbaustelle in der 
Turnhalle klettern, springen, schaukeln, toben… Für unsere jüngeren Kinder 
gibt zusätzlich es eine kleine geschützte Bewegungsbaustelle. 

Bei schönem Wetter findet die Bewegungsbaustelle auch draußen auf dem 
Außengelände statt. Das Außengelände bietet durch seine naturnahe Ge-
staltung und die Spielgeräte vielfältige Bewegungsangebote.

Dadurch, dass die bewegungsfreudigen Kinder die Möglichkeit zum Austo-
ben haben, ist zudem in den Gruppen ein ruhigeres und konzentriertes Spiel 
möglich.
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Unter Bildung wird häufig zunächst nur die Wissensvermittlung verstanden. 
Bildung ist aber viel mehr, dazu einige Beispiele aus dem Kinderbildungs- 
gesetz: 
• Bildung einer eigenständigen Persönlichkeit
• Auseinandersetzung mit Lebenserfahrungen
• Erfahrung der eigenen Wirksamkeit (ich werde gehört und respektiert, 

meine Wünsche werden ernst genommen)
• motorische, ästhetische, kreative, emotionale, soziale, sensorische Ent-

wicklung
• Sprachbildung
• Gesellschaftsfähigkeit (Toleranz, Gemeinsinn, Gleichberechtigung, inter-

kulturelle Kompetenzen, Partizipation)

Bevor Kinder sich jedoch überhaupt auf Bildungsangebote einlassen kön-
nen, müssen sie sich emotional sicher fühlen. Darum ist die Eingewöh-
nungsphase eine wichtige Grundlage für die Bildungsarbeit (siehe auch 
Eingewöhnungsphase)

Bildungsdokumentation

Im Kinderbildungsgesetz ist die Verfassung einer Bildungsdokumentation 
verankert, die der Familie zum Ende der Kindergartenzeit ausgehändigt 
wird. Sie darf nur verfasst werden, wenn die Eltern bzw. Erziehungsberech-
tigten ihr Einverständnis im Betreuungsvertrag dazu geben.
Formen unserer Bildungsdokumentation sind:
• Portfolio-Mappen
• Sprachbildungs-Dokumentation „BaSik“ 
• Protokolle der Entwicklungsgespräche

Buchungszeiten

Sie können zwischen 4 Buchungszeiten wählen:
• 25 Stunden (Betreuung am Vormittag)
• 35 Stunden geteilt (Betreuung am Vormittag und am Nachmittag)
• 35 Stunden Block (Betreuung am Vormittag und über Mittag)
• 45 Stunden (Betreuung am Vormittag, über Mittag und am Nachmittag)
Die Buchungszeiten gelten für ein Kindergartenjahr. Änderungen sind auf-
grund der Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes im laufenden Jahr i.d.R. 
nicht möglich.

Sprachbildung braucht Zeit zum Zuhören, Ausredenlassen, Austausch der 
Gedanken, Erzählen, Beobachten, Entdecken… Die Beobachtungen und die 
Sprachentwicklung werden von uns entsprechend der gesetzlichen Vorga-
ben dokumentiert. Die Sprachbildungsangebote bauen auch hier auf die 
Auswertung der Beobachtungen des Kindes auf. 

Die Kinder der Eltern, die der Bildungsdokumentation widersprechen, wer-
den von der zuständigen Grundschule bzgl. ihrer Sprachentwicklung getes-
tet.
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Spielothek

Die KiTa-Spielothek ist eine Initiative der „Mehr Zeit für Kinder e.V.“ und 
wird unterstützt vom TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen 
(ZNL). Wir hatten uns für die Teilnahme beworben und haben eine Grund-
ausstattung erhalten. Das Spielzeug wird also nicht über den Kindergarten 
ausgewählt und angeschafft. Die Bewerbung für eine Spielothek speziell 
für Kinder unter drei Jahren wurde bislang leider noch nicht berücksichtigt, 
aber wir werden es weiterhin versuchen.

Die Spielothek basiert, wie eine Bibliothek, auf einem Ausleihsystem und 
beinhaltet z.B. verschiedene Gesellschaftsspiele, Puzzle, Playmobil... Die 
Spielothek ist im Besprechungsraum neben der Turnhalle. Ein großer Tre-
cker ist im Fahrzeughaus auf dem Spielplatz. Wenn Sie Spielzeug ausleihen 
möchten, tragen Sie sich in die aushängende Liste im Besprechungsraum 
ein bzw. beim Zurückbringen wieder aus.

Wir wünschen viel Spaß!



Brandschutz

Um eine höchstmögliche Sicherheit für Ihr Kind zu erlan-
gen, benötigen wir Ihre Hilfe: In jedem Gruppenflur hängen 
ein rotes Haus für abwesende Kinder und ein grünes 
Haus für anwesende Kinder. Bitte heften Sie beim Bringen 
und Abholen das Foto Ihres Kindes auf das entsprechende 
Haus.

Bringzeiten 

Vormittags ist es wichtig, dass Ihr Kind bis 9.00 Uhr im Kindergarten ist, da-
mit es noch in die einzelnen Spielgruppen hineinfindet und rechtzeitig zum 
Morgenkreis da ist. 
Nachmittags sollte Ihr Kind zwischen 14.00 Uhr und 14:15 Uhr gebracht 
werden.

C
Christliche Erziehung

Die christliche Erziehung und Bildung spiegelt sich im Kindergartenalltag 
wider. Unser Ziel ist es, christliche Werte zu vermitteln und im Alltag zu 
leben. Ebenso haben biblische Geschichten und die Feiern des christlichen 
Jahreskreises, die Vorbereitung von verschiedenen Familiengottesdiensten 
und Wortgottesdiensten einen festen Platz in unserer Arbeit.
Wir nehmen aktiv am Leben der Pfarrgemeinde teil und bauen auf ein le-
bendiges Miteinander.
Zum christlichen Leben gehört für uns auch der respektvolle Umgang mit 
Familien anderer Religionen und Herkunftsländern.
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Schulvorbereitung

Die Vorbereitung auf die Schulfähigkeit beginnt bereits mit dem ersten 
Kindergartentag, indem wir die altersentsprechende Entwicklung Ihres 
Kindes im Blick haben und entsprechende Bildungsangebote durchführen 
(s. Bildungsauftrag). Im letzten Kindergartenjahr bildet der Übergang vom 
Kindergarten in die Grundschule einen Schwerpunkt (s. Maxi-Kinder).

Spielzeug mitbringen

Das Mitbringen von Spielzeug gibt vielen Kindern in der Eingewöhnungs-
phase Sicherheit und ist in diesen Fällen auf jeden Fall sinnvoll. 

Alle anderen Kinder dürfen freitags ein Spielzeug mit in den Kindergarten 
bringen. 

Wenn Ihr Kind mit seinem Roller oder Inliner im Kindergarten fahren möch-
te, geben Sie ihm bitte aus Sicherheitsgründen auch die entsprechende 
Schutzausrüstung mit.

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir keine Haftung für das mitgebrachte 
Spielzeug übernehmen können.

Sprachbildung und Sprachstandsfeststellung

Die Sprache ist das Tor zur Welt!

Deshalb nimmt sie sowohl im KiBiz als auch im Kindergartenalltag einen 
besonderen Stellenwert ein. Sprachbildung findet sich in allen anderen Bil-
dungsbereichen wieder und fließt ganzheitlich in den Alltag ein. 

Das geschieht auch dadurch, dass wir unser Handeln und das Handeln der 
Kinder sprachlich begleiten. Dadurch erweitern die Kinder ihren Wortschatz, 
„erleben“ Begriffe im wahrsten Sinne des Wortes und lernen, ihre Wünsche 
und Gedanken auszudrücken. Durch Geschichten und Bilderbücher werden 
sie in ihrer Fantasie beflügelt und entdecken neues Wissen. Durch Reime, 
Lieder, Fingerspiele werden die Kinder für den Sprachklang und Rhythmus 
sensibilisiert.
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D 
Datenschutz

Alle Informationen bzgl. Ihres Kindes werden grundsätzlich nur an Sie wei-
tergegeben. An dritte,  z.B. Therapeuten Ihres Kindes gehen Informationen 
nur mit Ihrem schriftlichen Einverständnis heraus. Als Eltern werden Sie 
selbstverständlich über die Gesprächsinhalte informiert.

Dienstbesprechungen

Die Mitarbeiterinnen treffen sich an einem Nachmittag pro Woche zur 
Gruppenteambesprechung, um
• die pädagogische Arbeit zu planen und vorzubereiten
• Beobachtungen auszuwerten und Bildungsdokumentationen zu schrei-

ben
• Elternarbeit und -gespräche vorzubereiten
• Praktikantinnen anzuleiten und mit anderen Institutionen zusammen zu 

arbeiten…

Die Kinder werden während der Gruppenteambesprechung in ihren Grup-
pen betreut.
Im Nestgruppenteam „Regenbogen“ findet die Gruppenteambesprechung 
nach Kindergartenschluss statt, damit die Kontinuität der Bezugspersonen 
ermöglicht werden kann. 
Um die gruppenübergreifenden Themen zu besprechen, findet nach Kinder-
gartenschluss eine gemeinsame Dienstbesprechung statt, an der die Mitar-
beiterinnen je nach Arbeitszeit wöchentlich oder zu bestimmten Themen  
teilnehmen.
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Q
Qualitätsmanagement

Um die Qualität unserer Arbeit nicht dem Zufall zu überlassen, arbeiten wir 
nach dem Qualitätshandbuch „Zweiten Steinfurter Qualitätsmanagement“ 
des Diözesan Caritas Verbandes Münster, das regelmäßig weiterentwickelt 
wird.

R
Regeln

Neben Freiheiten, die die Kinder z.B. im Freispiel für ihre individuelle Wei-
terentwicklung benötigen und genießen, brauchen sie auch bestimmte 
Regeln, die ihnen im Alltag Orientierung und Sicherheit bieten und einen 
reibungslosen Kindergartenalltag gewährleisten. Das sind z.B. die „Stopp-
Hand“, die besagt „hier ist jetzt für mich eine Grenze erreicht!“ oder die 
Regel „Bevor wir aus der Gruppe gehen, sagen wir Bescheid“. Die Regeln 
sollen für die Kinder nachvollziehbar sein und werden mit den Kindern ent-
wickelt und besprochen.

S
Schließungstage und Notgruppe

Die Schließungstage werden mit dem Elternbeirat abgestimmt und vom 
Träger festgelegt. Sie werden frühzeitig über die Termine informiert. Schlie-
ßungstage sind während der Kindergartenferien, der pädagogischen Pla-
nungstage oder Teamfortbildungen und des Betriebsausflugs.

Während der Osterferien und Sommerferien bieten wir allen Familien, die 
keine eigene Betreuung organisieren können, eine Notgruppe auf Gemein-
deebene an.
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E
Eingewöhnung

Die Eingewöhnung unserer neuen Kindergartenkinder erfolgt in Anlehnung 
an das „Berliner Modell“. Sie gewährleistet, dass die Kinder gute Rahmen-
bedingungen vorfinden, um sichere Bindungen zu den Erzieherinnen auf-
zubauen, die wiederum die wichtige Basis für die gesamte Kindergartenzeit 
bildet. Dafür ist die Begleitung und Unterstützung der Eltern oder anderer 
enger Bezugspersonen (z.B. Großeltern) unerlässlich. Die Eltern erhalten vor 
der Aufnahme Ihres Kindes detaillierte Informationen zum „Berliner Mo-
dell“.

Wenn im Sommer die neuen Kinder aufgenommen werden, betrifft die 
Eingewöhnung nicht nur die neuen Kinder, sondern auch die „alten Hasen“, 
weil sich die gesamte Gruppensituation ändert.
• Freunde gehen jetzt in die Schule und werden vermisst. 
• Die Rolle eines jeden Kindes verändert sich (z.B. „jetzt bin ich ein  

Maxi-Kind“, „ich gehöre jetzt nicht mehr zu den Kleinen“)
• Die neuen Kinder müssen kennengelernt werden
• Neue Freundschaften entwickeln sich

Das ist eine Phase, für die auch die verbleibenden Kinder Zeit und Beglei-
tung durch die Erzieherinnen brauchen, damit auch sie evtl. verlorene 
Sicherheiten wiedergewinnen.

Einverständniserklärungen

Zur Vereinfachung der Abläufe wird den Eltern zu Beginn der Kindergarten-
zeit der Bogen „Einverständniserklärungen“ ausgehändigt. Eine Änderung 
der Eintragungen ist jederzeit möglich.

Elternbriefe

Zusätzlich zu den Informationen aus den Elternbriefen, die Sie von uns er-
halten, informieren wir Sie jeweils zu Beginn der Halbjahre für die langfristi-
ge Planung über anstehende Termine. Die Elternbriefe hängen zusätzlich im 
Kindergarten aus oder können auf der Homepage nachgelesen werden. 
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Partnergruppen

Wir unterstützen uns gegenseitig im Partnergruppensystem:

• Wolkengruppe & Sternengruppe
• Blumengruppe & Sonnengruppe

Erlebbar wird das durch gemeinsame Raumgestaltung, Aktionen und Pro-
jekten, bei Personalausfall…

Partizipation

Kinder sind Akteure ihrer eigenen Bildung. Dazu gehört, dass sie sowohl bei 
der Auswahl der für sie interessanten Bildungsangebote als auch bei der 
Gestaltung des Alltags gehört, einbezogen werden und im größtmöglichen 
Rahmen mitentscheiden. Das Recht auf eigene Bestimmung endet dort, wo 
das Recht anderer beschnitten wird - so lernen die Kinder schon früh zum 
einen für sich zu sorgen und gleichzeitig Rücksichtnahme und demokrati-
sches Verhalten.

Portfolio-Mappe

Die Portfolio-Mappe ist eine Form der Bildungsdokumentation, bei der auch 
die Kinder ihr Entwicklung in festgelegten Abschnitten dokumentieren. Dazu 
gehören 

• Selbstbildnisse und Steckbriefe, an denen man z.B. den Entwicklungs-
stand der Selbstwahrnehmung und der Feinmotorik erkennen kann

• Unterschiedliche „ Interviews“ mit den Kindern, in denen sie Fragen 
beantworten und anhand dessen man z.B. die kognitive Entwicklung 
erkennen kann. 

• weitere Übungen, die z.B. die feinmotorische Entwicklung und Wahr-
nehmung verdeutlichen

• Fotos zu verschiedenen Entwicklungsabschnitten 



Eltern-Café

Wir laden Sie herzlich zu unserem Eltern-Café im Personalraum ein. Sie 
können sich jederzeit eine Tasse Kaffee kochen: egal, ob Sie nach dem Brin-
gen Ihres Kindes gerne noch eine Tasse Kaffee - vielleicht auch mit anderen 
Eltern trinken und sich unterhalten möchten oder die Wartezeit bis zum 
Abholen überbrücken möchten. 

Weil der Personalraum auch anderweitig genutzt wird (z.B. für die offene 
Sprechstunde, Elterngespräche usw.) erkennen Sie an der offenen Tür, ob 
das Eltern-Café geöffnet ist. 

Neben dem täglichen Eltern-Café werden auch thematische Elterntreffen 
organisiert. Dazu erhalten Sie eine gesonderte Einladung. Die Kinder wer-
den in der Zeit in den Gruppen betreut. An diesem Angebot können auch 
Familien teilnehmen, die keine Nachtmittagsbetreuung gebucht haben.

Elternbeiräte

Die Eltern aus jeder Gruppe wählen jeweils im Herbst ihre Elternvertreter. 
Daraus entsteht der Elternbeirat. Er trifft sich nach eigenem Ermessen, um 
sich zu beraten und zu planen. Ebenso vertritt der Elternbeirat die Interes-
sen der Eltern und Familien gegenüber dem Träger und der Einrichtung und 
ist Mitglied im „Rat der Tageseinrichtungen“.

Der Elternbeirat wird rechtzeitig über wesentliche Entscheidungen in Bezug 
auf die Einrichtung (z.B. Öffnungszeiten, personelle und konzeptionelle 
Veränderungen) unterrichtet und hat ein Anhörungsrecht. Der Träger ist 
verpflichtet, die Gestaltungshinweise angemessen zu berücksichtigen.

Alle Elternbeiräte der Kindertageseinrichtungen werden im Herbst vom 
Jugendamt zur Bildung des Stadtelternbeirates eingeladen. Der Stadteltern-
beirat entsendet beispielsweise Vertreter in die AG 78, in der die öffentliche 
Jugendhilfe im Bereich der Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege 
beraten wird. Ebenso können Vertreter der Stadtelternbeiräte über den 
Landeselternbeirat politisch aktiv werden.
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Ö
Öffnungszeiten

Unsere Öffnungszeiten werden jährlich aufgrund einer Bedarfsabfrage bei 
allen Kindergartenfamilien überprüft und festgelegt. Folgende Öffnungszei-
ten gelten in diesem Kindergartenjahr:

• 25  Std. Betreuungszeit       
Mo - Fr vormittags:   7.30 Uhr – 12.30 Uhr 

• 35 Std. Betreuungszeit, geteilt      
Mo - Fr vormittags:   7.30 Uhr – 12.30 Uhr    
Mo - Do nachmittags:   14.00 Uhr – 16.30 Uhr

• 35 Std. Betreuungszeit, Block      
Mo - Fr    7.00 Uhr – 14.00 Uhr 

          oder     7.30 Uhr - 14.30 Uhr

• 45 Std. Betreuungszeit       
Mo - Do    7.00 Uhr – 16.30 Uhr    
Fr     7.00 Uhr – 14.00 Uhr

P
Parken

Für die Sicherheit aller Kinder ist es wichtig, dass Sie zum Parken den gro-
ßen Parkplatz neben dem Kindergarten benutzen. 

Direkt vor dem Kindergarteneingang und auf dem Kirchplatz darf nicht 
geparkt werden! 

Gerade zur Mittagszeit, wenn alle Kinder den Heimweg antreten, ist beson-
dere Vorsicht geboten.



Elternveranstaltungen

Wir laden Sie herzlich zu verschiedenen Elternveranstaltungen ein:
• Plaudernachmittag auf Gruppenebene: dort sind wir mit Ihnen im Aus-

tausch über die aktuelle Gruppensituation
• Elternabende zu unterschiedlichen Themen auf Kindergartenebene
• Elternabende des Familienzentrums, die offen sind auch für Eltern, de-

ren Kinder nicht unsere Einrichtung besuchen

Entwicklungsgespräche

Wir bieten allen Eltern einmal im Kindergartenjahr ein Entwicklungsge-
spräch an. In diesem Gespräch tauschen wir uns anhand der Portfolio-Map-
pen und den Beobachtungen über den Entwicklungsstand Ihres Kindes aus. 

Dabei ist es uns wichtig, auch Ihre Beobachtungen und Wahrnehmungen als 
Fachleute „Eltern“ zu hören. Gemeinsam mit Ihnen überlegen wir, welche 
weiteren Bildungsschwerpunkte für Ihr Kind wichtig sind. Ebenso können 
Fragen zur Erziehung Inhalte dieses Gespräches sein. Bei Bedarf werden 
zusätzliche Termine für Elterngespräche vereinbart. 

Über jedes Gespräch wird ein Protokoll geführt, das Ihnen im Anschluss an 
das Gespräch ausgehändigt wird.

Erziehungspartnerschaft

Eine gute Förderung Ihres Kindes ist nur möglich, wenn wir pädagogischen 
Fachleute mit Ihnen als „Fachleute für Ihr Kind“ vertrauensvoll und eng 
zusammenarbeiten. Sie kennen Ihr Kind am längsten, erleben es in Situatio-
nen, in die wir keinen Einblick haben. Umgekehrt erleben wir Ihr Kind in der 
Kindergruppe und können eine fachlich pädagogische Einschätzung vorneh-
men. Deshalb legen wir großen Wert auf eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeit auf Augenhöhe zum Wohle Ihres Kindes.
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Morgenkreis 

Um 9 Uhr wird der Gong geschlagen: ein Zeichen für alle Kinder, sich im 
Morgenkreis zu treffen und sich auszutauschen: „Wer ist heute im Kinder-
garten? Wer fehlt und warum? Was ist heute im Kindergarten los und wor-
an möchte ich teilnehmen? Was gibt es sonst noch Wichtiges zu erzählen?“

N
Nestgruppe

Unsere Nestgruppe “Regenbogen” befindet sich im “Alten Kindergarten” 
gegenüber dem Haupthaus. Dort werden Kinder im Alter von 4 Monaten 
bis zu 3 Jahren betreut. Die Räumlichkeiten und die Konzeption sind den 
Bedürfnissen unserer „Kleinsten“ angepasst. Die Mitarbeiterinnen der Nest-
gruppe sind durch gezielte Fortbildungen auf die pädagogische Arbeit mit 
Kindern unter drei Jahren vorbereitet. 

Mit drei Jahren wechseln die Kinder zu Beginn des neuen Kindergartenjah-
res in das Haupthaus. Das Kennenlernen und die Eingewöhnung beginnen 
bereits im Frühjahr, so dass der Übergang fließend stattfindet.

Notfallnummer

Damit wir Sie im Notfall immer erreichen können, ist es wichtig, dass Sie 
uns alle Änderungen (z.B. neue Mobil-Nummern) sofort mitteilen!
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F
Familienzentrum

Als Familienzentrum halten wir für Sie zusätzlich zum gesetzlichen Auftrag 
der Kindertageseinrichtung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Koopera-
tionspartnern Angebote vor:
• Bildungsangebote: z.B. Elternabende zu Erziehungsthemen wie Trotz-

phase, Pubertät oder Schulanfang
• Beratungsangebote: z.B. offene Sprechstunde der Erziehungsberatung 

und Kurberatung
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf: z.B. Zusammenarbeit mit Kinderta-

gespflege

Voraussetzung zur Anerkennung als Familienzentrum ist die vierjährige 
Re-Zertifizierung durch das Land NRW. Die Angebote richten sich übrigens 
nicht nur an unsere Kindergartenfamilien, sondern an alle interessierten 
Familien! Stöbern Sie in unserem Jahresprogramm und in den Flyern und 
entdecken Sie interessante und hilfreiche Angebote. Wenn Sie weitere An-
regungen haben, freuen wir uns über eine Rückmeldung.

Feste feiern

Zusätzlich zu der Geburtstagsfeier Ihres Kindes gibt es noch viele Anlässe 
zum Feiern! 

Zu einigen Festen laden wir die ganze Familie ein (z.B. Kennlernfest, St. 
Martin). Andere Feste (z.B. Ernte-Dank-Fest, Nikolausfeier) können wir aus 
organisatorischen Gründen „nur“ mit den Kindergartenkindern feiern. 
Zu wieder anderen Feiern sind die Eltern mit dem Kindergartenkind eingela-
den (z.B. Abschlussfeier der Maxikinder). 

Zu den einzelnen Feiern gehen rechtzeitig schriftliche Informationen an Sie 
heraus. 

M
Maxi-Kinder

So heißen unsere angehenden Schulkinder. Im letzten Jahr gibt es für die 
Maxi-Kinder und Ihre Eltern besondere Angebote, die den Übergang zur 
Grundschule begleiten. Einmal wöchentlich treffen sich die Maxi-Kinder vor-
mittags zu einem besonderen Projekt, das sie zuvor selbst bestimmt haben.
Ein Ausflug mit anschließender Übernachtung im Kindergarten und die Ab-
schlussfeier mit den Eltern gehören ebenfalls zum „Programm“ des letzten 
Kindergartenjahres.

Medikamente

In der Regel wird die Medikamentenvergabe von den Eltern übernommen 
werden. Wenn Ihr Kind zusätzlich Medikamente während seines Aufenthal-
tes im Kindergarten einnehmen muss, benötigen wir im Voraus eine ärztli-
che Bescheinigung und entsprechende Informationen zu den Medikamen-
ten und der Medikamentenvergabe. Die notwendigen Formulare können 
Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich herunterladen oder sich in 
Ihrer Gruppe aushändigen lassen.

Meike, der Sammeldrache 

Ein Beitrag für die Umwelt und für unseren Bücher- und Spielebestand - 
helfen Sie mit!

Im Eingangsbereich steht eine Box, in der wir leere Druckerpatronen, Kar-
tuschen, alte Handys, CDs und Stabilo-Stifte sammeln, die der Wiederver-
wertung zugeführt werden. Dafür bekommen wir sogenannte GUPs gutge-
schrieben, die wir gegen Spielzeug und Bücher eintauschen können. Diese 
Aktion wird von der Stiftung Lesen und Interseroh organisiert. 

Hinweis: Aufstellen der Boxen ist auch in Firmen möglich, die GUPs werden 
der ausgewählten Einrichtung gutgeschrieben . 

18



12

Fortbildungen

Um auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand zu sein und eine gute päda-
gogische Arbeit für Ihr Kind leisten zu können, besuchen unsere Mitarbeite-
rinnen Fortbildungen und informieren sich über Fachliteratur.

Freispiel - freies Bildungsangebot

„Das Spiel ist die Arbeit des Kindes!“ (Maria Montessori)

Kinder lernen spielend! Deshalb ist das „Freispiel“ eine Zeit des „freien 
Bildungsangebotes“ mit vielfältigen Möglichkeiten sowohl in der Gruppe als 
auch gruppenübergreifend, z.B.
• soziale Bildung im Spiel miteinander
• mathematische Erfahrungen in der Bauecke (Statik, Maße, geometrsche 

Formen beim Bauen)
• Sachkenntnisse in der Forscherecke
• Sprachbildung in allen Bereichen
• Fantasie im Kreativbereich und der Bücherecke
• motorische Bildung, Selbsteinschätzung in der Bewegungsbaustelle und 

auf dem Spielplatz

Ihr Kind entscheidet während der Freispielphase selbst über den Spielbe-
reich, die Spieldauer und die Spielpartner und erlebt sich somit als Akteur 
seiner eigenen Bildung.

Frühstück

Spielen macht hungrig, da wird zwischendurch eine Stärkung gebraucht. Die 
Kinder entscheiden selbst, wann sie während der Freispielphase frühstü-
cken möchten. Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür Brot, Obst, Gemüse, Müsli 
o.ä. mit. Wir bieten den Kindern als Getränke Wasser, Mineralwasser und  
Milch an.

Die Kinder haben in der Regel ein gutes Sättigungsgefühl. Deshalb ent-
scheiden sie selbst, wann sie satt sind und werden nicht dazu gedrängt, ihr 
Frühstück aufzuessen. Aber auch hier gilt: Wenn Sie sich als Eltern Sorgen 
machen, dass Ihr Kind nicht ausreichend isst, sprechen Sie Ihr Gruppenteam 
an, damit wir gemeinsam eine gute Lösung finden.

Bringen Sie Ihr Kind grundsätzlich erst wieder in den Kindergarten, wenn es 
völlig gesund ist und keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. Wenn die Kin-
der zu früh wiederkommen, werden sie häufig rückfällig, weil die Abwehr-
kräfte noch nicht entsprechend gestärkt sind. Ebenso besteht eine erneute 
Ansteckungsgefahr für das betreffende Kind, für die Spielpartner und für die 
Mitarbeiter. 

Besonders Magen-Darm-Infektionen breiten sich rasch aus. Darum gibt das 
Gesundheitsamt vor, dass die Kinder zwei Tage symptomfrei sein sollen, 
bevor sie wieder in den Kindergarten gehen. 

Kopflausbefall

Kopfläuse sind zunächst einmal nicht gefährlich. Erst wenn durch Kratzen 
Wunden entstehen, besteht Infektionsgefahr. Kopflausbefall hat nichts mit 
Unreinheit zu tun. Dennoch ist der Befall für alle Beteiligten häufig unan-
genehm. Weil Kopfläuse sich schnell verbreiten, ist auch hier Ihre beson-
dere Aufmerksamkeit erforderlich. Treten im Kindergarten Kopfläuse auf, 
erhalten deshalb alle Eltern eine schriftliche Information des Gesundheits-
amtes, um eine Ausbreitung zu verhindern. Nach wiederholtem Befall von 
Kopfläusen ist ein ärztliches Attest erforderlich, bevor das Kind die Einrich-
tung wieder besuchen darf.

L
Ludwig-Punkt

Angebote des Familienzentrums, die mit dem Ludwigpunkt 
gekennzeichnet sind, sind für die Familien, deren Kinder un-
sere Einrichtung besuchen, kostenlos oder ermäßigt.
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Süßigkeiten schmecken den Kindern zwar gut, sollen aber aus Gründen der 
gesunden Ernährung nicht mit in den Kindergarten gebracht werden. Eben-
so sind durch das Mitbringen von Süßigkeiten unnötige Streitigkeiten und 
Neid vorprogrammiert. 

G
Geburtstagsfeier

Zu den Kindergeburtstagen laden wir auch die Eltern herzlich ein! Die Kin-
der freuen sich immer sehr und sind stolz, wenn sie den Tag mit den Eltern 
im Kindergarten verbringen können. Dieser Besuch gibt Ihnen zusätzlich 
Gelegenheit, in den Kindergartenvormittag hinein zu schnuppern und einen 
Teil des Alltages Ihres Kindes mitzuerleben. 

Die Gestaltung der Geburtstagsfeier ist in jeder Gruppe unterschiedlich, 
so können wir besser die Ideen und Wünsche der Kinder berücksichtigen. 
Nähere Infos erhalten Sie von Ihrem Gruppenteam.

H
Haus der kleinen Forscher

Als zertifiziertes Haus der kleinen Forscher bieten wir den Kindern im Alltag 
Experimente aus naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen, the-
menbezogene Projekte und Familien-Forscher-Nachmittage an.

Homepage

Auf unserer Homepage entdecken Sie aktuelle und interessante Informatio-
nen zum Kindergarten und den Angeboten des Familienzentrums. 

www.familienzentrum.st-ludwig.info 

Kleidung

Bitte kleiden Sie Ihr Kind so, dass es sich schmutzig machen darf! Soweit das 
Wetter es zulässt, gehen wir mit den Kindern zum Spielen nach draußen. 
Kleidung und Schuhwerk sollten deshalb zweckmäßig und wetterentspre-
chend sein. Gummistiefel und Matschhosen werden im Kindergarten aufbe-
wahrt.

Zum Malen und Kleben stellen wir den Kindern Malkittel zur Verfügung, so 
dass wir weitestgehend vermeiden, nicht entfernbare Flecken auf den Klei-
dungsstücken zu hinterlassen. Sollten Sie trotzdem einmal Klebstoff in ei-
nem Kleidungsstück entdecken, bringen Sie es vor dem Waschen mit in den 
Kindergarten, um den Flecken mit einem Klebstoffentferner zu behandeln.

16

Konzeption

In der Konzeption ist die pädagogische Ausrichtung und Arbeit festgeschrie-
ben. Die Eltern erhalten mit der Anmeldung eine Konzeptionsbroschüre. Sie 
liegt ebenso zum Mitnehmen in der Halle unserer Einrichtung aus und kann 
auf der Homepage nachgelesen werden. 

Kooperation

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“

Wir arbeiten mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen zusammen, um 
Ihnen ein umfassendes Angebot vorhalten zu können. Eine Übersicht unse-
rer Kooperationspartner finden Sie im Jahresprogramms unseres Familien-
zentrums.

Krankheit

Wenn Ihr Kind krank ist, rufen Sie uns bitte an. Das ist vor allem bei anste-
ckenden Krankheiten wichtig, damit wir alle Eltern darüber informieren kön-
nen, welche Krankheiten aufgetreten sind und ggf. auch Schutzmaßnahmen 
(z.B. bei schwangeren Müttern) ergriffen werden können. Bei bestimmten 
Krankheiten ist eine Meldepflicht durch die Einrichtung an das Gesundheits-
amt gesetzlich vorgeschrieben! (s. Infektionsschutzgesetz)
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Hospitation

Hospitationen sind auch außerhalb des Geburtstages Ihres Kindes möglich. 
Es ist interessant, sein Kind in einer Gruppe von vielen anderen Kindern zu 
sehen und so auch den Kindergartenalltag mitzuerleben und Erzählungen 
des Kindes entsprechend einordnen zu können. Bitte sprechen Sie bei Inter-
esse einen Termin mit Ihrem Gruppenteam ab.

I
Infektionsschutzgesetz 

Alle Eltern erhalten mit Aufnahme Ihres Kindes ein Schreiben zum Infekti-
onsschutzgesetz. Es enthält wichtige Informationen, die Sie auch als Eltern 
bei ansteckenden Krankheiten berücksichtigen müssen, z.B. die Melde-
pflicht und die Rückkehr in die Einrichtung. 

Info-Wände

zur besseren Übersicht haben wir unsere Infowände thematisch geordnet. 
Im Eingangsbereich und in der Halle finden Sie:

• Von Eltern für Eltern
Platz für Ihre Aushänge

• Kooperationspartner
Infos der Angebote der Kooperationspartner unseres Familienzentrums,                                      
z.B. Beratung, Sport, Bildung, Familienaktionen…

• Interne Infos
alle Infos, die den ganzen Kindergarten betreffen, z.B. Elternbriefe, An-
meldelisten, Monatsübersicht

• Projektwand
z.B. Ergebnis der Zufriedenheitsabfrage, Vorstellung einzelner Bildungs-
bereiche, Fotos von Aktionstagen

• Allgemeine Infos 
z.B. Kultur, Flohmärkte, Feste

• Tafel
tagesaktuelle Hinweise

In den Gruppenfluren finden Sie zusätzlich Infos Ihrer Gruppe: pädagogische 
Wochenübersicht, Termine, aktuelle Informationen…

Inklusion

Wir betreuen Kinder ab zwei Jahren mit Behinderung oder Entwicklungsver-
zögerung. So wird den Kindern ermöglicht, soziale Kontakte im Wohnum-
feld aufzubauen und zu erhalten. Wir lernen alle - Menschen mit und ohne 
Behinderung - miteinander und voneinander, jeder bringt seine Stärken ein. 
Eine zusätzliche Fachkraft für Inklusion unterstützt das Kindergartenteam 
fachlich in seiner Arbeit.

Ärztlich verordnete Therapien können in der Einrichtung durchgeführt 
werden. Ebenso finden therapieunterstützende Angebote statt. Die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit zwischen Therapeuten und heilpädagogischem / 
pädagogischem Fachpersonal unter Einbeziehung der Eltern wird zur zielge-
richteten Förderung der Kinder genutzt. 

K
Kinderbildungsgesetz NRW

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist ein Landesgesetz und legt die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen aller Kindertageseinrichtungen und der Kinder-
tagespflege in NRW fest.
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