
Infoabend Kindergarten 

Allgemeine Informationen 

rund um den Kindergarten 



 

Was Ihr Kind benötigt: 

• Hausschuhe (festsitzend) 
• Kindergartentasche oder Rucksack 
• Brotzeitdose 
• Trinkflasche 
• BITTE ALLES BESCHRIFTEN !!! 
• evtl. Wetbag 

 
Sonstiges: 

• Bitte nehmen Sie die Elternpost mit 
• Bitte bringen Sie Ihr Kind regelmäßig 
• Entschuldigen Sie Ihr Kind (telefonisch), 

wenn es krank ist 
• Wenn Sie ein Anliegen haben, sprechen 

Sie mit dem Gruppenpersonal 



Jedes Kind bekommt für seinen Garderobeplatz, für ein Schubfach in der Gruppe und im 
Waschraum für den Handtuchhacken ein Erkennungsschild. 

Wer für die Garderobe eine Box (für Handschuh, Mütze, ..) haben möchte, kann diese für 2.-€ bei 
uns käuflich erwerben und bei Austritt aus dem Kindergarten mit nach Hause nehmen. 



Wenn Sie Ihr Kind am Morgen bringen: 

• Sie können Ihr Kind je nach Buchungszeit am Morgen ab 7:00 Uhr bringen. 

• Um 8:30 Uhr muss Ihr Kind  umgezogen im Gruppenraum sein. (Um 8:30 Uhr wird die 
Eingangstür zugesperrt) 

• Das Parken vor und in der Einfahrt ist aus sicherheitstechnischen Gründen beim Bringen und 
Abholen nicht erlaubt. 

• Bitte geben Sie Ihr Kind persönlich in der Gruppe ab, da sonst keine Aufsicht gewährt werden 
kann. 

• Während der Eingewöhnung legen wir viel Wert auf gute Zusammenarbeit – bitte vertrauen 
Sie uns dabei. 

• Erfahrungsgemäß ist es am Besten, wenn Sie sich schnell von Ihrem Kind verabschieden. 

• Die Aufsichtspflicht für den Hin und Rückweg liegt bei den Personenberechtigten. 



Morgenkreis 

• Von 8:30 Uhr bis 9:00 Uhr findet in jeder 
Gruppe der Morgenkreis statt.  Wir singen 
christliche Lieder und beten gemeinsam, 
während dieser Zeit möchten wir nicht 
gestört werden. 

• Jeden Montagmorgen machen alle drei 
Gruppen einen gemeinsamen Morgenkreis 
in der Aula. 

• Wir erzählen auch regelmäßig 
biblische Geschichten. Dies tun wir 
gerne beim Abraham. 

• Einmal im Monat kommt Frau 
Pfarrerin Sippel, um den Kindern 
eine biblische Geschichte zu 
erzählen. 



Die Freispielzeit 

• … ist die längste und wichtigste Zeit im Kindergarten, da die Kinder hier wichtige soziale 
Erfahrungen machen können. 

• Ihr Kind kann während dieser Zeit unter Einhaltung der Gruppenregeln entscheiden,  mit 
wem, was, oder wo es spielen möchte. 

• Die Freispielzeit endet um ca. 10:45 Uhr. 



…am Maltisch …in der Bücherecke 

Angebote während der Freispielzeit 

… Tischspiele 



…am Bauteppich 

… in der Puppenecke 



Wir gestalten immer wieder Kreatives für unseren Gruppenraum, für die Garderobe, 
die Fenster oder auch für zu Hause. 

 
 



Die Sauberkeitserziehung 

• Die Sauberkeitserziehung liegt bei den Eltern. 

• Wenn Ihr Kind zu uns in den Kindergarten kommt, muss es selbständig wissen, wenn es auf 
die Toilette muss. 

• Natürlich helfen wir, wenn Hilfe nötig ist (Knöpfe aufmachen, Popo putzen…). 

• Sollte doch einmal ein Malheur passieren , sind die Wetbags sehr hilfreich. 

 



Die Brotzeit 
• Im Kindergarten haben wir das freie Frühstück.  In der Zeit von 8:45 Uhr bis 10:30  können die 

Kinder essen wann sie möchten, soweit ein Platz am Esstisch frei ist. 

• Bitte geben Sie Ihrem Kind ein gesundes Getränk mit (Sigg Flasche, Emil Flasche…) und natürlich 
gesunde und abwechslungsreiche Brotzeit. 

• Wenn es Ihnen wichtig ist, dass  

        Ihr Kind genügend trinkt wäre eine 

        durchsichtige Flasche von Vorteil. 

 



Der Stuhlkreis 

• Um ca. 10:45 ertönt in jeder Gruppe ein Signal, alle Kinder kommen zusammen, singen ein 
Aufräumlied, dann wird gemeinsam aufgeräumt 

• Von 11:00 Uhr bis ca. 11:45 ist Beschäftigungszeit.  In dieser Zeit machen wir Fingerspiele 
oder Kreisspiele, hören eine Geschichte oder schauen ein Bilderbuch an,  wir 
experimentieren mit Fred oder führen Gespräche zu einem bestimmten Thema, wir hören 
eine biblische Geschichte oder….. 



Sachgespräch zum Thema: 
Maulwurf 

Wir betrachten gemeinsam ein 
Bilderbuch 



Wir gehen in den Garten 

• Um ca. 11:45 Uhr gehen wir in die Garderobe um uns für die Gartenzeit anzuziehen. 

• Im Garten können die Kinder schmutzig werden, daher ist es uns sehr wichtig, dass die Kinder 
Kleidung anhaben, die schmutzig werden darf. 

• Für die Übergangszeit braucht Ihr Kind  im Kindergarten eine Buddelhose – im Herbst 
gefüttert, im Frühling ungefüttert und Gummistiefel (je nachdem gefüttert, oder ungefüttert) 

• Im Winter eine Schneehose und warme, wetterfeste Stiefel. 

• Soll Ihr Kind im Frühjahr keine Buddelhose mehr tragen, hängen Sie bitte keine mehr an den 
Platz. Dafür brauchen wir aber einen Satz Wechselkleidung. 

• Im Sommer gehen wir auch oft schon früher raus und wieder 

        herein, wenn es zu heiß wird.  Für die „Sonnenzeit“ benötigt ihr  

        Kind eine mit Datum und Unterschrift gekennzeichnete 

        Sonnencreme. 

• Jedes Kind sollte immer 

        einen Satz 

        Wechselkleidung im 

        Kindergarten haben. 

 

 



Im Garten kann man mit Fahrzeugen fahren… 



…Seil springen…. 

… im Sandkasten spielen… 



…Fußball spielen… 

…rutschen…. 
…schaukeln.. 



Ihr Kind wird abgeholt 
 • Ab 12:30 Uhr können Sie ihr Kind abholen. Bei schönem Wetter ist die Haustüre ab 12:30 Uhr 

offen. Bis ca.12:50 Uhr sind wir im Garten. Bei schlechtem Wetter bleiben wir in den 
Gruppenräumen (sollte die Haustüre nicht offen sein, können Sie ab 12:30 läuten). 

• Im Anmeldeformular geben Sie an, wer Ihr Kind abholen darf.  Sollte mal aus irgendeinem 
Grund jemand anders Ihr Kind abholen, müssen Sie uns vorher (am Morgen) Bescheid geben. 

• Geschwister unter 12 Jahren dürfen  nicht abholen. 

• Die Kinder müssen sich beim Personal verabschieden, somit endet unsere Aufsichtspflicht. 

• Bitte achten sie darauf, wenn Sie die Einrichtung verlassen, dass keine anderen Kinder mit 
hinausgehen oder die Tür aufhalten. 

• Der Türschnapper wird nur vom Personal  

        geöffnet. 

• Ab 15:00 Uhr 

        werden die Kinder 

        in einer Gruppe 

        gesammelt 

        (Hinweisschild) 

 

 

 



Mittagessen 

• Wenn Ihr Kind über die Mittagszeit (13:00 Uhr bis 13:30 Uhr und länger) im Kindergarten ist, 

        kann es warm zu Mittag essen oder von zu Hause eine Brotzeit mitbringen. 

• Das Mittagessen kann Monatsweise bestellt werden. Eine Liste hierfür hängt an den 
Gruppenpinnwänden aus. 

• Abbestellung des Mittagessens ist für die jeweilige Woche bis Montag  (außer für den 
Montag, an dem das Essen abbestellt wird) 8.30 Uhr möglich. 

• Das Essen wird von der Gaststätte „Neue Welt“ aus Bechhofen geliefert und kostet 2,30€. 

• Der Betrag für das Essen wird am darauffolgenden Monat mit dem Elternbeitrag abgezogen. 

• Es wäre toll, wenn Sie in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr Ihr Kind nicht abholen würden, 
so dass die Kinder in Ruhe zu Mittag  
essen können. 

• Die Kinder können sich in unserer 

        „Kantine“ selbst  das Essen holen. 

        Wir achten darauf, dass sich die 

        Kinder genügend nehmen und 

        legen Wert darauf, dass sie auch  

        von allen Speisen etwas probieren. 

• Die Eltern sind für die Eintragung in 

        Essensbestellliste eigenverant- 

        wortlich 

 



• Zum Mittagessen sammeln sich die Kinder in der Pinguingruppe und 
Eisbärengruppe. 



Turnen 

• Jede Gruppe hat einen festen Turntag  (Schneehasen – Montag, Pinguine – Donnerstag, 
Eisbären – Mittwoch). 

• Um besser turnen zu können, wird jede Gruppe nochmal in zwei oder drei Gruppen 
aufgeteilt.  

• Zum Turnen benötigen wir einen gefüllten Turnbeutel mit Gymnastikschuhen, T-Shirt und 
Turnhose. Der Turnbeutel bleibt am Garderobenplatz hängen. 



• Am Turntag sollte Ihr Kind „einfache“ Kleidung anhaben, damit es sich schnell  umziehen 
kann. Das  heißt, es sollte an diesem Tag keine Bluse oder Hemd mit vielen Knöpfen tragen….. 

• Aus Sicherheitsgründen soll Ihr Kind an diesem Tag auch keinen Schmuck (Kette, Ohrringe…) 
tragen. 



Geburtstag 

• An diesem Tag steht das Geburtstagskind im Mittelpunkt. 

• Das Geburtstagskind darf für die anderen Kinder der Gruppe etwas zu Essen  (Butterbrezen, 
Wurstsemmeln, Kuchen, Muffin, …) und Trinken mitbringen, damit wir an der langen 
Geburtstagstafel gemeinsam Brotzeit machen können. 

• Bitte keine Süßigkeiten-Päckchen für die anderen Kinder mitbringen! 



Wir feiern die Feste, wie sie fallen 

• Zum Erntedankfest kochen wir gemeinsam mit den Kindern eine Gemüsesuppe, die wir dann 
natürlich auch gemeinsam essen. 



..dann kommt der Pelzmärtel zu uns.. 



...am oder um den 11.11. findet unser Laternenumzug statt… 



…dann backen wir alle fleißig Plätzchen, damit wir diese an der 
Weihnachtsfeier, die alle drei Gruppen gemeinsam feiern, essen 

können… 



…auch bei uns im Kindergarten kommt die fünfte Jahreszeit, der 
Fasching… 

• Zuerst gibt es  in der Turnhalle eine große 
Tanzparty mit allen Gruppen.. 

• …dann stärken wir uns  mit Laugenstangen  -
und trinken auch ausnahmsweise mal Limo, 
damit wir viel Kraft für die Wettspiel haben. 



…und schon ist Ostern… 

• Wir schneiden gemeinsam Gemüse und streichen Butterbrote für das Hasenfrühstück. 



…wenn wir Glück haben, kommt auch der Osterhase zu uns… 



Ab und zu benötigen wir auch Ihre Hilfe, z.B. bei Gartenaktionen…. 

Es wäre toll, wenn Sie sich bereit erklären 
würden beim Elternbeirat mitzuwirken oder 
diesen unterstützen könnten. 

Die Elternbeiratswahl findet meist im 
Oktober statt. 
Der Elternbeirat dient auch als 
Sprachrohr zwischen Eltern und 
Personal.  
Jedoch wäre es schön, wenn Sie direkt 
mit Ihren Problemen zu uns kommen. 



Sonstiges: 

• Die Ferien - und Schließtage bekommen Sie zu Beginn des Kindergartenjahres 
(Ende September) 

• Zwar gibt es quartalsmäßig  per Mail einen Elternbrief, beachten Sie aber trotzdem 
immer alle Infotafeln, Infobriefe und Aushänge an der Turnhalle, im 
Eingangsbereich und an der jeweiligen Gruppenpinnwand. 

• Damit Ihr Kind den Kindergarten kennenlernt, darf es im Sommer zum Schnuppern 
kommen. Den Termin werden wir noch mit Ihnen absprechen. 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start 

 im Kindergarten 


