
 

 
 

Kindergarten ABC 
 
 

A wie... 

 
Ausflüge 
 
Einmal im Jahr machen die jeweiligen Gruppen einen Ausflug, der nicht unbedingt direkt 
um die Ecke stattfindet. Hier kann es schon mal sein, dass wir engagierte Eltern suchen, 
die uns mit dem eigenen PKW zum Ausflugsziel fahren und wieder abholen oder dass wir 
uns einen Bus mieten, der uns dorthin fährt. Manchmal nutzen wir aber auch öffentliche 
Verkehrsmittel, um zum Ziel zu kommen. Wir schauen immer, dass wir allen Kindern im 
Alter von 2-6 Jahren gerecht werden. 
 
An schönen Tagen unternehmen wir spontane Spaziergänge mit den Kindern zum nahe 
gelegenen Spielplatz, zum Markt oder wir besuchen auch mal ein Kind zu Hause. Für 
unsere Kleinen, die noch keine weiten Strecken laufen können, haben wir unseren 6-
Sitzer, das beliebte „U3-Taxi“. 
 
 

Aushänge 
 
Lesen Sie nach Möglichkeit täglich die Aushänge, die an den Gruppenpinnwänden und 
auch im Eingangsbereich des Kindergartens aushängen. Dort finden Sie wichtige 
anstehende Termine, die Wochenpläne und auch interessante Vorträge und Angebote für 
Sie als Eltern sowie Informationen rund um das Familienzentrum. Unsere 
Kooperationspartner hängen dort regelmäßig ihre Angebote aus. 
 
Aktuelle Termine finden Sie auch auf unserer Homepage (www.Familienzentrum-Kaarst-
Mitte.de)  und unserer digitalen Plattform „KidsFoxApp“ (siehe KidsFox)  
 

http://www.familienzentrum-kaarst-mitte.de/
http://www.familienzentrum-kaarst-mitte.de/


Aufsichtspflicht 
 
Innerhalb der Kindergartenzeit steht Ihr Kind unter unserer Aufsicht. Bitte begleiten Sie Ihr 
Kind bis in den Gruppenraum und suchen den Kontakt zu den jeweiligen Erziehern, um Ihr 
Kind bei uns anzumelden. Wenn Sie Ihr Kind abholen, verlassen Sie das Familienzentrum 
bitte nicht, ohne sich von den zuständigen Kollegen zu verabschieden, um Ihr Kind für den 
Tag abzumelden. 

 
 
Angebote 
 
In regelmäßigen Abständen finden Angebote für Kinder, aber auch für die Eltern in unserer 
Einrichtung statt. Entnehmen Sie die Termine gerne unseren Aushängen im 
Eingangsbereich, an der jeweiligen Gruppenpinnwand, im Internet oder auf der digitalen 
Plattform KidsFoxApp. 
 
 

Außengelände 
 
Für die Kinder ist der Aufenthalt in unserem Außengelände besonders wichtig, da sie so 
auf eine natürliche Art und Weise ihr Bewegungsbedürfnis stillen können. Auf dem 
Außengelände treffen sich alle Kinder zum gemeinsamen Spiel. Es können aber auch, 
nach Absprache, Kinder in kleineren Gruppen das Außengelände bespielen. 
 
 

Abholzeiten 
 
Bitte holen Sie Ihre Kinder im Rahmen ihrer gebuchten Zeit ab. Abholberechtigt sind alle 
im Betreuungsvertrag vermerkten Personen ab 14 Jahren. In der Mittagszeit bleibt die 
Türe geschlossen, d.h. außer der Reihe sollten Sie Ihr Kind möglichst ab 12.15 Uhr oder 
ab 14.00 Uhr abholen. 
 

 
 

B wie... 

 
Bringzeit 
 
Sie können Ihr Kind täglich zu der von Ihnen gebuchten Zeit in den Kindergarten bringen. 
Da um 9.00 Uhr in den Gruppen der Morgenkreis beginnt, bei dem sich die anwesenden 
Kinder und Erzieher begrüßen und den Tag besprechen, wäre es schön, wenn Sie Ihre 
Kinder vor dieser Zeit bringen. So finden alle Kinder leichter ins Freispiel und können die 
Spielbereiche gemeinsam besprechen und einteilen. Die Einrichtung ist nach 09:15 Uhr 
nicht mehr begehbar. Bis dahin sollten alle Kinder in der Einrichtung sein. 
 

Brauchtumstage 
 
Der Rosenmontag und der Schützenfestmontag sind Brauchtumstage. Die Einrichtung ist 
an diesen Tagen geschlossen. 



 

Bücher und Broschüren 
 
Im Eingangsbereich unserer Einrichtung liegen Broschüren und Flyer von 
unterschiedlichen Institutionen zur Mitnahme bereit. Auch Zeitschriften wie z.B. das 
Magazin „Kinder – Kinder“ darf gerne mitgenommen werden. Bücher zu bestimmten 
Themen können nach Absprache jederzeit gerne auch ausgeliehen werden. 
 
Mindestens zwei Mal im Jahr veranstalten wir eine Buchausstellung. Dort können Sie sich 
in Ruhe Kinderbücher aller Art ansehen und bei Gefallen auf einfachem Wege über uns 
bestellen. 
 
Die Kinderbücher in den Regalen im Gang zur Dino- und Bärengruppe sind für unsere 
Kinder in der Einrichtung gedacht. Wenn Sie sich von dort ein Buch ausleihen möchten, 
sprechen Sie bitte Ihre Erzieher/innen an. 
 
 

Buchungszeitenabfrage 
 
Die Buchungszeiten werden einmal jährlich im Oktober für das kommende Jahr abgefragt 
und können dann zum 01.August geändert werden. Für Veränderungen der 
Buchungszeiten innerhalb eines laufenden Kindergartenjahres sprechen Sie uns bitte an. 
Ihr Wunsch wird auf einer so genannten Warteliste notiert.  
 
 

Besuche 
 
Die Kinder dürfen nach Absprache andere Gruppen besuchen. 
In den Ferienzeiten kommt es häufiger vor, dass ehemalige Kindergartenkinder (jetzt 
Schulkinder) die Einrichtung besuchen. Die Besucherkinder gehen um 12:15 Uhr nach 
Hause.  
 
 

Bildungsdokumentation 
 
Wir nutzen für die halbjährlichen Entwicklungsgespräche einmal jährlich den BaSik-Bogen 
von Renate Zimmer, welcher die Beobachtung- und Dokumentation der Sprache 
beinhaltet. 
Zweimal jährlich verwenden wir das Entwicklungsdokumentationsverfahren von 
Petermann & Petermann. Diese Dokumentationen und das Bildungsportfolio Ihres Kindes 
sind unsere Grundlage für Elterngespräche. 
 

 
 
Beschwerdemanagement 
 
Gerne dürfen Sie sich bei Fragen, Wünschen, Anregungen und Beschwerden jederzeit an 
uns wenden! Sollten Sie einmal das persönliche Gespräch scheuen, können Sie gerne 
unseren Elternbriefkasten nutzen. Dieser wird regelmäßig geleert und anstehende 
Themen im Team besprochen und ausgewertet. 
Weitere Informationen finden Sie auf dem Ablaufplan über dem Beschwerdekasten. 



 

C wie… 

 

Chronische Krankheiten 
 
Leidet Ihr Kind an einer chronischen Erkrankung, haben Sie die Möglichkeit ein 
sogenanntes „Medikamentenverabreichungsdokument“ auszufüllen und von ihrem Arzt 
bestätigen zu lassen. Nur mit dieser Verordnung und einer guten Aufklärung bzgl. der 
Einnahme des Medikaments, dürfen wir das Medikament hier aufbewahren und 
verabreichen. 
 
 
 

D wie… 
 

Datenschutz 
 
Auch wir sind an die neuen Datenschutzverordnungen des Landes NRW gebunden. Aus 
diesem Grund herrscht in unserer Einrichtung generelles Fotografier-Verbot. Alle 
Aushänge, die fotografiert werden dürfen, werden mit einem Kamerasymbol 
gekennzeichnet. Wer gegen dieses Verbot verstößt, macht sich strafbar und kann zur 
Verantwortung gezogen werden. 
 

Digitale Medien 
 
Auch die Kindertageseinrichtung profitiert von den digitalen Medien. Bei Bedarf nutzen wir 
die Möglichkeit, verschiedene Themen im Internet zu recherchieren. Ob ein Ausmalbild, 
eine gezielte Frage, eine Schminkvorlage, ein Lied oder aber auch einmal eine kleine 
Kinderfilmsequenz kann im Alltag sehr hilfreich sein.    
 

E wie... 

 
Eingewöhnung 
 
Die Kinder sollten nach Möglichkeit ganz behutsam an den Kindergarten gewöhnt werden. 
Bei der Eingewöhnung hilft uns und Ihnen das Berliner Modell. Es ist wichtig, dass Sie sich 
in den ersten Wochen (ca. 4 – 8 Wochen) Zeit nehmen, um Ihr Kind entspannt 
einzugewöhnen. Bitte bedenken Sie, dass jedes Kind seine individuelle Zeit benötigt und 
dass es keine Pauschalrezepte gibt. 
Ist Ihr Kind bei uns angekommen und gestaltet seine Zeit ohne Ihre Anwesenheit, findet 
ein so genanntes Eingewöhnungsgespräch statt.  
 

 
Essen 
 
Unser Mittagessen beziehen wir täglich frisch vom Husemes-Hof in Kaarst und beinhaltet 
einen Nachtisch, der von jeder Gruppe selbst organisiert wird. 
 
Sie erhalten von uns keine individuelle Essensgeldabrechnung, sondern zahlen eine 



Pauschale von 50,00 € auf das Essenskonto des Familienzentrums Büdericher Straße. 
Die IBAN-Nummer lautet: DE75 3055 0000 0240 3315 20. Das Essen kostet derzeit 2,92 € 
pro Mahlzeit. Diese Pauschale beinhaltet auch die Finanzierung des Frühstücks und der 
Knabberrunde. 
Diese Pauschale muss bis zum 10. eines jeden Monats auf dem Konto verbucht sein, da 
sonst ein Mahnverfahren eingeleitet werden kann. Wir empfehlen, einen Dauerauftrag 
einzurichten! 
 
Eine Rückerstattung für die Tage, an denen Ihr Kinder nicht in der Einrichtung war, erfolgt 
nicht, da Ferien und Schließungstage bereits berücksichtigt werden. 
Bei Nachzahlungsforderungen erhalten Sie eine gesonderte Abrechnung. 

 
 
Elternarbeit 
 
Die Einbeziehung der Eltern ist ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Einmal 
jährlich wird der Elternbeirat in jeder Einrichtung gewählt, der aus bis zu 3 Elternvertretern 
jeder Gruppe besteht. Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Eltern in Zusammenarbeit 
und Absprache mit dem pädagogischen Team und dem Träger. 
Die Elternbeiratssitzung findet ca. 1x im Monat bei uns in der Einrichtung statt. Der 
Zeitrahmen wird von den jeweiligen Beiratsvertretern festgelegt. 
Auf kommunaler Ebene finden regelmäßig Jugendamtselternbeiratstreffen statt. Dieser 
bildet sich aus allen Elternbeiräten aus allen Einrichtungen der Stadt Kaarst. 

 
Elterngespräche 
 
Jede Gruppe bietet zwei Mal jährlich ein Elterngespräch an. Der Austausch über die 
Entwicklung Ihres Kindes ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, da wir eine 
Erziehungspartnerschaft zum Wohle Ihres Kindes eingehen. 
 
 

Elternnachmittage / -abende 
 
Elternnachmittage finden bei Bedarf statt und sind fester Bestandteil der Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Erziehern. Am Anfang eines KiTa – Jahres findet auf Gruppenebene 
ein Austausch – und Begrüßungsnachmittag statt. Regelmäßig können Elternangebote zu 
bestimmten Themen, Aktionen und Projekten in Präsenz und Online besucht werden.  
 
 

Elterncafé 
 
Den Eltern steht ein Elterncafé zur Verfügung, das zum Verweilen und Klönen einlädt. Dort 
finden Sie verschiedene Ordner zur Einsicht u.a. das Konzept der Einrichtung, 
unterschiedliche Beratungsangebote etc. 
 
 

Elternkurse 
 
In unserer Einrichtung werden verschiedene Elternkurse, Eltern-Kind-Angebote und 
Vorträge angeboten. Diese werden 1x jährlich über die digitale Plattform “Kidsfox“ zu 
unterschiedlichen Bildungsangeboten bei Ihnen abgefragt und auf Ihre Bedürfnisse 



abgestimmt. 
 
 
 

F wie... 
 

Frühstück 
 
Auf unserer Piazza im großen Flur der Einrichtung steht für die Kinder ein reichhaltiges 
Frühstücksbuffet zur Verfügung. Jeweils 5 Kinder einer Gruppe haben zeitgleich die 
Möglichkeit, in der Zeit von 9.15 – 10.30 Uhr ein zweites Frühstück bei uns einzunehmen. 
Die Auswahl an Brot und Aufschnitt, Müsli und Cornflakes sowie Obst und Gemüse sind 
reichhaltig und auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. 
Mittwochs bieten wir ein süßes Frühstück an. 
 
Die Kinder haben in jeder Gruppe ein System, an dem sowohl die Erzieher/innen wie auch 
die Kinder überblicken können, wer gerade frühstückt bzw. wie viele freie Plätze es noch 
gibt. 
 
Der Kostenbeitrag für das Frühstücksbuffet ist in der Essenspauschale enthalten. (siehe 
Essen) 
 
 

Freispiel 
 
Im Freispiel können die Kinder den Spielpartner, die Räumlichkeiten und das Spielmaterial 
selbständig auswählen. In dieser Zeit finden für die Kinder auch Projekte und diverse 
Angebote statt. 
 
 

Feste 
 
Im Laufe eines Kindergartenjahres feiern wir viele verschiedene Feste. Dazu zählen u.a. 
St. Martin, Weihnachten, Karneval, Ostern und das Sommerfest. Die Mithilfe der Eltern ist 
uns dabei sehr wichtig und notwendig. 
 
 

Fotograf 
 
Regelmäßig finden Fotoshootings in der Einrichtung statt. Bitte tragen Sie sich in die 
vorgesehenen Aushänge ein, wenn Sie möchten, dass ihr Kind fotografiert wird. 
 

Fotos 
 
Vom Alltag, verschiedenen Aktionen und Festen werden regelmäßig Fotos ausgestellt, die 
nach und nach im Portfolio-Ordner abgeheftet werden, den Ihr Kind am Ende der 
Kindergartenzeit ausgehändigt bekommt.  
 

Förderverein 
 



Unser Familienzentrum hat einen eigenen Förderverein, der von Eltern gebildet wird und 
der Gelder aus Beiträgen, Spenden, Festen und Feiern verwaltet, die den Kindern und der 
Einrichtung für (größere) Anschaffungen zu Gute kommen. 
 
Die Beitrittserklärung wird bei der Anmeldung mit ausgehändigt, kann aber auch jederzeit 
ausgehändigt werden. Die Mitgliedschaft erlischt automatisch, wenn Ihr Kind die 
Einrichtung verlässt und in die Schule geht. 
 
 

Fit Netz 
 
Fit Netz ist ein Netzwerk von Eltern und Erzieher/innen, das sich nachhaltig und 
systematisch mit dem Thema „Gesundheit und Bewegung“ beschäftigt. Gemeinsam 
werden Projekte geplant und gesundheitsfördernde Maßnahmen besprochen und 
umgesetzt. Das Fit-Netz-Team trifft sich regelmäßig alle 6-8 Wochen. 
 
 

Ferienregelung 
 
Die Sommerferien sind so geregelt, dass die Einrichtung zwar die gesamten 6 Wochen 
geöffnet ist, alle Kinder jedoch eine Recht auf 3 Wochen Urlaub während dieser Zeit 
haben. Für Sie als Eltern bedeutet dies, dass Sie sich auf 3 Wochen festlegen müssen 
(die erste und/oder die zweite Ferienhälfte). 
Die schriftliche Abfrage zu Ihrer Wahl erfolgt jeweils im Oktober/November für das 
Folgejahr. 
Auch Abweichungen dieser bestehenden Ferienregelung sind möglich und werden im 
Vorfeld angekündigt.  

 
G wie... 

 
Geburtstage 
 
Wenn wir Geburtstag feiern, bringen die Geburtstagskinder meist das mit, was sie am 
liebsten mögen. Das darf ein leckeres Frühstück sein, ein Kuchen, eine Obst- und 
Gemüseplatte und auch einmal ein Eis. 
Dies sollten Sie aber bitte vorab mit den Gruppenerziehern besprechen, da in jeder 
Gruppe anders gefeiert wird. Das Kind steht an diesem Tag im Mittelpunkt der Feier. 
 
Bitte denken Sie daran, dass wir im Kindergarten keine Speisen mit rohem Ei oder aber 
Milch und Sahnespeisen anbieten bzw. verzehren dürfen. Es werden keine Geschenke für 
alle Kinder mitgebracht.  
 
 

Gruppenkasse 
 
Jede Gruppe hat eine sogenannte Gruppenkasse, die ausschließlich für die Kinder genutzt 
wird. Von diesem Geld wird zum Beispiel das Abschiedsessen der Maxikinder, ein Eis oder 
kleine Aktionen bezahlt. 
 
Immer auf dem ersten Elternnachmittag im neuen Kindergartenjahr entscheiden Sie als 



Eltern neu darüber, ob diese geführt wird, von wem und wie viel die Eltern für die 
Gruppenkasse einsammeln. 
 
 

Gespräche 
 
Hier unterscheiden wir zwei Gesprächsformen: 
Das Tür-und-Angel-Gespräch, das den täglichen Austausch beinhaltet. Hier ist es möglich, 
eine kurze Information über das Kind zu bekommen oder zu geben. 
 
Sollten Sie etwas auf dem Herzen haben, was nicht zwischen Tür und Angel besprochen 
werden kann, so sprechen Sie uns an und wir vereinbaren einen gesonderten Termin für 
ein Elterngespräch. 
 
 

Garderobe 
 
Jedes Kind hat ein eigenes Garderobenfach, an dem es (angepasst an die Jahreszeit) 
eine Jacke, Schuhe, Wechsel- und Matschsachen vorfinden sollte. Bitte tragen Sie dafür 
Sorge, dass die Sachen regelmäßig auf ihre Passform kontrolliert werden und nicht zu 
viele Kleidungsstücke dort verbleiben. 
 
 

Hospitationen 
 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich einen Einblick in den Kindergartenalltag zu 
verschaffen. Hier bekommen Sie nach Absprache mit den Kollegen die Möglichkeit, den 
Alltag ihres Kindes zu erleben und uns einen Vormittag oder aber auch einen ganzen Tag 
zu begleiten. 

 
 
Hausschuhe 
 
Ihr Kind benötigt im Kindergarten Hausschuhe, die fest am Fuß sitzen. Denken Sie bitte 
daran, dass im Laufe der Kindergartenzeit die Füße Ihres Kindes wachsen und 
kontrollieren Sie die Passgröße in regelmäßigen Abständen. Dies gilt natürlich für alle 
Schuhe wie auch Gummistiefel. 
 
 
 

I wie... 

 
Informationen 
 
Informationen entnehmen Sie bitte den Pinnwänden der jeweiligen Gruppen, den 
Aushängen im Eingangsbereich und den digitalen Informationen über die KidsFoxApp.  Zu 
speziellen Gelegenheiten erhalten Sie von uns einen entsprechenden Infozettel. 
 
Im Eingangsbereich befinden sich die Pinnwände mit den Informationen zu 
Familienzentrumsthemen (Familienzentrumsnews) und für den KiTa - Bereich 



(Kindergartennews). Dort können Sie anstehende Angebote und Aktionen sowie Termine 
etc. nachlesen. 
 
 
 

K wie... 

 
KidsFox 
 
Kommunikation – Alle Infos in der Kita, in einer App. 
KidsFox vereinfacht die Kommunikation zwischen dem pädagogischen Personal und 
Eltern und ermöglicht einen sicheren Informationsaustausch, bei dem alle den Überblick 
bewahren. 
Digitaler Assistent, schlaue Unterstützung bei der Organisation 
Termine, Abwesenheiten, digitales Portfolio oder Gruppenbuch, 
mit KidsFox haben Sie alles im Griff. Reduzieren Sie Papierkram und 
Organisationsaufwand, um mehr Zeit zu haben. 
Mit Cloudspeicher und Videocall wird ein guter Austausch mit den Eltern unabhängig vom 
Ort unterstützt. 
DSGVO – bei uns sind Ihre Daten sicher. 
Geschützte Privatsphäre, ein klares Lizenzmodell und ein DSGVO-konformer Umgang mit 
all Ihren Daten und Dokumenten sind essentiell. Dafür wurde Fox Education auch mit dem 
“Certified Security/Trusted - App” Gütesiegel ausgezeichnet. 
Sie erhalten mit Eintritt ihres Kindes in den Kindergarten einen Zugangscode zur Nutzung 
dieser, für alle Familien, kostenneutralen Kommunikationsplattform. 
 

 
Krankheiten 
 
Ein krankes Kind gehört nicht in die Einrichtung. Geben Sie ihm bitte ausreichend Zeit, um 
wieder gesund zu werden. Damit wir vor allem bei ansteckenden Krankheiten 
entsprechende Informationen weitergeben können, melden Sie Ihr Kind bitte umgehend 
telefonisch im Kindergarten oder aber über die KidsFoxApp ab. Ihr Kind sollte im 
Krankheitsfall 24 Stunden unter elterlicher Beobachtung bleiben bzw. 24 Stunden frei von 
Fieber, Erbrechen, Durchfall etc. sein, bevor es wieder den Kindergarten besucht. So 
versuchen wir Krankheitswellen unter Kindern wie auch beim pädagogischen Personal zu  
vermeiden! 

 
Kontaktlisten 
 
….um den internen Austausch der Eltern miteinander zu erleichtern und zu pflegen, 
gestalten in jeder Gruppe Eltern, ihre eigene, interne  Kommunikationsplattform 
(WhatsApp)  

 
Konzeption 
 
Die Kurzkonzeption der Einrichtung liegt im Elterncafé aus und kann dort von 
interessierten Eltern jederzeit gelesen oder aber auch nach Absprache ausgeliehen 
werden. Die Konzeption kann jederzeit auf unserer Homepage eingesehen 
werden.(www.familienzentrum-Kaarst-Mitte.de)  

http://www.familienzentrum-kaarst-mitte.de/


 
 

Kooperationspartner 
 
Durch die Entwicklung zum Familienzentrum verfügen wir über Kooperationsverträge mit 
unterschiedlichen Institutionen. Dazu gehören u.a. das Edith-Stein-Forum, die VHS, die 
Beratungsstellen und die Grundschulen. 
Bei Bedarf haben Sie die Möglichkeit, das Beratungsangebot in den jeweiligen Ordnern im 
Elterncafé einzusehen. 
 
 

Knabberrunde 
 
Alle Kinder, die 45 Stunden gebucht haben steht Zwischen 15:00 Uhr – 15:30 ein kleiner 
Nachmittagssnack zur Verfügung. 
Die Knabberrunde findet in den jeweiligen Gruppen oder bei schönem Wetter im 
Außengelände statt. 
 
 
 

M wie... 

 
Mittagessen / Mittagsruhe 
 
Unser Mittagessen beziehen wir täglich über den Husemeshof in Kaarst. Den Nachtisch 
organisiert jede Gruppe selbst. 
 
Nach dem Mittagessen machen wir gemeinsam mit den Kindern eine kleine Mittagsruhe, 
bei der die Kinder eine CD anhören können, ein Buch vorgelesen wird oder die Kinder sich 
einfach etwas hinlegen und ausruhen. Die Kinder sollten deshalb nicht vor 14.00 Uhr 
abgeholt werden. 
 

Morgenkreis 
 
Täglich findet auf Gruppenebene ein so genannter Morgenkreis statt. Die Kinder treffen 
sich von 9:00 – 9:15 Uhr um den Alltag miteinander zu planen und zu besprechen. Einmal 
im Monat treffen sich alle Gruppen in der Turnhalle zum gemeinsamen Morgenkreis. Bitte 
bringen Sie Ihr Kind pünktlich bis 9:00 Uhr in die KiTa, damit es den Tagesablauf aktiv 
mitgestalten kann. Sind Sie einmal zu spät, warten Sie bitte gemeinsam mit Ihrem Kind vor 
der Gruppentüre bis der Morgenkreis beendet ist. Schicken Sie Ihr Kind zwischendurch in 
diese Situation, stört das Verhalten den Ablauf und verunsichert Ihr Kind. 
 

N wie... 
 

Notfall 
 
Für den Notfall benötigen wir von allen Eltern aktuelle Telefon- und Handynummern, unter 
denen Sie immer erreichbar sein sollten. Bitte denken Sie daran, uns umgehend zu 
informieren, wenn sich Änderungen ergeben. 



 

 
Notfallmedikamente 
 
Siehe chronische Krankheiten 
 
 

P wie... 
 

Parken 
 
Parken Sie bitte nicht in zweiter Reihe hinter den Kindergartenparkplätzen. Die 
Unfallgefahr wird dadurch eklatant erhöht. Es sind ausreichend Parkmöglichkeiten in 
Kindergartennähe vorhanden. 
 

Praktikant/innen 
 
Mehrmals im Jahr arbeiten Praktikant/innen aus verschiedenen Einrichtungen (Schüler der 
Fachschule, Schulpraktikant/innen) bei uns, um so einen Einblick in die Einrichtung und 
den Beruf des Erziehers zu bekommen. 
 
 

Projekte 
 
Immer wieder werden im Familienzentrum verschiedene Projekte zu unterschiedlichen 
Themen angeboten. 
 
 

Portfolio-Ordner 
 
Jedes Kind hat einen eigenen „Ich“-Ordner, den es selbständig, mit den Eltern und dem 
pädagogischen Personal, mit Bildern, Fotos, kleineren Geschichten aus seinem Alltag und 
für wichtige Entwicklungsschritte nutzt. 
 
Für Kopien und Fotos für den Portfolio-Ordner Ihres Kindes sammeln wir jährlich 5,00 € 
ein. 
 
 

Partizipation – Kita-Rat 
 
Ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die Partizipation. Die Kinder 
lernen schon früh Mitbestimmung und Beteiligung im Kindergartenalltag. Der Kita-Rat 
besteht aus jeweils 2-3 von der Gruppe gewählten Kindern und trifft sich 1x in der Woche, 
um bestimmte Dinge abzustimmen und zu besprechen. So planen die Kinder gemeinsam 
mit den Erziehern unsere Feste und Projekteinheiten. 
 
Die geplanten Aktionen werden von den Kita-Rat-Kindern in den jeweiligen Gruppen 
kommuniziert und hier werden verschiedene Entscheidungen miteinander abgestimmt. 
Das aktuelle Protokoll der Sitzung finden Sie im Eingangsbereich und kann in der 
KidsFoxApp eingelesen werden.  



 
 
 

R wie... 
 

Regeln 
 
Regeln sind für Kinder notwendig und geben ihnen Orientierung im Tagesablauf. Die 
Regeln werden gemeinsam besprochen und sind für den täglichen Ablauf wichtig. 
 
 

Rat der Einrichtung 
 
Der Rat der Einrichtung tagt mindestens 1x jährlich und bei Bedarf und besteht aus dem 
Träger, dem Elternbeirat und dem pädagogischen Team. 
 
 

S wie... 
 

Schließtage 
 
An 27 Tagen im KiTa – Jahr bleibt die Einrichtung geschlossen. Diese Tage werden mit 
dem jeweils amtierenden Elternbeirat für das darauffolgende KiTa – Jahr besprochen und 
festgelegt. Die Schließzeiten werden frühzeitig ausgehangen, in der KidsFoxApp und auf 
unserer Homepage veröffentlicht. 
 
 

Schulvorbereitung 
 
Während der gesamten Kindergartenzeit wird Ihr Kind auf die Schule vorbereitet und 
erwirbt unterschiedliche Kompetenzen. 1x wöchentlich gestalten wir für die zukünftigen 
Schulkinder, genannt „Maxikinder“, ein besonderes Angebot. Dies kann eine 
Gestaltungstechnik sein oder ein Projekt zu bestimmten Themen. Außerdem nehmen alle 
Maxikinder an der „Sprach – AG“ teil.  
 
 

Sonnenregeln 
 
Im Sommer haben die Kinder in Absprache mit dem pädagogischen Team die Möglichkeit, 
in Badebekleidung das Außengelände zu bespielen. Bitte geben Sie dann Ihrem Kind 
einen Badeanzug/Bikini/eine Badehose und ein Handtuch mit. Nur Kinder in 
angemessener Badebekleidung dürfen im Außengelände matschen und planschen. Bitte 
nehmen Sie jeweils noch am gleichen Tag die benutzte und ggf. verschmutzte 
Badekleidung mit nach Hause. Bitte beachten sie den Aushang am Info – Brett.  
 
 

Sonnenschutz 
 
Die Kinder müssen zu Hause mit Sonnenschutzmilch eingecremt werden! Wir cremen 
mittags mit einer Sonnenmilch von Aldi (LSF 30) nach.  



 

Spielzeugtag 
 
Am Spielzeugtag kann jedes Kind ein beliebiges Spielzeug von Zuhause mitbringen. 
Bevorzugt sind hierbei neue Spiele, Autos, Puppen, Kuscheltiere und natürlich auch 
Bücher und CDs. Bitte denken Sie stets daran, dass das Spielzeug auch verloren gehen 
kann - dies liegt nicht in der Verantwortung der Erzieher/innen! Die Regelung der 
Spielzeugtage ist in jeder Gruppe individuell. 
 
 

 
T wie... 

 
Token 
 
Unsere Einrichtung besitzt ein automatisches Tür-Schließsystem. Für die Zeit, die ihr Kind 
in der Einrichtung verbringt, erhalten Sie zwei Token zur Öffnung der Eingangstüre 
während der Öffnungszeiten. Hierbei ist ein Zeitfenster zu beachten: Außerhalb dieses 
Zeitfensters ist eine Öffnung nicht möglich. Als Pfand ist pro Token eine Gebühr von 5,00 € 
zu entrichten. Diese ist als Bargeld bei Erhalt zu hinterlegen. Nach Beendigung der Kita-
Zeit wird die Gebühr nach Rückgabe des Tokens wieder ausgezahlt. 
 
 

Turnen 
 
Es findet im wöchentlichen Wechsel ein geschlossenes Angebot statt, bei dem an einem 
festen Wochentag nur die Kinder einer Gruppe turnen und ein offenes Angebot, bei dem 
jeweils 3 Kinder aus allen Gruppen die Möglichkeit haben zu turnen. 
Bitte denken Sie daran, dass für Ihr Kind Turnschläppchen und Turnbekleidung (T-Shirt, 
Leggins, Jogginghose o.ä.) stets verfügbar sein sollten, so dass sie sich jederzeit für ein 
Turnangebot entscheiden können. Verwechseln Sie unser Turnen aber bitte nicht mit dem 
leistungsorientierten Turnen im Vereinssport! 

 
U wie… 

 
Unfälle 
 
Bei Unfällen ist Ihr Kind im Kindergarten über die Landesunfallkasse NRW versichert. Im 
Notfall rufen wir Sie umgehend an und fahren, falls es nicht anders möglich ist, mit Ihrem 
Kind zum Unfallarzt oder ins Krankenhaus. Hierfür ist wichtig, dass der Notfallzettel, den 
Sie bei der Anmeldung ausgefüllt haben, immer aktuell bleibt. 
 
 

U3-Angebote 
 
2x wöchentlich finden für alle unter Dreijährige (U3) Angebote zum Thema 
„Bewegung“ und „Kreativität“ statt. Hier nutzen wir regelmäßig die Turnhalle sowie die 
Gruppennebenräume. 



 
 
 

V wie... 

 
Verlorene Gegenstände 
 
Aufgefundene, vergessene und verlorene Gegenstände werden im Eingangsbereich 
gesammelt. 
 
 

W wie... 

 
Wochenplan 
 
Auf dem Wochenplan, der an jeder Gruppe aushängt, sind Aktionen bzw. besondere Tage 
wie Geburtstage, Ausflüge etc. vermerkt. So wissen Sie auch immer, was wöchentlich in 
Ihrer Gruppe ansteht und sind informiert. 

 
 
Wünsche 
 
Für Wünsche und Anregungen sind wie jederzeit offen – scheuen Sie sich bitte nicht, uns 
anzusprechen! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Was Sie zum Kindergartenstart mitbringen müssen: 

 
 
 

 jahreszeitgerechte Matschhose 

 jahreszeitgerechte Gummistiefel 

 jahreszeitgerechte Wechselkleidung 

 1 Zahnbürste und 1 Tube Zahnpasta  

 1 Paar Hausschuhe, die fest am Fuß sitzen 

 1 Paar Turnschuhe oder Turnschläppchen 

 1 breiter Ringordner (8 cm) als Portfolio-Ordner 

 die von Ihnen bearbeiteten Portfolio-Blätter (Meine Familie, mein Zimmer…) 

 100 Klarsichthüllen 

 1 DinA3 Sammelmappe 

 6 Fotos in Passfotogröße 

 ggf. Windeln / Feuchttücher / Pflegecreme 

 5 € Portfoliogeld 

 spätestens zum 1. Kindergartentag U-Heft und Impfausweis zur Einsicht bzw. ein 

ärztliches Attest 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


