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Kindergarten ABC 
 

Liebe Eltern, 

 
mit diesem Kindergarten ABC möchten wir Sie bei uns im Kindergarten Lippling 

herzlich willkommen heißen und Ihnen einen kleinen Einblick in unsere  

pädagogische Arbeit und unseren Kindergartenalltag geben. Von A „wie Anfang“ 

bis Z wie „Zum Schluss“ finden Sie in unserem Kindergarten ABC hoffentlich  

alles, was für Sie wichtig ist. 

 

Aufnahme und Aufnahmegespräche 
 

Schon bevor Ihr Kind bei uns in der Einrichtung ist, führen wir ein Gespräch 

(Aufnahmegespräch) mit Ihnen. 

Dieses persönliche Gespräch dient zur ersten Kontaktaufnahme, dem  

Kennenlernen und dem Austausch wichtiger Informationen.  

 

Anfang 
 

Aller Anfang ist schwer. Beim Eintritt in den Kindergarten schwankt Ihr Kind 

zwischen dem Wunsch, Vertrautes zu behalten und Neues kennenzulernen hin 

und her. Bei den meisten Kindern siegt die Neugier. Helfen Sie Ihrem Kind, sich 

sorglos für den Kindergarten zu entscheiden, indem sie liebevoll „loslassen“. 

Liebevoll loslassen heißt, in Absprache mit den Erzieher/innen, sich liebevoll 

aber auch klar von Ihrem Kind zu trennen und auf die Vereinbarungen und Sig-

nale des pädagogischen Personals einzugehen, damit es für alle Beteiligten zu  

einer entspannten Trennung kommen kann.  

 

Aufsichtspflicht 
 

Die Aufsichtspflicht der Erzieher/innen erstreckt sich über den Aufenthalt  

Ihres Kindes in der Kita, einschließlich Spaziergänge, Turnen, Ausflüge, etc. Die 

Aufsichtspflicht beginnt bei der persönlichen Übergabe und endet bei der  

persönlichen Verabschiedung des Kindes durch eine pädagogische Fachkraft. 

Bei Veranstaltungen mit Kindern und Eltern, etc. liegt die Aufsichtspflicht bei 

den Eltern, bzw. den Begleitpersonen. Dies gilt auch für Bring- und  

Abholsituationen. 

 

 

 

 

 



2 
 

Anmelden & Abmelden 
 

Sollte Ihr Kind einmal nicht in die Kita kommen (Krankheit, Urlaub, …) rufen Sie 

uns bitte bis spätestens 9.00 Uhr an, um uns mitzuteilen, ob Ihr Kind krank ist 

oder sich einen freien Tag gönnt.  

Wenn Ihr Kind in der Kita Mittag isst, bitten wir bei An- oder Abmeldungen bis 

spätestens 8.15 Uhr anzurufen. 

 

Abholen 
 

Der Kindergarten endet mittags um 12.30 Uhr bzw. nachmittags um 16.30 Uhr. 

Zum Abholen werden die Türen um 12.00 Uhr und um 16.00 Uhr geöffnet.  

Möchten Sie Ihr Kind vorzeitig oder von einer anderen Person abholen lassen, 

geben Sie dem Personal unbedingt Bescheid. Bitte achten Sie beim Abholen  

darauf, die Tür geschlossen zu halten und darauf, dass keine „anderen Kinder“ 

die Einrichtung verlassen. Bitte holen Sie Ihr Kind entsprechend der  

Buchungszeiten pünktlich aus der Kita ab. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht 

möglich sein, informieren Sie bitte die Einrichtung. 

 

Abholberechtigung 
 

Sie erhalten am Infoabend eine „Infomappe“, in der ein Formular zur  

Abholberechtigung enthalten ist. 

Auf diesem Formular tragen Sie bitte alle berechtigten Personen ein, die Ihr 

Kind aus der Kita abholen dürfen. Sollten Personen Ihre Kinder abholen, die 

nicht auf der Liste stehen, dürfen wir die Kinder nicht mitgeben. 

Entscheiden Sie sich, Ihr Kind von einer anderen Person abholen zu lassen, die 

nicht auf der Liste steht, bitten wir dieses in schriftlicher Form bei den  

Erzieher/innen in der Gruppe abzugeben. Achten Sie bitte darauf Änderungen 

gleich an das Kita- Team weiterzugeben. 

 

Angebote 
 

Während der Freispielzeit finden in den einzelnen Gruppen gezielte oder offene 

Angebote statt. Die Angebote richten sich nach dem jeweiligen  

Gruppenthema oder nach situativen Themen. Es gibt auch gruppenübergreifende 

Angebote.  
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Ansteckende Krankheiten/Ärztliches Attest 
 

Bei ansteckenden Krankheiten und Krankheiten mit einer schnellen Verbreitung 

dürfen die Kinder die Einrichtung nicht besuchen, um eine Verbreitung oder eine 

Ansteckung von anderen Kindern oder gefährdeten Personen zu vermeiden. 

Der Wiederbesuch der Einrichtung ist in einigen Fällen nur mit einem ärztlichen 

Attest möglich. Bei Fieber gilt die Regelung, dass das Kind 1 Tag fieberfrei sein 

muss, um wieder die Einrichtung besuchen zu können. 

Bei Durchfall und Erbrechen erst nach 48 Stunden. 

Bei Kopflausbefall des Kindes, oder einer im Haushalt lebenden Person ist dieses 

der Kita unverzüglich mitzuteilen. (Siehe Betreuungsvertrag) 

 

Allergien 
 

Bitte geben Sie bei Aufnahme Ihres Kindes an, ob und wenn ja, welche Allergien/ 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten bei Ihrem Kind vorliegen. (Attest vom Arzt) 

 

Anregungen, Wünsche, Sorgen und Probleme 
 

Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, so sind die Erzieher/innen 

der richtige Ort, dies los zu werden. Nur im offenen Gespräch miteinander kön-

nen diese Dinge geklärt werden. 

 

Aushänge 
 

Bitte nehmen Sie regelmäßig die Aushänge an den Informationswänden in den 

Garderoben und in der Eingangshalle zur Kenntnis. 

An der Eingangstür können sich ebenfalls aktuell wichtige Informationen  

befinden. 

 

Außengruppe 
 

Unsere Einrichtung teilt sich auf ein Haupt- und ein Nebengebäude auf. Ab 

01.08.2021 wird es 2 Gruppen im Nebengebäude geben. In diesen Gruppen  

werden Kinder im Alter von 3-6 Jahren betreut. 
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Außengelände 
 

Kinder besitzen von Natur aus ein ausgeprägtes Bewegungsbedürfnis. Auf  

unserem Außengelände finden die Kinder Spielgeräte für verschiedene  

Altersstufen. Hier finden sie eine Schaukel, eine Wippe, zwei Sandkästen, davon 

1 mit Spielpodest, Wipptiere und eine Wackelbrücke. 

Unser U3 Spielplatz ist mit einem Zaun vom Ü3 Spielplatz getrennt. Der kleine 

und überschaubare Spielbereich gibt unseren U3 Kindern ein Gefühl der  

Sicherheit und Geborgenheit. 

 

Begrüßung 
 

Alle Menschen in unserem Haus werden stets freundlich begrüßt. Jeder soll sich 

hier wahrgenommen und willkommen fühlen. 

Bei der persönlichen Begrüßung werden wir zum Schutz vor Infektionen auf das 

„Händegeben“ verzichten und den Fokus gezielt auf den Blickkontakt und die 

persönliche Ansprache legen. 

 

Bild vom Kind /Bildung  
 

Jedes Kind ist auf seine Art etwas ganz „BESONDERES“. Wir holen die Kinder 

dort ab, wo sie stehen!! 

Bildung ist immer Selbstbildung. Kinder lernen durch aktive Beteiligung am  

Alltagsgeschehen. Eine reizvolle Umgebung und das Fachpersonal laden die Kin-

der täglich zum Lernen ein. Von großer Bedeutung ist dabei das Spiel der Kinder. 

Spielzeit ist Bildungszeit. 

 

Beobachtungen/Beobachtungsbögen 
 

Grundlage der pädagogischen Arbeit mit Ihrem Kind ist die regelmäßige  

Beobachtung. Beobachtungsverfahren nach BaSiK oder dem Gelsenkirchener 

Entwicklungsbegleiter bilden die Grundlage und dienen als Grundlage für die  

Entwicklungsgespräche in unserer Einrichtung. 

BaSiK- Was bedeutet das? 

Hinter „BaSiK“ versteckt sich ein Beobachtungsbogen für Erzieher/innen zur  

Erfassung des kindlichen Sprachgebrauchs. Die Erzieher/innen beobachten im 

Alltag auf der Grundlage des Bogens Ihr Kind und dokumentieren die  

Ergebnisse. In einem Entwicklungsgespräch werden Sie über die sprachlichen 

Kompetenzen und die Zusammenfassung der Auswertung dieses Bogens  

informiert. 
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Bildungsdokumentation/ Schatzmappe 
 

Laut Kinderbildungsgesetz in NRW (KiBiz) ist es unsere Aufgabe, die  

Bildungsprozesse aller Kinder zu beobachten und zu dokumentieren. Dies  

fertigen wir im Laufe der gesamten Kindergartenzeit durch schriftliche  

Beobachtungen, Entwicklungsberichte, Werke des Kindes, Fotos von Situationen 

etc. an. In der Bildungsdokumentation werden individuelle Fähigkeiten, die 

Entwicklung und vor allem die Stärken Ihres Kindes aufgezeigt und in Form eines 

Briefes an Ihr Kind festgehalten. 

 

Bekleidung 
 

Bitte kleiden Sie Ihr Kind entsprechend der Jahreszeit und Witterung. Kleidung 

sollte bequem und zweckmäßig sein, leicht an- und ausziehbar sein, und auch mal 

schmutzig werden dürfen. Eine detaillierte Auflistung, was Ihr Kind benötigt, 

entnehmen Sie bitte der Mitbringliste aus der Infomappe. 

 

Bewegungserziehung  
 

An gezielten Bewegungsangeboten kann Ihr Kind einmal pro Woche am Turntag 

auf Gruppenebene teilnehmen. Bitte geben Sie Ihrem Kind (Ü3) hierfür  

angemessen; bequeme Kleidung mit in die Einrichtung. Außerdem benutzen die 

Kinder im Freispiel die Turnhalle, um ihrem Bewegungsdrang nachzukommen. 

 

Datenschutz 
 

Sämtliche persönliche Daten und Informationen unterliegen dem Datenschutz 

und werden streng vertraulich behandelt und an Dritte grundsätzlich nicht  

weitergegeben. Fotos, auf denen Ihr Kind zu sehen ist, werden nur mit  

schriftlicher Einverständniserklärung veröffentlicht (z.B. Internet). 

 

Dienstbesprechungen 
 

In regelmäßigen Dienstbesprechungen treffen sich die Mitarbeiter/innen und 

tauschen sich aus. Sie planen und organisieren zudem die pädagogische Arbeit im 

Alltag. Inhalte der verschiedenen Besprechungen sind organisatorische und in-

haltliche Planung unserer pädagogischen Arbeit, Austausch über Kinder anhand 

von Beobachtungen, Vorbereitung von Elternabenden, Elterngesprächen, Festen 

usw. Wichtige Entscheidungen und pädagogische Belange werden im Team  

geplant und besprochen. Ehrlichkeit und Vertrauen sind für uns wichtige  

Grundsätze für eine gelungene Teamarbeit. 
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Eingangstür 
 

Wir möchten Sie bitten, die Öffnungszeiten einzuhalten. 

Während der Bring- und Abholzeit ist unsere Eingangstür von Ihnen  

eigenständig zu öffnen. Diese Einstellung ist elektronisch gesteuert! Zu anderen  

Zeiten muss geklingelt werden und Sie müssen warten, bis eine Erzieher/innen 

Ihnen die Tür öffnet. Bitte achten Sie beim Verlassen der Kita darauf, dass die 

Tür ins Schloss gefallen ist. In Zeiten von „Corona“ hat jede Gruppe Ihren  

eigenen Eingang. Die oben angegebenen Informationen zur Eingangstür gelten 

auch für die Eingänge, jedoch ohne elektronische Tür.   

 

Eingewöhnung 
 

Die Eingewöhnungszeit für Ihr Kind gestalten wir angelehnt an das „Berliner  

Eingewöhnungsmodell“. Grundstein einer guten Eingewöhnung ist die  

vertrauensvolle intensive Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern. Die 

Eingewöhnung wird so gut wie möglich, individuell auf Ihr Kind und auf Ihre  

Familie abgestimmt. In Absprache mit den Erziehern/innen sollten Sie sich in 

dieser Zeit ausreichend Zeit für Ihr Kind einplanen. 

 

Elterngespräche/ Entwicklungsgespräche 
 

Einmal pro Jahr findet ein Entwicklungsgespräch statt. 

Dieses Gespräch bietet Zeit, sich intensiv über das Kind, seine Rolle in der 

Gruppe und seine Entwicklung auszutauschen. Sollte darüber hinaus bei uns oder 

bei Ihnen Interesse oder Bedarf an einem Gespräch bestehen, bitten wir Sie, 

uns gerne anzusprechen, um einen Termin zu vereinbaren. 

 

Elternabend 
 

Für alle Eltern, deren Kind/er neu in den Kindergarten aufgenommen werden,  

findet ein Informationsabend statt. Dieser dient dazu, die Gruppen und deren 

pädagogische Arbeit kennenzulernen. Dieser Elternabend findet in Zeiten von 

„Corona“ nicht statt. In dieser Zeit haben wir uns eine andere 

Informationsweitergabe überlegt. Jede Gruppe hat ein eigenes Kurzkonzept 

erarbeitet, indem alle wichtigen Informationen zur Gruppe und der  

pädagogischen Arbeit verschriftlicht sind. 

Zu Beginn des Kita-Jahres findet eine Elternvollversammlung (Wahlparty) mit al-

len Eltern statt. Diese Veranstaltung dient dazu, dass sich alle Eltern kennenler-

nen und austauschen können. Im Vorfeld wählt die Elternschaft den neuen  

Elternbeirat für das aktuelle Kita-Jahr. Zu gegebenem Anlass können themenori-

entierte Informationsveranstaltungen im Verlauf des Jahres stattfinden.  
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Elternbeirat 
 

Der Elternbeirat wird durch die Elternschaft eines jeden Kindergarten-Jahres 

gewählt. Über den Elternbeirat haben Eltern die Möglichkeit, sich aktiv am  

Kindergarten-Geschehen zu beteiligen und Ideen zur pädagogischen Arbeit mit 

einzubringen. Der Elternbeirat vertritt die Interessen aller Eltern und agiert in 

Absprache mit dem Team und dem Träger. 

 

Elternarbeit/ Eltern-Kind-Aktionen 
 

Im Laufe des Kita -Jahres benötigt die Einrichtung immer mal Unterstützung 

seitens der Elternschaft. So zum Beispiel bei der Planung/Durchführung von 

Festen und Feiern. 

Über das Kindergartenjahr verteilt bieten wir Aktionen an, an denen Sie als  

Eltern gemeinsam mit Ihrem Kind teilnehmen können. Aktionen nur mit Mama, 

Aktionen nur mit Papa. 

 

Elternpost 
 

Elternbriefe etc. erhalten Sie über die Elternpostfächer über dem  

Garderobenzeichen oder per E- Mail. 

 

Entspannung 
 

Entspannungszeiten, in denen die Kinder „herunterfahren“ können, sind  

wichtig,um neue Energie zu tanken. 

 

Ferien und Schließtage  
 

Wir schließen unsere Kita maximal 24 Tage im Jahr! Unsere Schließtage werden 

frühzeitig bekannt gegeben. 

 

Freispiel 
 

Spielzeit ist Bildungszeit!!!! 

Das Freispiel ist die längste und wichtigste Phase der Kinder in der Kita.  

Während dieser Zeit organisieren die Kinder ihr Spiel selbst, wählen ihre  

Spielpartner, Spielgeräte und Spieldauer möglichst frei. Mit einem hohen Maß an 

Selbstständigkeit regeln sie Spielabläufe und Konflikte. 
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Frühstück 
 

Während des Freispiels können alle Kinder bis ca. 10.30 Uhr frühstücken.  

Kinder, die nicht frühstücken wollen, müssen nicht frühstücken. 

Das Frühstück bringen die Kinder von Zuhause mit. Dies sollte ausgewogen und 

gesund gestaltet werden. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind keine Süßigkeiten 

mitbringen darf (Schokopudding, Kekse, Milchschnitte, …) 

Alle Kinder sollten für ihr Frühstück eine Brotdose benutzen. So können Reste 

wieder mitgenommen werden und Sie leisten einen kleinen Beitrag zur  

Umwelterziehung. 

 

Feste 
 

Im Laufe des Jahres feiern wir mit den Kindern verschiedene Feste, die mit den 

Kindern gestaltet und vorbereitet werden. Die Eltern werden durch Aushänge 

über Festvorbereitungen informiert und sind ggf. an der Festvorbereitung  

beteiligt. 

 

Fortbildungen 
 

Durch die Teilnahme an verschiedenen Fortbildungen erhält das Team neue  

Impulse und kann diese in der pädagogischen Arbeit mit Ihrem Kind umsetzen. 

Regelmäßige Weiterbildungen dienen der Kompetenzerweiterung, sodass den  

Kindern eine ganzheitliche Förderung geboten werden kann. 

 

Gruppenzugehörigkeit 
 

Jedes Kind, das unsere Einrichtung besucht, hat eine feste Gruppe, zu der sich 

das Kind zugehörig fühlt. Die Gruppenstruktur bildet sich nach verschiedenen 

Altersstrukturen. Die Gruppenzugehörigkeit schließt das gegenseitige Besuchen 

anderer Gruppen in der Regel nicht aus, sodass sich die Kinder zum Spielen ver-

abreden und hin und wieder andere Gruppen besuchen können. 

 

Garderobe  
 

Jedes Kind besitzt einen Garderobenplatz mit einem „Hakensymbol“ oder/ und 

einem Foto des Kindes. Hier werden z.B. Schuhe, Jacke, Mütze, Schal, bzw. die  

Hausschuhe vom Kind abgelegt. Auch Sportkleidung (im Beutel), Matschhose etc. 

können nach Bedarf hier untergebracht werden. 
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Gesundheitsfürsorge 
 

Gesunde Ernährung, viel Bewegung und Hygienemaßnahmen unterstützen und  

fördern das Kindeswohl. Darüber hinaus ist für uns besonders wichtig, für jedes 

Kind ein Klima der Zuneigung und Geborgenheit zu schaffen, damit es sich  

wohlfühlen kann. Sollte das Wohl eines Kindes gefährdet erscheinen, sind die  

Erzieher/innen zum Handeln verpflichtet. 

 

Geburtstagskalender 
 

Innerhalb der Gruppen gestaltet jede Gruppe einen individuellen  

Geburtstagskalender und veranschaulicht auf ansprechende Weise, wie alt die 

Kinder sind bzw. werden, oder wer als nächstes Geburtstag hat. 

 

Geburtstagsfeier 
 

Der Geburtstag eines Kindes ist immer ein besonderer Tag, der mit dem Kind in 

der jeweiligen Gruppe gefeiert wird. Es gibt einen Stuhlkreis, mit Liedern, 

Glückwünschen, Raketen starten lassen etc. (je nach Gruppe). Das  

Geburtstagskind darf an diesem Tag eine Überraschung für die anderen Kinder 

und Erzieher/innen in der Gruppe mitbringen, z.B. Kuchen ohne Sahne/ Cremes, 

Obst, Gummibärchen etc. Es werden keine Trinkpäckchen und Süßigkeiten- Tüten 

für zu Hause mitgegeben. Alle Einzelheiten besprechen Sie bitte mit den  

Erzieher/innen der jeweiligen Gruppe. 

 

Handy 
 

Das Fotografieren und Filmen mit Handys und Kameras ist aus  

datenschutzrechtlichen Gründen auf dem gesamten Gelände der  

Kindertageseinrichtung verboten. Bitte nutzen Sie während des Aufenthaltes in 

der Kita Ihr Handy nicht. 

 

Hausschuhe 
 

Jedes Kind besitzt ein Paar Hausschuhe. Wichtig ist die Beschriftung, um  

Verwechselungen zu vermeiden. Nicht erlaubt sind locker sitzende Schläppchen 

oder Stoppersocken (ausgenommen sind Krabbelkinder). Die Kinder verlieren 

diese oft, oder stolpern leichter. Hausschuhe mit einer rutschfesten Sohle  

können zugleich zum Turnen genutzt werden. 
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Hygiene 
 

In der Kita müssen wir uns streng an die Hygienevorschriften halten, um die 

Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten zu vermeiden. Dazu zählt das  

regelmäßige Händewaschen, desinfizieren der Hände (Personal), das Lüften der 

Räume und regelmäßiges Säubern der Spielmaterialien. 

Das Zubereiten von Essen, das Wickeln und die Unfallversorgung erfordern das 

Tragen von Einmalhandschuhen. 

 

Homepage 
 

Termine, aktuelle Informationen, Fotos und vieles mehr finden Sie auf unserer 

Homepage unter: 

www.kitas-delbrueck.de/kitas/kindertagesstaetten/kita-lippling/ 

 

Inklusion 
 

Für den Fall, dass eine der Gruppen inklusiv arbeitet, legen wir großen Wert  

darauf, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich in den Gruppen gemeinsam zu 

entwickeln und gemeinsam den Alltag zu erleben. 

Um den Kindern eine bestmögliche Förderung zu ermöglichen, arbeiten wir bei 

Bedarf mit Kooperationspartnern (Ergotherapeuten, Logopäden, …) und Schulen 

eng zusammen. Dadurch können wir gezielt an den Stärken der einzelnen  

Kinder ansetzen, sie gezielt fördern und in ihrem Entwicklungsprozess begleiten.  

 

Jahresplanung 
 

Zu Beginn des Kita-Jahres erhalten Sie eine grobe Planung für das gesamte 

Jahr. Über detaillierte, genauere Abläufe und Planungen informieren wir Sie 

zeitnah. 

 

Kindergartenjahr 
 

Das Kindergartenjahr beginnt immer am 01. August und endet am 31. Juli des 

folgenden Jahres. 

 

Konzeption 
 

Eine schriftliche Version unserer pädagogischen Arbeit können Sie auf  

Nachfrage einsehen.   

 

 

 

http://www.kitas-delbrueck.de/kitas/kindertagesstaetten/kita-lippling/


11 
 

Kleidung 
 

Die tägliche Kleidung Ihres Kindes sollte unempfindlich; bequem und der  

Jahreszeit entsprechend sein. Kleidungsstücke, die in der Einrichtung bleiben 

(Stiefel, Matschhose …) sollten stets mit Namen versehen sein. 

 

Kooperation 
 

Zur Grundschule und deren Lehrern besteht seit Jahren regelmäßiger Kontakt. 

Im letzten Kita- Jahr knüpfen die zukünftigen Schulanfänger erste Kontakte 

zur Schule durch gegenseitige Besuche. 

Die Schule lädt ihrerseits zu einem Elterninfoabend ein. Gemeinsame Aktionen 

für Kinder und Eltern sollen noch mehr dazu dienen, unsere Kinder bestens auf 

den Übergang in die Schule vorzubereiten. 

Auch zu therapeutischen Einrichtungen pflegt das Team den Kontakt und hält 

Austausch mit Fachleuten. 

 

Lachen 
 

Spaß und Freude gehören selbstverständlich zu unserem Alltag. 

Lachen ist schön, macht glücklich und hilft, sich in neuen Situationen zu öffnen. 

Einige Forscher gehen sogar davon aus, dass Lachen zu den grundlegenden  

Kommunikationsformen des Menschen gehört. „Ein Tag ohne Lachen ist ein  

verlorener Tag“ (Charlie Chaplin). 

 

Lernen 
 

Der gesamte Alltag ist für die Kinder ein Lernprozess. Egal, ob sie Tischregeln 

beim Mittagessen verinnerlichen, Konflikte im Rollenspiel ausfechten oder eine 

angeleitete Aktivität ausführen, sie speichern stets die für sie wichtigsten  

Erfahrungen und neu erworbenes Wissen dabei ab, um es später für sich nutzen 

zu können. Dabei ist das Spiel der wichtigste Bereich des Lernens. 
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Lebensmittel 
 

Bezüglich mitgebrachter Lebensmittel müssen bestimmte Regeln eingehalten 

werden. Es dürfen keine Lebensmittel an andere Kinder ausgeteilt und  

mitgebracht werden, die einer Kühlkette unterliegen.  

(z.B. an Geburtstagen, Festen…) 

Die Kinder bringen von Zuhause aus ihr eigenes Frühstück mit. Das Frühstück 

sollte in kindgerechten Portionen mitgegeben werden, wie Brot, Weizen- oder 

Körnerbrötchen mit Wurst, Käse oder Marmelade. 

 

Folgende Gemüsesorten können den Kindern z.B. mitgegeben werden: 

 kleingeschnittene Tomaten,  

 Gurke, Paprika 

 Kohlrabi und  

 Möhren 

Folgende Obstsorten können den Kindern z.B. mitgegeben werden: 

 Banane 

 Apfel 

 Birne 

 Melone 

 Mandarine 

 Nektarine 

 

Auch das Mitgeben von Naturjoghurt pur oder mit Obst ist erlaubt. 

 

Maxis 
 

Im letzten Kita-Jahr werden die Kinder, die im Sommer eingeschult werden, 

„Maxi- Kinder“. Sie sind die Großen, die sich in einer Gemeinschaft regelmäßig 

zur Maxi-AG treffen und dort entsprechend ihrer Wünsche, Angebote  

durchführen. Die Treffen haben das Ziel, dass sich die Kinder als Gruppe finden 

und sich gemeinsam mit Freude auf die Schule vorbereiten. 

 

Mittagessen 
 

Kinder, deren Betreuungsumfang eine Mittagsmahlzeit beinhaltet, haben die 

Möglichkeit, in der Einrichtung zu essen. Das Mittagessen findet je nach Alter 

zu unterschiedlichen Zeiten statt. Wir bieten das Mittagessen in kleinen  

Gruppen an, um so auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. 

Kurzfristige An-und Abmeldungen zum Essen müssen uns am jeweiligen Tag bis 

spätestens 8.15 Uhr mitgeteilt werden.  
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Mittagsruhe 
 

Um neue Kraft zu sammeln, halten alle Kinder nach dem Mittagessen eine  

Ruhephase. Während dieser Zeit werden z.B. Geschichten vorgelesen, oder  

Hörspiele angeboten. Die jüngeren Kinder unserer Kita haben die Möglichkeit,  

einen Mittagsschlaf zu machen. Jedes Kind kann von Zuhause das mitbringen, 

was es zum Schlafen benötigt, z.B. Kuscheltier, Schnuller, etc. 

 

Medikamentenvergabe 
 

Das Personal darf grundsätzlich keine Medikamente an die Kinder verabreichen. 

Wenn Ihr Kind auf bestimmte Medikamente angewiesen sein sollte, besprechen 

Sie die Vorgehensweise bitte mit der Leitung und den Gruppenerzieher/innen. 

 

Matschanlage 
 

Auf dem Spielplatz befindet sich eine Matschanlage, die gerne und regelmäßig 

von den Kindern genutzt wird. Da wir den Kindern zu jeder Jahreszeit  

ermöglichen möchten, damit zu spielen, achten Sie bitte darauf, dass immer 

genügend Wechselwäsche vorhanden ist. Für den Sommer können Sie auch gerne 

Badekleidung und ein Handtuch für die Kinder mitbringen. 

 

Notfall/ Notfallnummern 
 

Im Notfall müssen Eltern schnell und immer erreichbar sein. Deshalb ist es  

wichtig, dass wir immer über eine aktuelle Telefonnummer und  

Adressenanschrift verfügen. In einer „Notfall-Liste“ haben Sie die Möglichkeit, 

auch andere Personen aufzuführen, die im Notfall kontaktiert werden dürfen, 

wenn Sie nicht zu erreichen sind. Teilen Sie uns Änderungen bitte sofort mit. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

Unsere Einrichtung arbeitet mit Einrichtungen, wie der Grundschule zusammen. 

Zwischendurch besuchen einige Kinder (Maxis) auch das ortsansässige  

Seniorenheim und spielen und singen dort gemeinsam mit den Bewohnern. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Öffnungszeiten 
 

Die Öffnungszeiten sind zurzeit wie folgt: 
 

Mo-Do:  7.15 Uhr-16.30 Uhr 

Fr:         7.15 Uhr-15.15 Uhr 
 

In welchen Umfang Ihr Kind die Einrichtung besuchen kann, richtet sich danach, 

welches Stundenkontingent Sie aktuell für die Betreuung Ihres Kindes gewählt 

haben. 

 

Partizipation 
 

In Gruppen lernen Kinder eigene Ideen zu äußern und sich miteinzubringen.  

Dieser bedürfnis- und situationsorientierte Ansatz ist altersentsprechend zu  

gestalten und unterstützt ein selbstbestimmtes Handeln der Kinder. 

 

Parken 
 

Die Parkplatzsituation vor unserer Kita ist zu den Hauptzeiten beim Bringen und 

Abholen nicht immer ausreichend. Um ein gefahrenloses Bewegen für alle zu  

gewähren, vermeiden Sie bitte ein „Park-Chaos“ vor der Einrichtung und nutzen 

das Parkangebot auf dem Schützenplatz. 

 

Projekte 
 

Situationsorientiert fördern wir die Kinder im Rahmen unseres  

Bildungsauftrages, indem wir Projekte in Klein- und Großgruppen 

zu verschiedenen Themen durchführen. 
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Qualitätsentwicklung 
 

Qualitätsentwicklung bedeutet, in regelmäßigen Teamsitzungen unsere  

pädagogische Arbeit zu überdenken und sie zu optimieren. Unsere  

Entwicklungs- und Beobachtungsbögen unterstützen uns dabei, die Kinder  

individuell einzuschätzen, zu unterstützen, zu fordern und zu fördern. 

In Tür- und Angelgesprächen, im jährlichen Elterngespräch oder bei  

Bedarf informieren wir Sie über den aktuellen Entwicklungsstand. 

Durch Fortbildungen und Kontakt zu anderen pädagogischen Stellen gibt es  

ständig neue Impulse für unsere Arbeit. Um unsere Arbeit für Sie als Eltern 

transparent zu machen, geben wir Informationen anhand von E-Mails,  

Infowänden an den Gruppen und im Eingangsbereich, unserer Homepage und 

durch den engen Kontakt zu unserem Elternbeirat weiter. 

 

Regeln 
 

Regeln sind für ein ausgewogenes und harmonisches Zusammenleben in einer 

Gruppengemeinschaft von großer Bedeutung. 

Sie sind unentbehrlich und helfen den Kindern, sich in der Welt zurecht zu  

finden und sich/sie vor Gefahren zu schützen. Regeln geben Orientierung und 

sorgen dafür, dass Gerechtigkeit und Fairness für alle gelten. 

 

Regenwetter 
 

Wir gehen auch bei Regenwetter mit den Kindern nach draußen,  

sofern dies möglich und zu verantworten ist.  

Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung.  

 

Rauchfreie Zone 
 

Das Rauchen ist auf dem gesamten Kita-Gelände streng untersagt.  

Dies gilt auch für Feste und Feiern. 
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Räume 
 

Unser Kindergarten verfügt über 3 Gruppenräume im Hauptgebäude und  

2 Gruppenräume im Nebengebäude, die individuell auf die Bedürfnisse  

der zu betreuenden Kinder eingerichtet und ausgestattet sind. Im  

Hauptgebäude verfügen zwei Gruppen über einen Gruppennebenraum, einen  

Garderobenbereich und einen Waschraum. Die U3 Gruppe verfügt über zwei  

Nebenräume, einem Garderobenbereich und einen Waschraum. In der  

Freispielzeit bietet die Eingangshalle verschiedene Spielmöglichkeiten, die  

variieren und den Bedürfnissen der Kinder angepasst sind. Sie lädt zum Spielen 

mit den Kindern aus den anderen Gruppen ein. In der Turnhalle haben die Kinder 

die Möglichkeit, ihrem Bewegungsdrang nachzukommen. Ob Klettern, Laufen o-

der mit verschiedenen Fahrzeugen fahren-viele Möglichkeiten werden zum Be-

wegen angeboten. Im Nebengebäude gibt es zwei große Gruppenräume und einen 

großen Nebenraum, den sich beide Gruppen gruppenübergreifend teilen, einen  

Waschraum, einen großzügigen Flur und ein Außenspielgelände. Die Lipplinger 

Turnhalle steht den Kindern in Absprache mit der Schule und dem Sportverein 

zur Verfügung. 

 

Sozialerziehung 
 

Die Sozialerziehung bildet einen Schwerpunkt in unserer Arbeit. 

Wichtigstes Ziel ist es, dem Kind zu helfen, seine eigene Rolle zu finden und  

dabei gewaltfrei, gleichberechtigt und partnerschaftlich mit anderen Kindern 

umzugehen. 

 

Selbstständigkeit 
 

Kinder lernen mit zunehmendem Alter, ihre eigenen Ideen und Handlungsabläufe 

eigenständig umzusetzen. Sie werden dabei durch uns mit Vertrauen in ihr  

Können unterstützt. So lernen sie, bestimmte Aktivitäten ohne ständige, direkte 

Aufsicht durch uns Erwachsene durchzuführen. 

 

Schweigepflicht 
 

Alle personengebundenen Daten Ihres Kindes oder Ihrer Familie, besondere 

Vorfälle, vertrauensvolle Mitteilungen, … unterliegen der Schweigepflicht und 

werden von uns stets vertraulich behandelt. Diese gesetzliche Vorgabe ist  

ebenfalls für Mitglieder des Elternbeirats verbindlich. 
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Sonnenschutz 
 

Wenn die Sonne scheint, ist es wichtig, die Kinder vor UV-Strahlung zu  

schützen. Wir bitten Sie, Ihrem Kind bei sonnigem Wetter eine Kopfbedeckung 

mitzugeben. Zudem ist es wichtig, dass Sie Ihr Kind bereits morgens einmal mit 

Sonnencreme eincremen. Für die Mittagskinder bitten wir Sie, Sonnencreme  

mitzugeben und diese mit Namen zu versehen. 

 

Träger 
 

Unsere Kindertageseinrichtung ist eine kommunale Einrichtung in Trägerschaft 

der Stadt Delbrück. Alle Vertragsvereinbarungen, Abrechnungen, Platzvergaben, 

Buchungsänderungen, … regeln Sie oder wir nur in Absprache mit dem Träger. 

Ansprechpartner finden Sie in der Verwaltung der Stadt Delbrück, 

Fachbereich IV für Bildung, Sport und Kultur. 

 

Übergabe der Kinder an die Erzieher/innen 
 

Bitte übergeben Sie Ihr Kind persönlich an die Erzieher/innen, um  

ggf. notwendige Informationen weitergeben zu können. 

 

Unfall 
 

Bei einem Unfall werden umgehend die Eltern telefonisch benachrichtigt. 

Wir weisen darauf hin, dass wir die Kinder bei einem Unfall nicht zu einem Arzt 

fahren dürfen, sondern je nach Situation, Sie als Eltern, und ggf. einen  

Rettungswagen rufen werden. 

 

Vertrauen 
 

Wer sein Kind in eine Kindertageseinrichtung gibt, gibt sein Kind zunächst in 

fremde Hände. Deshalb legen wir großen Wert auf eine vertrauensvolle  

Zusammenarbeit mit Ihnen und haben Verständnis für Ängste und Sorgen, sein 

Kind in fremde Hände zu geben. Sie können jederzeit das Gespräch suchen und 

sich uns anvertrauen. 
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Versicherung 
 

Alle Kindergartenkinder sind über den Träger der Einrichtung (Stadt Delbrück) 

versichert. Zum Versicherungsumfang zählt auch der direkte Weg zwischen der 

Kita und der Wohnung des Kindes, sofern der direkte Weg zur bzw. von der Kita  

eingenommen wird. Alle Eltern, die Fahrten, oder Ähnliches begleiten, werden 

über den Träger versichert. 

 

Wickeln 

 

Wickelutensilien, wie Pampers, Feuchttücher, etc. bringen die Eltern mit. So 

wird sichergestellt, dass das Kind keine allergischen Reaktionen auf „fremde“ 

Produkte entwickelt.  

 

Wald 
 

Den nahegelegenen Wald besuchen wir regelmäßig mit den Kindern. Dort haben 

die Kinder die Möglichkeit, ihren Bewegungsdrang auszuleben und mit allen  

Sinnen die Natur zu erleben. 

 

Wechselwäsche 
 

Manchmal passieren kleine „Unpässlichkeiten“, mit denen die Kinder sich dann 

sehr schnell unwohl fühlen. 

Darum sollte immer genügend Wechselwäsche vorrätig sein. 

(Auch für die Großen). Muss doch einmal die „Notfall-Wäsche“ aus der 

Einrichtung genutzt werden, sollte sie gewaschen und zeitnah wieder  

mitgebracht werden 

 

Ziel 
 

Unser Ziel ist es, das Kind bei der Eroberung seiner Welt zu unterstützen und 

zu fördern und ihm ein positives Selbstbild zu vermitteln. Entsprechend seiner 

Bedürfnissen bieten wir dem Kind vielfältige Wahrnehmungs- und  

Erfahrungsmöglichkeiten zum ganzheitlichen Lernen an.  
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Zusammenarbeit 
 

Wir sehen Sie als Eltern als enge Verbündete im Interesse Ihrer Kinder und  

legen daher Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Durch einen vertrauensvollen und regelmäßigen Austausch soll sich jeder in 

unserer Einrichtung willkommen fühlen. Denn etwas verbindet uns alle  

miteinander: Das Wohl des Kindes. 

 

Zecken 
 

Bitte untersuchen Sie Ihr Kind regelmäßig auf einen möglichen Befall, besonders 

nach einem Waldbesuch. 

 

Zum Schluss… 
 

…freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen allen Familien eine 

schöne Kindergartenzeit!!!! Für Anregungen, Wünsche, aber auch Kritik sind wir 

jederzeit offen, nehmen diese an und besprechen uns gemeinsam. 
 


