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Liebe Eltern, 
 
mit diesem „Kindergarten A – Z“ möchten wir Sie ganz herzlich bei 
uns, im Evangelischen Johanneskindergarten begrüßen. 
 
Als kleine Hilfe für den Kindergartenalltag haben wir diese 
Informationsbroschüre zusammengestellt.  
Sie können daraus die Öffnungszeiten ersehen, einen Tagesablauf 
kennen lernen und sich von A – Z informieren... 
 

...über alles, was für Sie und Ihr Kind wichtig ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unsere Öffnungszeiten 
 
Montag bis Freitag von 7:30 Uhr – 14:00Uhr                      
 
 Die erste Abholzeit ist zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr 
(Schnecke). 
Je nach Wettersituation sind wir im Garten oder im Haus. 
 
Die zweite Abholzeit ist um 14.00 Uhr (Raupe). 
Die Kinder werden um 14.00 Uhr fertig angezogen mit ihrem Rucksack 
ans Tor gebracht.  
Bitte stecken Sie beim Bringen den Magnet ihres Kindes zusammen mit 
ihrem Kind auf das jeweilige Symbol. Die Symbole der Schnecke und der 
Raupe befinden sich an der Elterninformationswand im Eingangsbereich. 
 
Im Laufe eines Kindergartenjahres gibt es Schließtage, an denen die 
Einrichtung geschlossen ist. Diese entnehmen Sie bitte dem Ferienplan. 
Diesen bekommen Sie im Frühjahr für das kommende Kalenderjahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tagesablauf 
 

Der Kindergarten beginnt für die Kinder mit der Freispielphase. Das 
bedeutet eine freie Auswahl von: 

 

 Spielpartnern 
 Spielmaterialien 
 Spieldauer 
 Spielbereichen (Maltisch, Bauecke, Puppenecke, Turnhalle, 

Verkleidungsecke, Werkraum, Spielbereich im Flur, Buchstaben- 
& Zahlenland, Forscherlabor, Garten, Kreativwerkstatt...) 

 

Die Kinder haben die Möglichkeit, nach Rücksprache mit den 
Erzieherinnen, selbst zu entscheiden, in welchem Spielbereich sie sich 
aufhalten möchten.  
Da wir die Kinder im Kindergarten zu gemeinschaftsfähigen und 
eigenständigen Persönlichkeiten erziehen wollen dürfen die Kinder in 
kontrolliertem Umfang in verschiedenen Spielbereichen und in der 
Turnhalle alleine spielen. 
 
Das Freispiel hat einen hohen Stellenwert in der Kindergartenarbeit.  
Wir Erzieherinnen haben Zeit, die Kinder zu beobachten, um ihre 
Interessen und Themen herauszufinden und sie in ihrem Tun zu 
unterstützen.  
Deshalb ist es uns sehr wichtig, dass die Kinder bis spätestens 9:00 
Uhr im Kindergarten sind. Um diese Zeit starten unsere geplanten 
Aktivitäten (Clubstunden, Turnen,…). Wer später kommt kann 
gegebenenfalls nicht mehr an der Aktivität teilnehmen. 
 
 
Nach der Freispielzeit frühstücken wir gemeinsam. 
 
 
 
 

 

 
Angebote 
 

Nach der Freispielzeit und dem Vesper folgt ein gemeinsamer Kreis, in 
dem gespielt, erzählt, gesungen, diskutiert und zugehört wird. 
Oder es gibt Angebote, zum Teil in Kleingruppen, wie z. B.  

 Clubstunden 
 Bewegung, Gymnastik, Tanz oder Rhythmik  
 Religiöse Erziehung in gemeinsamen Kinderkreisen beider Gruppen 
 Geburtstagsfeiern der Kinder 
 Spaziergänge oder Raus aus dem Haus Tage 

 
 
 
Bewegung an der frischen Luft ist für die Kinder sehr wichtig. Deshalb 
gehen wir so oft wie möglich in den Garten, spazieren oder in den Wald. 
Auch die Pflege und das Sauberhalten unseres Gartens,  
zusammen mit den Kindern, gehören zu unserem Alltag. Aus diesem 
Grund halten wir uns in der Regel bei jedem Wetter noch im Freien auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Das Bringen und Abholen der Kinder 
Wenn Sie Ihr Kind morgens in den Kindergarten bringen, ist es sehr 
wichtig, dass Sie es direkt an eine der Erzieherinnen der Gruppe 
übergeben. 
Denn erst dann wird die Aufsichtspflicht auf uns übertragen. 
 

Im Anmeldeheft finden Sie eine „Abholerklärung“. Für uns bedeutet 
diese Erklärung, dass wir Ihr Kind, außer den sorgeberechtigten 
Personen, nur den dort aufgeführten Personen mitgeben dürfen. 
Anderen Personen dürfen wir Ihr Kind nur dann anvertrauen, wenn uns 
von Ihnen eine schriftliche Zustimmung vorliegt. Alle abholberechtigten 
Personen müssen mindestens 14 Jahre alt sein. 
 

Alleine darf Ihr Kind nur dann nach Hause gehen, nachdem es in der 
Schule angemeldet ist und wenn Sie uns dies ausdrücklich schriftlich 
mitgeteilt haben. Bitte sprechen Sie im Bedarfsfall die Bezugserzieherin 
ihres Kindes in der Gruppe an. 
 

Ihr Kind und auch wir Erzieherinnen möchten Sie darum bitten,  
die Abholzeiten ab 12:45 Uhr einzuhalten und ihr Kind nur im 
Ausnahmefall nach vorheriger Absprache mit einer Erzieherin aus der 
Gruppe früher abzuholen. 
Ab 12:45 Uhr machen die „Raupenkinder“ eine Mittagspause und genießen 
ein zweites Vesper. 
In der Zeit von 12:45 bis 13:15 Uhr holen Sie Ihr Kind direkt im Haus 
oder im Garten bei uns ab. 
Bitte kommen Sie, wenn wir im Garten sind, durch den Garten und 
verlassen Sie das Haus wieder durch die Eingangstür. Machen Sie nach 
dem Verlassen die Tür bitte unbedingt wieder zu – aus 
Sicherheitsgründen! 
 

 
 
 

 

 

Um in der Abholzeit den Überblick zu behalten, bitten wir Sie dringend 
darum, sich mit Ihrem Kind von mindestens einer der Erzieherinnen 
persönlich zu verabschieden. 
Sollten Sie aus irgendwelchen Gründen nicht pünktlich kommen können, 
rufen Sie uns bitte an! 
 
Sonstiges 
 

Für den Kindergarteneintritt bringen Sie bitte Folgendes mit: 
 

• das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeheft 
• Verpflichtung auf das Datengeheimnis 
• Notfallkarte 
• Hausschuhe (geschlossen und mit rutschfester Sohle) 
• Gummistiefel, Matschhose und Regenjacke (mit Kapuze) 
• Wechselkleidung 
• Foto für den Geburtstagskalender 
• Einen Tonkartonstern/-sonne mit dem Foto Ihres Kindes 

 
Im Laufe der Zeit ist es sinnvoll, dass Ihr Kind... 

 
• einen Rucksack für Ausflüge hat 

(Bitte achten Sie beim Kauf darauf, dass dieser dem Kind gut passt 
und sitzt. Als für die Kinder angenehm zu tragen, haben sich 
Rucksäcke mit zusätzlichem Vorderverschluss bewährt.) 

 
 
Sie tun uns – und sich selbst sicherlich auch –  
einen großen Gefallen, wenn Sie alles mit Namen versehen. 

Vielen Dank! 
 
 

 

 

 



 
 
Wir hoffen Sie haben einen kleinen Überblick bekommen. 
Detaillierte Infos zu einzelnen Punkten finden Sie im Anhang...  
 

 

 
 
 
 

 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 
Für ein gegenseitiges Vertrauen ist es besonders wichtig,  
dass wir offen miteinander umgehen. Kommen Sie gleich auf uns zu, wenn 
Sie Fragen oder andere Anliegen haben.  
Gerne können wir auch einen Termin für ein Gespräch vereinbaren. 
  
Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zu dieser 
Informationsbroschüre haben, dann dürfen Sie sich gerne an uns 
wenden. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Ihr Team vom Johanneskindergarten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Anmeldeheft 
 

Bitte lesen Sie das Anmeldeheft Ihres Kindes aufmerksam durch. Es 
beinhaltet wichtige Informationen, z. B. Richtlinien des Trägers im 
Kindergartenalltag, Regelung bei Krankheit und Formelles. Mit Ihrer 
Unterschrift bestätigen Sie das dort Festgehaltene und wir können 
davon ausgehen, dass Sie den Inhalt kennen.  
Außerdem ist es wichtig dieses Anmeldeheft über die gesamte 
Kindergartenzeit aufzubewahren! 
 
 
Anfang 
 

Da wir Ihrem Kind Zeit geben möchten, in der es sich an das neue 
Umfeld gewöhnen kann, schlagen wir anfangs einen Aufenthalt von ca. 
zwei Stunden vor. Ihr Kind gewinnt so langsam und behutsam Sicherheit 
und Vertrauen zu uns Erzieherinnen, den anderen Kindern und den 
Räumlichkeiten. 
Manchen Kindern fällt die Trennung von den Bezugspersonen in den 
ersten Tagen nicht sehr leicht. In der Regel empfehlen wir aus unserer 
Erfahrung:  
Erklären Sie Ihrem Kind liebevoll, dass Sie es zur vereinbarten Zeit 
wieder abholen und verabschieden Sie sich kurz von Ihrem Kind. Wenn 
Sie beunruhigt sind rufen Sie uns einfach an. 
Der Einstieg in den Kindergarten verläuft bei den einzelnen Kindern sehr 
unterschiedlich. Deshalb wollen wir individuell mit Ihnen gemeinsam 
entscheiden, was für Ihr Kind am besten ist. 

 

 



 
 
Arbeitskleidung 
 

Im Kindergarten wird mit allen Sinnen gearbeitet und dabei können wir 
trotz Malerkittel und Schürze schmutzig werden. Deshalb sollte Ihr 
Kind zweckmäßig gekleidet sein. Die „schönen Kleider“ dürfen bei unseren 
Festen zur Schau gestellt werden. 
Für den Aufenthalt im Freien ist es gut, wenn eine Matschhose, eine 
Regenjacke und Gummistiefel am dafür vorgesehen Platz im 
Kindergarten sind. 
Bitte versehen Sie diese mit dem Namen. 
Unser Garten ist sehr sonnig, deshalb ist im Sommer auch ein guter 
Sonnenschutz nötig (eincremen und eine Sonnenmütze)! 
Sobald irgendwelche Anzeichen von Schnee zu sehen sind, braucht Ihr 
Kind eine Schneehose, Handschuhe, Mütze,...  
 
Ausflüge 
 

Wir unternehmen auch gemeinsam mit den Kindern Ausflüge. Je nach 
Ausflugsziel kann es sein, dass Sie Ihr Kind an einem anderen Platz, z.B. 
Spielplatz) oder erst um 14 Uhr abholen können. Wir informieren Sie im 
Bedarfsfall darüber. 
Für Ausflüge benötigt Ihr Kind einen gut sitzenden Rucksack mit 
Rucksackvesper und bequeme, feste Schuhe (keine Sandalen!). 
 
Besuchstag 
 

Um Ihnen einen Einblick in den Kindergartenalltag und unsere Arbeit 
geben zu können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Hospitation an. 
Beim Mitspielen und der aktiven Beteiligung bekommen Sie einen 
Eindruck von dem, was Ihr Kind erlebt. Die Kinder und wir freuen uns, 
wenn Sie sich dafür Zeit nehmen können und mit uns einen Termin 
vereinbaren. 
 
 
 

 
 
Clubstunden 
 

...sind gezielt geplante Angebote in Kleingruppen, nach Alter oder 
Interesse aufgeteilt. Dort wird gearbeitet, gebastelt, vorgelesen, 
nacherzählt und vieles mehr. 

 
Elterngespräche 
 

Erziehungspartnerschaft ist uns wichtig. Deshalb möchten wir mit allen 
Eltern mindestens einen Gesprächstermin pro Kindergartenjahr 
vereinbaren, an dem wir uns über die Entwicklung Ihres Kindes 
austauschen. Das erste Gespräch findet zum Abschluss der 
Eingewöhnung nach ca. 3 Monaten statt. Die Entwicklungsgespräche 
finden um den Geburtstag Ihres Kindes außer im letzten 
Kindergartenjahr vor der Schulanmeldung statt. Die jeweilige 
Bezugserzieherin kommt auf Sie zu um mit Ihnen einen Termin zu 
vereinbaren. Wenn Sie darüber hinaus einen Gesprächstermin wünschen, 
kommen Sie bitte auf die Bezugserzieherin zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
Fahrzeuge 
 

Gehen Sie den Weg mit Ihrem Kind möglichst zu Fuß. Dabei lernen die 
Kinder sich im Straßenverkehr richtig zu verhalten und bekommen 
Sicherheit. Wer ein Fahrzeug mitbringt, stellt dieses bitte vor dem 
Eingang im Fahrradständer ab (wir übernehmen dafür keine Haftung). 
Kinder, welche mit Fahrzeugen in den Kindergarten kommen, dürfen 
damit nicht alleine nach Hause fahren. 
 
Feste und Feiern 
 

...sind Höhepunkte im Kindergartenjahr. Wir teilen  die Termine 
dementsprechend rechtzeitig mit. Es gibt Feste, die wir nur mit den 
Kindern, mit der ganzen Familie oder auch mal nur mit Oma und Opa 
feiern. Auch Aktionen für Vater & Kind oder Mutter & Kind finden statt. 
Sie können durch Ihre Teilnahme Ihrem Kind zeigen, dass Sie seine 
tägliche „Arbeit“ anerkennen und ernst nehmen. 
Sie bekommen entsprechende Einladungen mit allen wichtigen 
Informationen. 
 
Ferien 
 

Sobald der Ferienplan für das jeweilige Kalenderjahr steht, hängt er im 
Kindergarten aus. Sie bekommen ihn auch persönlich im Frühjahr für das 
kommende Kalenderjahr ausgehändigt. Wir haben übers Jahr verteilt ca. 
28 Schließtage (Ferien und pädagogische Tage). 

 
 
 
 

 
 
Gartenaktion 
 

Gelegentlich sind viele fleißige Hände in unserem Garten zu Gange. 
Hierzu laden wir alle Familien ein, gemeinsam mit uns 
Erzieherinnen den Garten rund um das Kindergartengebäude auf 
Vordermann zu bringen. 

 
Geburtstagsfoto 
 

Für unseren Geburtstagskalender benötigen wir von Ihnen ein Foto 
Ihres Kindes, das wir entsprechend zuschneiden dürfen.  
 
Geburtstagsfeier 
 

Wenn Ihr Kind Geburtstag hat, steht es an diesem Tag (bzw. am 
nächsten Werktag) auch bei uns im Mittelpunkt.  
Das Kind wird hervorgehoben, in dem es eine Besonderheit an sich tragen 
darf z.B. Krone, Kranz, Hut, Schild… 
Beim gemeinsamen Frühstück darf das Kind mit seinen zwei ausgewählten 
Geburtstagsgästen an einem festlich geschmückten Tisch sitzen. Wer 
möchte, darf seinem Kind Süßigkeiten als Nachtisch mitgeben, die das 
Geburtstagskind an alle verteilt. Hierbei möchten wie Sie bitten pro Kind 
nur eine Kleinigkeit mitzugeben. 
Nach dem Frühstück gibt es eine kleine Geburtstagsrunde mit 
Glückwünschen. 
 
Geld 
 

Zu Beginn des Kindergartenjahres sammeln wir einen Geldbetrag ein. 
Damit bestreiten wir Tee und Saft, unsere Koch- und Backtage, Obst, 
Kekse, auch mal ein Eis und was den Kindern sonst noch so schmeckt. 
Ebenso die Kleinbewirtung an Elternabenden oder –nachmittagen und die 
Fotos für den Portfolioordner. 

 



 

 

Getränke 
 

Es gibt täglich Tee, Sprudel und Wasser, ab und zu auch Saft. Das 
Getränk steht den Kindern jederzeit zur Verfügung. Eigene Getränke 
sollten nur an Ausflügen mitgebracht werden! Den Sprudel bringen die 
Eltern mit (pro Kind 2 Kästen im Kindergartenjahr). Dafür gibt es ein 
Sprudelsymbol, das dann am Garderobenplatz Ihres Kindes hängt.  
 
Gruppenübergreifende Angebote 
 

...bedeutet für uns, dass wir mit den Kindern  neben den Angeboten in 
ihrer Stammgruppe auch Aktivitäten außerhalb dieser anbieten. Kinder 
beider Gruppen treffen sich, um an einem bestimmten Projekt zu 
arbeiten oder um ein bestimmtes Thema spielerisch zu erarbeiten. 
 
Informationen… 
 

…erhalten Sie:  
• durch Elternbriefe 
• an den verschiedenen Info – Wänden im Haus   
• in der Elternecke im Flurbereich 

Was Sie unbedingt tun sollten um gut informiert zu sein: 
• Anmeldeheft, Elternbriefe und Einladungen intensiv lesen 
• ein bis zweimal die Woche vorbeizukommen und die 

Informationszettel und –plakate lesen... 
... dann sind Sie immer auf dem Laufenden (Manchmal gibt es auch 
kurzfristige Informationen). 

 
Interessantes 
 

Interessante Zeitungsartikel, Infohefte über Veranstaltungen, Urlaub, 
etc., Fotos u.v.m. legen wir am Elterntisch für Sie aus. 
Ab und zu finden Sie auch für jedes Kind, bzw. jede Familie eine 
Information auf der Garderobenablage.   
 

 

 
 
 
 
Kennzeichen 
 

Jeder Garderobenplatz ist mit einem Motivbild versehen.  
Beim Kindergarteneintritt sucht sich Ihr Kind ein Symbol aus. Dieses 
begleitet es vielseitig über die gesamte Kindergartenzeit. 
Zum Beispiel das persönliche Entwicklungsbuch (Portfolio) der Kinder ist 
mit dem Zeichen versehen. Ebenso das Namensschild, mit dem die Kinder 
ihre Arbeiten kennzeichnen können. 
Das ausgewählte Zeichen befindet sich auch am „Eigentumsfach“, einer 
Schublade, in dem Ihr Kind seine persönlichen Schätze sammeln kann. 
Bitte leeren Sie mit Ihrem Kind das Eigentumsfach mindestens einmal 
wöchentlich und nehmen Sie die gesammelten Schätze mit nach Hause. 
In den Ferien gehören die Hausschuhe in dieses Fach (Großputz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
Krankheiten 
 

Mit dem Eintritt in den Kindergarten kommen Sie und Ihr Kind in ein 
soziales Gebinde, in dem alle Verantwortung für die Gemeinschaft 
übernehmen. Wir sind verpflichtet, das Infektionsschutzgesetz 
einzuhalten (s. Anmeldeheft).  
Bitte melden Sie es uns deshalb unverzüglich, wenn Ihr Kind krank ist 
und nicht in den Kindergarten kommen kann.  
Lassen Sie Ihr Kind lieber einmal zu oft zu Hause! 
Für Kinder, die sich nicht wohlfühlen, ist der Betrieb im Kindergarten 
eine große Belastung.  
Infekte finden bei uns den optimalen Nährboden zur Verbreitung. 
Nach einigen ansteckenden Kinderkrankheiten sind Sie verpflichtet, uns 
vor dem erneuten Kindergartenbesuch eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung von Ihrem Arzt vorzulegen.  Genaue 
Informationen hierzu finden Sie im Anmeldeheft. 
 
Kochtag 
 

Einmal monatlich bereiten zwei Eltern aus der Einrichtung ein 
gemeinsames Mittagessen oder einen Brunch mit den Kindern gemeinsam 
zu. Gemeinsam in der jeweiligen Gruppe genießen wir es in gemütlicher 
Runde. An diesem Tag brauchen die Kinder nur ein kleines Vesper und die 
Raupenkindern kein zweites Vesper. Die Kochtage können nur mit 
Elternhilfe stattfinden. Die Kochtage werden durch einen Aushang 
bekanntgegeben, bitte tragen Sie sich ein. 
 
  
 
 
 
 

 

 

 
Omas & Opas 
 

Wir haben derzeit eine Vorleseoma, die uns wöchentlich besucht und viel 
Zeit hat, um mit den Kindern gemütlich in die Welt der Bücher und 
Geschichten einzutauchen. Um den Kindern dies in einer angenehmen 
Atmosphäre zu ermöglichen, bitten wir Sie darum in der Garderobe 
möglichst leise zu sein. 
An der Werkbank werden die Kinder zurzeit von einem Werkopa beim 
Werken unterstützt.  
 
 
 
 
 

Parken 
 

Sie kennen alle die Parkregeln und die  
Vorschriften der StVO – und die gelten auch am Kindergarten! 
 

Falsch geparkte Autos können Gefahrenquellen für unsere Kinder sein!! 
Auch um Ärger untereinander und mit der Nachbarschaft zu vermeiden, 
halten wir uns deshalb alle an die StVO – parken vor/hinter der 
Zackenlinie, parken keine Einfahrten zu, parken platzsparend, etc.! 
 

Dies gilt immer, auch wenn es nur ein paar Minuten sind! 
 
 
 

 

 

 

 



 
Regeln 
 

Das Einhalten von Regeln erleichtert uns allen das Zusammenleben! Wir 
üben dies auch mit den Kindern ein. 
Kinder brauchen dazu Vorbilder – und das sind wir Erwachsene! 
Im Eingangsbereich hängt zur Information unsere Hausordnung.  

 
Reinigungsdienst 
 

Unser Reinigungsdienst ist sehr darum bemüh, unser Haus sauber zu 
halten. 
Es wäre sehr schön, wenn wir ihn dabei unterstützen, indem wir die 
Spielbereiche nicht mit nassen oder schmutzigen  
Schuhen betreten und auch besonders in der  
Garderobe auf Ordnung achten. 
Kinderwägen bleiben ebenfalls im Garderobenbereich  
stehen.  
 
 
 
 
Religiöse Erziehung 
 

Durch das Erzählen biblischer Geschichten und im Umgang miteinander 
vermitteln wir den Kindern soziale und christliche Werte. 
In unserem Kinderkreis oder im Gottesdienst in der Kirche wird dazu 
erzählt, gesungen, gebetet und gespielt. Auch im Kindergartenalltag gibt 
es viele Möglichkeiten, den Kindern Religion und Glaube nahe zu bringen.  
 

 

 

 

 
 
 
Rucksackvesper... 
 

...bedeutet einen gut sitzenden Rucksack für  
Ausflüge und Raus aus dem Haus Tage mitzubringen. Darin befindet sich 
ein gesundes Vesper in einer Dose verpackt, damit es auch nach dem 
Auspacken noch appetitlich aussieht (Joghurt und Banane eignen sich 
z.B. nicht). Außerdem ein Getränk in einer gut verschließbaren Flasche 
(kein Glas!). Bitte vermeiden Sie unnötigen Müll. 

 
Spielzeug 
 
 

Es gibt immer wieder einen themenbezogenen oder freien Spielzeugtag. 
Er wird jeweils ein paar Tage vorher entsprechend angekündigt. Für 
mitgebrachte Spielsachen, die beschädigt werden oder verloren gehen, 
übernehmen wir keine Haftung. Ansonsten sollten die Kinder kein 
Spielzeug von zu Hause mitbringen. 
 
 
 
 
 
Telefon 
 

Es ist sehr wichtig, dass wir für Notfälle Ihre aktuelle Telefonnummer 
haben, unter der wir Sie zur Kindergartenzeit erreichen können. 
 

Wir sind unter der Telefonnummer 07156/22686 erreichbar. Sollte 
niemand abnehmen sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter. 

 
 

 



 
Top – fit... 
 

...werden die Kinder durch viel Bewegung. Wir bieten ihnen dafür 
verschiedene Möglichkeiten drinnen und draußen zu unterschiedlichen 
Zeiten an. Besondere Kleidung ist nicht erforderlich, da die Kinder ja 
generell bequeme Kleidung im Kindergarten brauchen. 

 
Umzug 
 

Sollten Sie während der Kindergartenzeit wegziehen, ist eine 
rechtzeitige Kündigung notwendig (siehe Anmeldeheft). Auch wenn Sie 
innerhalb Gerlingens umziehen, bitten wir schnellstmöglichst um Ihre 
neue Adresse und Telefonnummer. 

 
Urlaub 
 

Sagen Sie uns bitte rechtzeitig Bescheid, wenn Ihr Kind einmal nicht in 
den Kindergarten kommt, Sie in den Urlaub gehen oder Ihr Kind 
anderweitig eine Auszeit nimmt. Wir müssen uns  
dann keine Sorgen machen. 
 
 
 
Vesper 
 

Ein gesundes Vesper hilft den Kindern,  
den anstrengenden Vormittag gut zu überstehen. 
Obst, Brot, Gemüse, Joghurt – appetitlich in einer Dose verpackt – 
eignen sich besonders gut und geben neue Energie. Denken Sie bitte 
daran: Ihrem Kind reichen eine bis höchstens zwei Vesperdosen.  
Wir empfehlen das Raupenvesper separat zu verpacken. 
 
 

 

 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Süßigkeiten mit (auch nicht als 
Brotaufstrich), denn wir putzen hier im Kindergarten keine Zähne. 

 
Vorschularbeit 
 

In den Clubstunden der ältesten Kinder arbeiten wir nochmals ein Stück 
differenzierter und gehen dabei individuell auf die Entwicklung des 
einzelnen Kindes ein. Die Aufgabenstellungen und auch die 
Anforderungen werden umfangreicher. Es wird mehr Genauigkeit, 
Aufmerksamkeit, Konzentration und auch Hilfsbereitschaft gefordert 
und wir übertragen ihnen mehr  
Verantwortung in allen Bereichen. 
Das hört sich alles sehr fordernd an... 
...die großen Kinder verlangen jedoch danach,  
denn sie sind ja „nicht mehr klein, sondern sehr groß“... 
...deshalb dürfen sie auch mehr als alle anderen! 
Sie dürfen alleine in den Garten, den Tisch decken, den Stuhlkreis 
alleine stellen, ... 
Es gibt auch besondere Highlights wie den Erste Hilfekurs, den 
Polizeibesuch, einen Schulbesuch, das Übernachtungsfest und den 
Rausschmiss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Waldwochen 
 

Jedes Frühjahr haben wir eine Waldwoche, das heißt wir gehen täglich in 
den Wald. Während die eine Gruppe die Zeit im Wald genießt, haben die 
anderen Kinder den Kindergarten ganz für sich alleine.  
Wir möchten den Kindern in dieser Zeit verstärkt die Möglichkeit geben, 
Erfahrungen in einem anderen Umfeld – außerhalb des  
Kindergartens – zu sammeln.  
Der Aufenthalt im Wald bietet den Kindern zahllose Spiel- und 
Lernmöglichkeiten, Bewegung und frische Luft. 
 

Mit Rucksackvesper ausgerüstet geht es gegen 9:00 Uhr los.  
Immer an „unseren Platz“ zum Waldsofa. 
Dort verbringen wir den Vormittag. Gegen 12:45 Uhr sind wir wieder im 
Kindergarten.  
An den Abholzeiten ändert sich nichts. Alle weiteren Informationen 
erhalten sie kurz vor der Waldwoche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Ein Kind, das wir ermutigen, 
lernt Selbstvertrauen. 
 

Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen, 
lernt Offenheit. 
 

Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, 
lernt Achtung. 
 

Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken, 
lernt Freundschaft. 
 

Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben,  
lernt Vertrauen. 

Ein Kind, das geliebt und umarmt wird, 
lernt, zu lieben und  

zu umarmen und  
die Liebe dieser Welt zu 
empfangen. 
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