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Kitastart…. 

 
Damit sich alle wohlfühlen 

 

 
 
 

Die Schnecke kann nicht springen. 
Die Schnecke kann nicht singen. 

Sie weiß nicht, wie man englisch spricht. 
Doch traurig ist sie deshalb nicht. 

© Frantz Wittkamp 

(*1943), deutscher freischaffender Graphiker, Maler und Autor in Lüdinghausen lebend)  
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Am Anfang… 
 

„Toben macht schlau“, und bei uns wird Bewegung groß geschrieben. Kinder im Alter 

von 0-6 Jahren macht es viel Spaß und es ist ihre Entwicklungsmöglichkeit.  

Wir bewegen uns Drinnen und Draußen spielen wir bei Wind und Wetter. Es stärkt 

das Immunsystem und unterstützt die Krankheitsabwehr. Auch Vitamin D, das für 

das Knochenwachstum benötigt wird, kann nur durch Tageslicht gebildet werden. Wir 

gehen täglich und bei jedem Wetter nach draußen unter dem Motto: „Es gibt kein 

schlechtes Wetter sondern nur schlecht gewählte Kleidung.“   

 

Sie als Eltern unterstützen uns und  vor allem Ihr Kind durch die „richtige“ Kleidung  

 Ihr Kind kann sie mit Hilfe anderer Kinder und bald selbst an- oder ausziehen  

 Sie ist bewegungsfreundlich, nicht zu eng und nicht zu weit und  

temperaturgerecht (siehe Mitbringen)  

 

zum Beispiel:  

 bei Kälte: Handschuhe, Schals, warme wasserfeste Schuhe und Jacke  

 bei Sonne:  Sonnenhüte, Planschsachen, Handtuch, Sonnenmilch bei einer 

Ganztagsbetreuung  

 bei Regen: Jacken mit Kapuze 

 Wichtig sind gute und komfortable Schuhe für drinnen und draußen  

 in denen ihr Kind laufen lernen kann 

 mit denen es auch mal durch Pfützen springen kann  

 die warm sind und groß genug. 

 Gummistiefeln sind für Spaß im Wasser, aber im Winter oft zu kalt.  
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Berliner Modell: Eingewöhnung  

 

 Neu sein  

 Vertrautes verlassen 

 neue Beziehungen anfangen  

 sich auf neue Situationen einlassen 

 

 

Neu sein ist eine Herausforderung für uns alle: das Kind, die Familie, die 

Bezugserzieherin des Kindes und die sozialpädagogischen Fachkräfte und auch 

für die Kinder, die schon bei uns sind.   

 

Vor dem Kitabesuch brauchen wir viel Zeit, um uns kennenzulernen: beim 

Aufnahmegespräch und bei den Schnuppertagen, die wir gemeinsam terminlich 

festlegen. Jeder Kita Tag festigt unsere begonnene Beziehung.   

 

 

Eingewöhnungsphase in unserer Einrichtung 

 Kinder und Eltern haben eine feste Bindung zueinander. Und jetzt wird das 

Kind unter Umständen das erste Mal an eine für beide fast fremde Person 

abgegeben.  

 Da wundert es nicht, dass die Trennung schwerfällt.  

 Trauer und Schwierigkeiten sind nicht zu vermeiden, können aber liebevoll 

von beiden Seiten begleitet werden. Wir wollen Sie unterstützen. So gelingt es 

leichter.  
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Besuche im  Kindergarten vor dem Kindergartenstart und 

Eingewöhnungszeit 

 Besuchen Sie uns am Morgen im Kindergarten und zeigen Sie Ihrem Kind, wo 

der Kindergarten ist. 

 Bringen Sie bei allen Besuchen und in der Eingewöhnungszeit Zeit mit und 

beginnen Sie den Kindergartenmorgen mit einem kleinen Ritual: z.B. Puzzle 

oder später sich zur Tür bringen lassen.  

 Begleiten sie Ihr Kind immer in den Gruppenraum.  

 Sagen Sie immer Bescheid, wenn Sie gehen. Sagen Sie auch, wann Sie 

wieder kommen und halten Sie diese Zeit genau ein. So erfährt das Kind 

Verlässlichkeit.  

 Bei allen Fragen und Unsicherheiten sprechen Sie mit der Bezugserzieherin 

immer nur in Abwesenheit des Kindes.  

 

 

Bei den Besuchen erleben Sie und das Kind:  

 Die Bezugserzieherin stellt den Eltern den Tagesablauf vor.  

 Das Kind bekommt ersten Kontakt mit dem Gruppenraum, anderen Kindern 

und dem Gruppengeschehen und den sozialpädagogischen Fachkräften.  

 Sie lernen weitere sozialpädagogische Fachkräfte kennen und können sich mit 

Ihnen austauschen.  

 

Wichtig:  

 Wir halten uns gegenseitig an die besprochenen Absprachen, um das 

gegenseitige Vertrauen zu stärken.  

 Kindergartenbesuche sollten am Anfang regelmäßig sein. So kann das Kind 

beständig und in Ruhe seine Beziehungen aufbauen. Wenn es dann gefestigt 
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ist, kann es vielleicht auch mal einen Tag zu Hause bleiben oder in den 

Urlaub fahren. Ausnahme: Krankheit.  

 Längere Abschiedsszenen möchten wir vermeiden. Das kann den Schmerz 

unnötig verlängern und verhindert, dass sich das Kind womöglich in etwas 

hineinsteigern kann. 

 

Jetzt geht’s los:  

 Falls ihr Kind zu Hause ein besonderes Kuscheltier, Schnuller, o.ä. 

benötigt, geben Sie es bitte mit und informieren Sie die Erzieherinnen 

darüber.  

 Eine behutsame, gemeinsame Annäherung wird ermöglicht.  

 Die Anwesenheit der Mutter/Vater gibt dem Kind noch Sicherheit.  

 Die Kinder können frühstücken. Vater/Mutter setzen sich dazu.  

 Im Beisein der Eltern nähert sich die sozialpädagogische Fachkraft dem 

Kind, ohne sich aufzudrängen.  

 Nach und nach verhalten sich die Eltern immer passiver, drängen das Kind 

jedoch nicht! 

 

Ich kann schon fast alleine… 

 Eltern erzählen morgens von den Gefühlen des Kindes z.B. ob es sich freut 

usw. 

 Erster Trennungsversuch: der begleitende Elternteil verabschiedet sich von 

seinem Kind und bleibt in Reichweite. Die Eltern ziehen sich aus dem 

Gruppenraum zurück und bleiben noch in der Einrichtung, z.B. im Elterncafé 

bei einer Tasse Kaffee/Tee. 

 Je nachdem wie das Kind reagiert, warten Mutter oder Vater in der Nähe: zu 

Beginn ca. 15 – 30 Minuten. Flexibel wird diese Zeitspanne in Absprache mit 

der Bezugsbetreuerin erweitert.  
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 Dies gilt auch, wenn das Kind zwar zu weinen beginnt, sich aber rasch und 

dauerhaft von der Betreuerin beruhigen lässt.  

 Je gelassener das Kind auf Abschied und Wiederkehr der Eltern reagiert, 

umso kürzer kann die Eingewöhnungszeit ausfallen.  

 

Ich kann’s… 

 Der Tagesablauf wird Schritt für Schritt eingeführt.  

 Die Grundbedürfnisse des Kindes werden dabei immer von uns beachtet. 

 Die Eltern brauchen sich nicht mehr in der Kita aufhalten, sollten aber 

erreichbar sein. Dies ist wichtig, wenn sich zeigen sollte, dass die neue 

Beziehung noch nicht tragfähig genug ist, um das Kind in besonderen 

Situationen aufzufangen. 

 Die Eingewöhnung ist grundsätzlich erst dann abgeschlossen, wenn das Kind 

seine Betreuerin als Bezugsperson akzeptiert hat. Das zeigt sich ganz 

deutlich, in dem sich das Kind zur sozialpädagogischen Fachkraft hinwendet 

oder sich anschmiegt. 

 Das Kind ist interessiert an seiner Umwelt, spielt gern und lässt sich schnell 

beruhigen, wenn etwas Unerwartetes passiert.  

Mitbringen 

Für die mitzubringenden Sachen gibt es begrenzten Platz. Bitte räumen 

Sie die Schubladen so ein, dass sowohl Kind als auch Erzieherin die 

Sachen findet, die es braucht und die Schublade gut wieder eingeräumt 

werden kann.  

 Wetterentsprechende Kleidung   

 Turnzeug und Turnschlappen, keine Pantoffeln wegen der Sicherheit  
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 Wechselkleidung: (nur) eine Garnitur Wechselwäsche: Hose, Unterhose 

und –hemd, T-Shirt, Socken (bitte jahreszeitlich austauschen und bei 

Benutzung am nächsten Tag wieder mitbringen)  

 Windeln nach Bedarf  sowie Feuchttücher und Pflegprodukte nach Vorliebe 

 Ein Schlafsack bis zum 2. Lebensjahr (ab 35 Stundenbuchungen)  

  

NoGos: Flip-Flops, Krogs, offene Schuhe und  Pantoffeln verhindern das schnelle 

Rennen und lustvolle Springen, behindern beim Hüpfen und Klettern.  

 

Datenschutz, Handy, Fotos  

Aus Datenschutzgründen gelten in der Einrichtung ein allgemeines Handyverbot 

sowie ein Fotografier verbot. Dazu unterschreiben Sie eine Einverständniserklärung. 

Ausgesuchte Fotos werden den Kindern für ihre Mappe zur Verfügung gestellt.  

 

 

Ernährung in unserer Einrichtung   

 
Lebensmittelauswahl 

Die Lebensmittelauswahl wird mit Hilfe der Richtlinien der Gesellschaft für Ernährung 

(Ernährungspyramide) getroffen und dementsprechend anregend präsentiert.  

Beim Frühstück sind regionales und saisonales Obst und Gemüse genauso wichtig 

wie Brot und einmal wöchentlich Brötchen. Aufschnitt, Käse und Müsli ergänzen das 

Angebot.  

Bei der Wahl des Mittagessens wird auf Abwechslung bezüglich der Kohlenhydrate 

Reis, Nudeln, Kartoffeln als auch der Eiweiße Fleisch, Fisch, Ei, Soja geachtet.  

Auswahl treffen unsere Mitarbeiterinnen und berücksichtigt dabei Vorlieben und 

Wünsche der Kinder.  
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Frühstück und Mittagessen  

Täglich bieten wir im Rahmen des Familienzentrums ein gesundes Frühstück an. 

Lebensmittel und Getränke werden von der Kita besorgt und von einer 

Hauswirtschafterin angerichtet.  

Das Mittagessen wir von einem Caterer im Cook und Chillverfahren geliefert und von 

uns erhitzt. Er mittäglicher oder nachmittäglicher gesunder Snack z.B. Obst ergänzt 

das Angebot.    

 

Konzept und Durchführung 

Im schön gestalteten Bereich in der Halle essen die Kinder der Schlümpfe-, Nilpferd-, 

und Bärengruppe. Die Tigerenten essen in ihrer Gruppe. Alle Kinder sollen sich wohl 

fühlen und gerne ihr Essen einnehmen. Wichtig ist hier auch die Einhaltung von 

Vorschriften wie z.B. das Infektionsschutzgesetz und die Lebensmittelverordnung.  

 

Pädagogik  

Beim Essen übernimmt mindestens eine Erzieherin die Begleitung der Kinder, 

gestaltet die Wohlfühlatmosphäre, regt Kommunikation an und fördert im Sinne der 

Bildungsvereinbarung NRW.  

Sie vermittelt Grundsätze der Ernährung z.B. bewusste Auswahl des Essens. Wie 

schmeckt etwas? Wieviel Essen brauche ich für meinen Hunger?  

Regelwissen wird erlernt z.B. das Messer trage ich mit der Spitze nach unten.  

Die Förderung der Selbstständigkeit steht im Vordergrund z.B. eigenständige 

Auswahl des Essens nach Menge, selber schmieren und eingießen des Getränkes 

und nach dem Essen putze ich meinen Platz.  

Wichtige Vorläuferfunktionen für die Schule z.B. die Auge-Hand-Koordination beim 

selbstständigen Butterbrot schmieren oder Mathematik durch das Tisch decken 

werden gefördert.  
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Konzentration steht im Vordergrund, denn das Kind lernt, eine Balance zwischen 

seiner Fokussierung auf das Essen und  der Kommunikation mit der Erzieherin und 

den Freunden am Tisch zu finden.  

Je selbstständiger die Kinder im Laufe ihrer Kindergartenzeit werden, umso sicherer 

werden sie im Umgang mit den Regeln und ihren Aufgaben.  

 

Kosten  

Frühstück: 11,50 € pro Monat für alle 12 Monate  

Mittagessen: 2,50 € pro Essen   

Die Eltern zahlen einen Beitrag für die Lebensmittel und Getränke. Weitere Kosten 

wie z.B. Gehalt für die Hauswirtschafterin, Energiekosten etc. trägt die Kita.  

 

Unsere wichtigsten Kooperationspartner sind  

Bäckerei Lüningmeyer, Ascheberg  

Edeka Elbers, Davensberg 

Frische Küche, Recklinghausen  

Getränke Hölscher, Ascheberg 

 

Geburtstag  

Der Geburtstag ist für alle Kinder ein bedeutsamer Tag. An diesem Tag steht ihr Kind 

im Mittelpunk und feiert seinen Geburtstag gemeinsam mit den anderen Kindern und 

Erzieherinnen seiner Gruppe. Das Geburtstagskind bringt zu der Feier nach 

Absprache in der Gruppe etwas Besonderes mit.  
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Erziehungspartnerschaft   

Für uns sind Sie als Eltern die Experten für ihr Kind. Sie begleiten dessen  

Entwicklung gemeinsam mit uns Erzieherinnen.  Absprachen auf Augenhöhe sind 

genauso wichtig wie gegenseitiges Vertrauen und Anerkennung der gegenseitigen 

erzieherischen Fähigkeiten. Dies fördert unsere Erziehungspartnerschaft,  bei der wir 

uns  wechselseitig als Erziehungsexpertinnen und Experten akzeptieren und uns in 

den jeweiligen Unterschieden die entsprechende Wertschätzung geben.“1 

 

Elternberatung   

Elternberatung ist uns ein großes Anliegen. Gemeinsame Gespräche über die 

Eingewöhnung und Entwicklung der Kinder können durch Fachgespräche mit 

Externen z.B. der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des 

Caritasverbandes Lüdinghausen, die monatlich eine Sprechstunde anbietet ergänzt 

werden. Die Beratung ist vertraulich und kostenfrei.   

 

Elterncafé   

Eltern können sich während der Eingewöhnung oder auch einfach mal 

zwischendurch im Elterncafé bei lockerer Atmosphäre treffen und Kontakte knüpfen. 

Zeiten siehe Aushang.  

 

Mitmachen für Kinder, Eltern, Großeltern, Väter, …………….. 

In jedem Kindergartenjahr gibt es Aktionen, zu denen unterschiedliche Zielgruppen 

eingeladen werden:  

o Kinderbibliothek und Vorlesepaten und Vorlesetag  

                                                 
1 Bildung in DRK-Kindertageseinrichtungen  
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o Vater-Kind-Aktion und Eltern-Kind-Turnen  

o Großelterntag 

o Tägliches gesundes Frühstück 

o Elternabende zur gemeinsamen Gestaltung des Übergangs Elternhaus/ /Kita 

und Kita/Schule 

o Weitere Elternabende zu wichtigen Themen 

o Jahresfest und Weihnachtsfeier 

Sing- und Tankreise für Eltern und Kinder  

Vermittlung von Tagespflege und Babysittern  
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Tagesablauf  

06.45 h 

 o Vorbereitung der Kita  

07.00 h  Bringen 

Begrüßung der Eltern 
und Kinder 
Tür-und Angel-
gespräche 

o Frühdienst in einer Gruppe  

07.30 h 
o Frühbesprechung der Erzieherinnen  

 

Ab 07.50 h  
o Nach der Frühbesprechung geht’s in die 

eigene  Gruppe zum Freispiel  

Ab 08.00 h 
o Elterncafé 

Ab 08.30 h  Frühstück  

o Frühstücksbuffet  für Bären, Nilpferde 
und Schlümpfe,  

o Frühstück bei den Tigerenten  

09.00 h  Spiel und Angebote  
o Freispiel, Angebote, Turnhalle, nach 

draußen gehen, Zähne putzen  
o Singkreis am Dienstag  
o Erzählrunden mittwochs und freitags  

Ab 10.45 h  Aufräumen 
o Für alle  

Bis 11.45 h Stuhlkreis  
o Stuhlkreis für Bären und Tigerenten 

danach Abholen  

o Stuhlkreis für Schlümpfe und Nilpferde  
o danach abholen  

Ab 11.30 h  

bis 13.30 h 

Abholen  

Essen  

o Beginn des Mittagessens für Bären und 
Tigerenten,  Nilpferde und Schlümpfe  

o Freitags beginnt das Essen und die 
Ruhephase früher; Abholen ab 13.00 h 

Bis 12.30 h Abholen für 25 
Stundenbucher  

o  

Ab 12.30 h Ruhephase in der Kita 
o Ausruhen, Schlafen, ruhiges Spielen  

13.45 h  Abholen für 35 
Stundenbucher bis 
14.00 h 

o      Ende der Betreuungszeit für 35 
Block ist um 14.00 h 

14.00 h  
o Freispiel aber auch individuelle Bring- 

und Abholphase 

16.30 h  
o Die Kita schließt  
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