
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



KiTa – ABC  

Spatzennest (0-3 Jahre) 

 

 

 

Abholen/Bringen 

Sie können Ihr Kind zwischen 7.00/ 7.30 und 9.00 Uhr in die KiTa bringen. Die Anfangszeit ist 

abhängig von Ihrer Stundenbuchung. Es wäre wünschenswert, wenn Ihr Kind bis 9.00 Uhr in 

der KiTa ist, da wir um diese Uhrzeit mit dem gemeinsamen Frühstück beginnen. 

Sofern Sie Ihr Kind nicht selber abholen, benötigen wir zum Schutz Ihres Kindes eine 

schriftliche Bevollmächtigung der von Ihnen abholberechtigten Person/en (Im 

Betreuungsvertrag hinterlegt). 

 

Abwesenheit 

Bitte melden Sie Ihr Kind ab, wenn es nicht in die KiTa kommt (z.B. wegen Urlaub oder 

Krankheit). Akut kranke Kinder gehören nicht in die KiTa und sollten unsere Einrichtung nicht 

besuchen. Dies dient sowohl dem Schutz der anderen Kinder, die bei uns betreut werden, als 

auch dem Schutz unserer Mitarbeiterinnen. Im Falle einer ansteckenden Krankheit, an der 

das Kind erkrankt ist, muss die KiTa umgehend informiert werden! Über eventuelle 

ansteckende Krankheiten werden Sie an unserer Infotafel im Eingangsbereich in Kenntnis 

gesetzt. 

 

Allergien 

Leidet Ihr Kind an Allergien oder sind Besonderheiten wie Krankheiten, Unverträglichkeiten 

o. ä. zu berücksichtigen, geben Sie das bitte schon bei der Anmeldung bekannt. 

 

Aufsicht 

Die Aufsicht der Eltern endet mit der Übergabe der Kinder an die Erzieher/innen, bzw. beim 

Verlassen der Kita oder im umgekehrten Fall: die Aufsichtspflicht der Erzieher/innen endet 

mit der Übergabe an die Eltern oder die abholende Person. Beim Bringen und Abholen des 

Kindes ist es wichtig, die zuständige Erzieherin hierüber in Kenntnis zu setzen. 

 

Außengelände 

Das Spatzennest besitzt ein eigenes überschaubares Außengelände. Die Terrasse ist 

ausgelegt mit Fallschutzmatten. Der Sandbereich ist von einem naturnahen Beet umgeben. 

Als Besonderheit betreiben wir ein kleines Hochbeet, welches den Kindern einen Einblick in 

die Natur und das Erleben und Wachsen von Pflanzen ermöglicht. Unsere Kinder pflanzen 

und ernten selber und erfahren darüber etwas vom Kreislauf der Natur. 

 

Je nach Bedarf und Möglichkeit erkunden wir auch das angrenzende Außengelände der 

älteren Kinder (besonders in Zeiten der Übergänge). Die Spatzenkinder haben jederzeit die 

Möglichkeit sich mit den zuständigen Erzieher/innen in ihren Bereich zurück zu ziehen. Auch 

die älteren Kinder der oberen Etage haben die Gelegenheit die Spatzenkinder in ihrem 



Bereich zu besuchen. 

Durch wechselnde Impulse und Anregungen durch verschiedene Materialien (Spielmaterial: 

Schaufeln, Eimer, Siebe, Fahrzeuge,… , Naturmaterialien: Stöcker, Steine, Wasser…), 

ermöglichen wir den Kindern immer wieder neue Erfahrungen zu sammeln. 

 

Basik 
„BaSiK“ -  Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in 
Kindertageseinrichtungen“ ist ein Beobachtungsverfahren für die kindliche 
Sprachentwicklung und bietet die Möglichkeit die kindliche Sprache ganzheitlich über die 
gesamte Kindergartenzeit bis zum Schuleintritt im pädagogischen Alltag zu beobachten. Die 
Basikbögen liegen in einer Version für Kinder unter drei Jahren und einer Version für Kinder 
über drei Jahren vor. Besonders die Kinder, die noch am Beginn ihrer Sprachentwicklung 
stehen oder Deutsch als Zweitsprache erwerben, profitieren von Zugängen zur Sprache, die 
über die Wahrnehmung, den Körper und der Bewegung erfolgen. BaSiK verfolgt somit einen 
ganzheitlichen Zugang zur Sprache, ihrer Beobachtung und Bildung (vgl. Renate Zimmer).  
Der Basikbogen wird von der Bezugserzieherin in Absprachen mit den Kollegen aus der 
Gruppe ausgefüllt. Bei einem Elterngespräch wird dieser Basikbogen vorgestellt und die 
Auswertung besprochen. 
 

Bewegungsraum 
Die Kinder im Spatzennest haben die Möglichkeit sich im angrenzendem Nebenraum der 
Gruppe aktiv zu bewegen. Dabei setzen wir Bewegungsmaterial aus der Kleinkindpädagogik 
ein, besonders das Krippenmaterial nach Emmi Pikler. Die Pikler-Materialien eröffnen 
Kleinkindern einen besonderen Spielraum. Sie regen zu Eigenaktivität im freien Spiel und 
Bewegung an (z.B. die Würfel, Pikler- Dreieck und Rutsche). 
Zeigen die Kinder in bestimmten Phasen einen großen Bewegungsdrang, nutzen wir dazu 
auch den Gruppenraum und bauen spontan eine kleine Bewegungsbaustelle auf oder 
schaffen Platz zum Fahren von kleinen Fahrzeugen (z.B. Rutschautos, Lauflernwagen usw.). 
Zudem haben die Spatzenkinder die Möglichkeit die große Turnhalle zu nutzen. Auch dort 
werden Kleinkindpädagogische Materialien eingesetzt und es ist dort Platz zum Rennen, 
fahren und hüpfen (große Matte, Trampolin).  
 

Das besondere Angebot 
Aufgrund unserer Beobachtungen gibt es für die Kinder „ein besonderes Angebot“, dabei 

konzentrieren wir uns auf die Stärken der Kinder. Die ErzieherInnen im Team verschriftlichen 

diese Beobachtungen, werten sie zusammen aus und auf dieser Grundlage wird das 

besondere Angebot geplant. Dabei wird nach den Schemas der Kinder geschaut (z.B. 

transportieren von Dingen, alles in eine Reihe legen, verstecken o.ä.) und was das Kind 

besonders interessiert. Die Bezugserzieherin führt dieses Angebot mit dem Kind durch und 

dokumentiert dieses. Bei einem Elterngespräch wird das besondere Angebot dann 

vorgestellt. 

 

Datenschutz 
Alle Angaben von Ihnen und Ihrem Kind unterliegen dem Datenschutz und werden von uns 

entprechend vertraulich behandelt. 
 



 

Dokumentation 

Die regelmäßige und systematische Beobachtung von den individuellen Lern -und 

Entwicklungsprozessen der Kinder bildet die Grundlage für unser pädagogisches Handeln. 

Ausgehend von den Ergebnissen der Beobachtungen orientieren wir uns an den Stärken und 

Interessen des einzelnen Kindes. Diese Beobachtungen fließen in die Dokumentation mit ein, 

sowie Notizen, die wir von den Kindern machen. Zur Dokumentation gehören ebenfalls die 

Portfoliomappen und die Basikbögen. 

 

EEC 
Early Excellence ist ein pädagogischer Ansatz, der seinen Schwerpunkt in der Frühpädagogik, 
sowie in der Familienarbeit hat. Das bedeutet für uns, dass jedes Kind mit seinen Fähigkeiten 
einzigartig und ein „Experte“ seiner selbst ist. Eltern begegnen wir dabei als gleichwertige 
PartnerInnen und dazu gehört, dass sie in Ihren Fähigkeiten gesehen werden und sich aktiv 
miteinbringen können. “Early“ bedeutet dabei „früh“ und meint die Kinder und Familien im 
Sinne der Bildungsarbeit früh zu erreichen und wenn notwendig Unterstützung zu geben. 
Excellence, also „exzellent“, bedeutet, dass jedes Kind in seiner Individualität exzellent ist. Es 
geht um einen positiven Blick auf kindliches Lernen und kindliche Entwicklung; darum, wie 
Kinder sich die Welt aneignen, sie begreifen und verstehen. Das Lebensumfeld von Kindern 
wird dabei in die pädagogische Arbeit aktiv miteinbezogen, um Teilhabe und 
Lerngemeinschaft zu ermöglichen.  
Unsere Einrichtung ist seit dem Jahre 2012 in der ständigen Weiterentwicklung als EEC 
Einrichtung. 
 

Eigentumskiste 

Jedes Kind besitzt eine eigene Eigentumskiste im Garderobenbereich, die mit seinem 

„Zeichen“ versehen ist (Die Zeichen bestehen aus verschiedenen Farben, die vorab gewählt 

werden können). Hier finden Sie genügend Platz für Wechselwäsche (siehe: 

Willkommensbuch: „Mitbringliste“). 

Bitte kleiden Sie Ihr Kind immer mit bequemer und pflegeleichter Kleidung, sodass es 

unbeschwert spielen kann. Zum Spielen gehört auch, sich schmutzig machen zu dürfen. Wir 

matschen im Sandkasten oder in Regenpfützen, kleistern mit den Händen und malen mit 

Wasser- und Fingerfarben. Trotz Malkittel kann Farbe und Kleister auf die Kleidung kommen. 

Wir möchten Sie außerdem bitten, Ihr Kind täglich dem Wetter angepasst anzuziehen (Wind- 

und wetterfeste Kleidung, Sonnenhut). 

 

Eingewöhnung 

Im Spatzennest findet eine sanfte, elternbegleitende, bezugspersonenorientierte 

Eingewöhnung statt, welche sich aus dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“ ergibt. 

Ziel des Berliner Modells ist es, individuell auf die momentane Situation und die Bedürfnisse, 

des Kindes einzugehen und so entsprechende Entscheidungen über das „Wann“ oder „Wie“ 

zu treffen. Das Resultat ist eine sehr behutsame und schrittweise Gewöhnung der Kinder an 

die Erzieher und die fremde Umgebung.  

 
 

 



Ablauf: siehe „Berliner Modell“ 

Es ist empfehlenswert, das jeweils eine Bezugsperson des Kindes den Aufenthalt für ca. 1-2 

Wochen in der Kita einplant und anschließend „auf Abruf“ bereit steht.  

In der Regel ist dieser Prozess nach 4-6 Wochen abgeschlossen (im Einzelfall abweichend).  

Nach der Eingewöhnungszeit gibt es einen Erfahrungsaustausch mit den Eltern und der 

Bezugserzieherin. 

Die erste Zeit in der KiTa ist nicht nur für die Kinder sehr aufregend, sondern auch für die 

Eltern. Sein Kind täglich für mehrere Stunden in noch fremde Hände zu geben, bereitet u.U. 

Ängste und Sorgen. Sein Kind der Erzieherin anzuvertrauen bedeutet, auf ein Stück eigener 

Einflussnahme zu verzichten und andere Erziehungsstile und Methoden zu akzeptieren. 

Hinzu kommt oft auch ein bisschen Wehmut angesichts des neuen Lebensabschnittes. Zu 

erleben, dass das Kind zeitweise auch ohne seine Eltern zurechtkommt, erfreut zwar 

einerseits, macht aber andererseits den zwar wichtigen, aber oft schmerzhaften 

Abnabelungsprozess überdeutlich.  

Wir haben Verständnis nicht nur für die Kinder, die sich nicht trennen können, sondern auch 

für die Eltern, denen es schwerfällt. Schließlich muss ja erst ein Vertrauensverhältnis 

aufgebaut werden, das Eltern die Sicherheit gibt: Hier ist mein Kind gut aufgehoben. 

Gespräche können da helfen. Wenn Sie irgendetwas auf dem Herzen haben, können Sie sich 

jederzeit an uns wenden. 

 

Elterngespräche 

Sie können jederzeit während der Bring- und Abholzeiten mit uns über Ihr Kind sprechen, 

Fragen stellen, von Sorgen berichten oder Ideen und Wünsche anbringen (Tür und Angel 

Gespräche). Ansonsten bieten wir Ihnen einmal im Jahr ein Entwicklungsgespräch an, um 

intensiver und ausführlicher über den Entwicklungsstand Ihres Kindes zu sprechen. Auf 

Nachfrage führen wir natürlich jederzeit weitere Elterngespräche. 
 

Elternmitarbeit 

… ist bei uns willkommen!  

 

Elternrat 

Der Elternbeirat wird jährlich, während der Elternvollversammlung neu gewählt (dazu zählen 

auch zwei Vertreter aus dem Spatzennest). Er hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit unserer 

KiTa zu unterstützen, Wünsche und Interessen der Elternschaft zu vertreten und die 

Zusammenarbeit zwischen Eltern, Erzieher/innen und Träger zu fördern. 

Gerne können Sie sich bei Problemen auch an die Elternvertreter wenden, jedoch möchten 

wir Ihnen Mut machen, immer den direkten Weg zu uns zu suchen, um Missverständnissen 

vorzubeugen. 

 

Familienbuch 

Das Familienbuch, welches in der Einrichtung verbleibt, besteht aus 8 Fotos. Während der 

Eingewöhnungszeit gestaltet jedes Kind sein eigenes Buch gemeinsam mit der 

Bezugserzieherin. Bitte bringen Sie hierfür zu Anfang der Eingewöhnung Fotos von Personen 

und Dingen mit, die Ihrem Kind besonders wichtig sind (z.B. Familienfoto, Oma&Opa, 

Lieblingskuscheltier/-spielzeug, Haustier,…).  



In manchen Fällen hilft dieses Buch Ihrem Kind besser mit dem Ablösungsprozess 

umzugehen oder es nutzt dieses gemeinsam mit der Bezugserzieherin als Erzählanlass. 

 

Bitte achten Sie im Zuge des Datenschutzes darauf, dass alle Personen, die auf den Fotos zu 

sehen sind, damit einverstanden sind, dass diese in der Kita verwendet werden. Es ist nicht 

ausgeschlossen, dass Ihr Kind nur allein diese Bilder anschaut. 

 

Fotos und Videos 

Im Rahmen des EEC‘s und unserer Portfolioarbeit halten wir unseren Alltag immer wieder in 

Fotos und Videos fest. Sofern Sie von Ihrem Kind keine Fotos/ Videos wünschen, geben Sie 

uns bitte umgehend Bescheid. (Die Rahmenbedingungen ersehen sie im Betreuungsvertrag) 

 

Freispiel 
Mit Freispiel ist das „freie Spiel“ der Kinder gemeint. Das Besondere daran ist, dass die 

Kinder die Tätigkeit vorgeben und nicht die Erwachsenen. Die Kinder bestimmen was, wo, 

wie lange und mit wem sie spielen möchten, wir ErzieherInnen unterstützen sie dabei.  

Wir nehmen dabei die Rolle als BeobachterInnen ein oder geben Anregungen und Impulse. 

Durch unsere Beobachtungen sehen wir besonders die Interessen der Kinder, können sie 

aufgreifen und eine vorbereitete Umgebung schaffen. Dabei entstehen vielfältige 

Lernprozesse. 
 

Frühstück 

Unser gemeinsames Frühstück findet täglich um 9.00 Uhr statt. Dabei wird jede Woche frisch 

eingekauft. Bei der Wahl der Lebensmittel achten wir auf eine gesunde, abwechslungsreiche 

und zuckerfreie Ernährung. Wir starten mit einer Brotmahlzeit, saisonal bedingtem Obst, 

Rohkost, Käse, sowie zum Abschluss unseren Naturjoghurt mit Cornflakes. Wir orientieren 

uns an den Vorlieben der Kinder, aber probieren gerne auch mal etwas Neues aus (z.B. 

Rührei, Hirsebrei, selbstgemachter Apfelmus, veganer Aufstrich o.ä.) 

Jedes Kind bekommt morgens einen frischen Waschlappen, um sich nach dem Frühstück 

selbständig sauber zu machen. Dabei haben wir einen kleinen Handspiegel zum Betrachten. 

Zudem probieren wir uns mit den Kindern beim selber belegen der Brote aus, beim Tisch 

decken und abräumen, sowie Wasser einzugießen. Uns ist es dabei wichtig, die 

Selbständigkeit der Kinder zu fördern. 

 

Frühstücksgeld 

Monatlich sammeln wir eine festgelegte Summe Frühstücksgeld ein. Das Geld wird am 

Anfang des Monats eingesammelt. 

 

Garderobe  
Im Garderobenbereich finden Sie Platz für Jacken, „Matschhosen“, Hausschuhe, etc. Bitte 

beschriften Sie die persönlichen Bekleidungsstücke mit dem Namen Ihres Kindes, die im 

Kindergarten verbleiben.  

 
 



Geburtstage 
Die Geburtstage der Kinder feiern wir im Spatzennest im kleinen Kreise. Dafür schmücken 

wir unsere Gruppe und gemeinsam wird gesungen und gefeiert. Das Geburtstagskind darf 

gerne eine Kleinigkeit zum Feiern mitbringen, dies sollte allerdings abgepackt sein. Wir 

dürfen keine frischen Sachen entgegennehmen. Im Vorfeld wird aber immer mit Ihnen 

besprochen, wann wir den Geburtstag feiern und ob es Besonderheiten gibt. 

 

Gruppenübergreifende Arbeit 
Für die Kinder ist das Spatzennest ein geschützter Raum, ein Ort in dem sie sich zurückziehen 

und entfalten können. Wir bieten den Kindern aus der oberen Etage aber auch immer die 

Möglichkeit uns zu besuchen. Vor allem die Geschwisterkinder spielen auch gerne bei uns. 

Die Spatzenkinder haben ebenfalls die Möglichkeit auf Begegnungen mit den Kindern aus 

der oberen Etage, sei es auf dem Außengelände oder der Turnhalle. Damit wollen wir den 

Kontakt im ganzen Haus pflegen und Möglichkeiten der Begegnung schaffen. 

 

Informationen 

In unserem Garderobenbereich befindet sich eine Informationstafel. Bitte schauen Sie 

regelmäßig nach, um über gruppeninterne als auch gruppenübergreifende Neuigkeiten, 

Feste, Aktionen, Krankheiten, usw. informiert zu werden. Informieren Sie sich ebenso 

regelmäßig an den Tafeln im Eingangsbereich! 

Informationen in Form von Elternbriefen hinterlegen wir im Eigentumsfach Ihres Kindes. 

 

Jahreskalender mit Festen, Ferien und Veranstaltungen 

Über Feste /Feiern und sonstigen Veranstaltungen werden Sie vorab schriftlich informiert.  

Bitte tragen Sie sich bei Teilnahme in die dazu aushängenden Listen im Eingangsbereich ein. 

Bei Veranstaltungen der KiTa sind Sie als Eltern aufsichtspflichtig. 
 

Kontaktdaten 

Wir brauchen immer die aktuellen Telefonnummern beider Elternteile. Bitte teilen Sie uns 

Änderungen zeitnah mit. 

 

Kreativraum 
Im Spatzennest haben wir einen eigenen Kreativraum – das Atelier, indem wir uns mit den 

Kindern gerne kreativ austoben. Dabei haben wir die unterschiedlichsten Materialien zur 

Verfügung: über Stifte, Fingerfarben, Kleister, Kinderscheren, unterschiedlichem Papier und 

Gestaltungsmaterial.  

Die Kinder haben einmal die Möglichkeit an unserer großen Wand zu malen, dafür haben wir 

eine große Rolle mit weißem Papier, welches wir aufhängen können oder sie gestalten an 

unserem Maltisch. Wir nutzen aber auch gerne unseren Boden zum Gestalten. Zudem gibt es 

noch eine große Kreidetafel, die gerne bemalt oder mit einem Schwamm nass gewischt wird. 

Auch Magnete halten an dieser Wand, sodass die Kinder mehrere Möglichkeiten haben, sich 

mit den unterschiedlichsten Materialien und Gegebenheiten auszuprobieren. 

 



Im Winter wird unser Kreativraum zu einem Sandraum, indem die Kinder in großen Wannen 

buddeln können, mit Fahrzeugen den Sand transportieren können, mit Wasser und Sand 

matschen oder „leckere Gerichte“ Kochen können  Dafür holen wir uns auch gerne 

verschiedene Behälter, Flaschen, Siebe oder Schüsseln. Der Sandraum ist für die Kinder in 

der kalten Jahreszeit ein sehr beliebter Ort. Für das kreative Gestalten nehmen wir uns in 

dieser Jahreszeit den Platz im Gruppenraum. 

 

Medikamente 
Die Vergabe von Medikamenten jeglicher Art können wir Erzieher/innen grundsätzlich nicht 
übernehmen! Die Verantwortung dafür liegt bei den Eltern. 
 
In zwingenden Ausnahmefällen können wir Kindern nach schriftlicher Anweisung des 
behandelnden Arztes ein Medikament verabreichen. Sollte dies der Fall sein, suchen sie 
vorab und zeitnah das Gespräch mit unserer Kita-Leitung. Dieses bleibt dennoch eine 
Einzelfallentscheidung! 
 

Mittagessen 
Das Mittagessen für die Spatzenkinder beginnt um 11:30. Dabei nehmen unsere Kinder ab 2 
Jahren an dem Mittagessen der KiTa teil, die von unserem Caterer aus Münster kommt. Für 
die Kinder unter 2 Jahren haben wir es anders geregelt. Darüber sprechen wir dann mit 
Ihnen. 
Mit den älteren Kindern gehen wir nach dem Mittagessen in den Waschraum Zähne putzen. 
Dabei hat jedes Kind seine eigene Zahnbürste und einen Becher aus der Kita. Wie auch beim 
Frühstück ist uns wichtig, dass die Kinder nach und nach selbständiger werden (z.b. beim 
Eingießen, Essen auftun, abräumen, Zähne putzen…). 
 

Partizipation 
Die Partizipation (Teilhabe) ist ein Recht der Kinder, welches in unserer Einrichtung als 

selbstverständlich gilt. Die Kinder dürfen den Alltag und ihre Themen mitgestalten, also aktiv 

am Alltagsgeschehen teilhaben. 

z.B. Mit wem möchte ich heute spielen? Von welcher Erzieherin werde ich gewickelt?  

Durch diese Beteiligung erfahren sie Verantwortung für das eigene und gemeinschaftliche 

Tun und erfahren ein hohes Maß an Wertschätzung der eigenen Ideen.  

 

Personal Spatzennest 
Unser Team setzt sich zur Zeit aus 4 Fachkräften zusammen. Je nach Buchungsstunden 

entsteht das Stundenkontignet der Fachkräfte. 

 

Portfolio 
Für jedes Kind im Spatzennest wird eine Portfoliomappe in Form eines Ordners erstellt. 
Dieser beinhaltet eine individuell angelegte Sammlung von Fotos, Briefen, gestalteten Werken 
oder anderen Dingen aus der Zeit im Spatzennest. Die Kinder erhalten durch das Portfolio die 
Möglichkeit sich selbst auszudrücken, sich aktiv mit eignen Lernfortschritten 
auseinanderzusetzen und diese zu reflektieren. Die Ordner stehen in der Gruppe und die 
Kinder haben jederzeit die Möglichkeit sich mit uns ihre Mappe anzuschauen. Der Vorteil an 
der Portfolio-Arbeit ist, dass die entstehenden Sammlungen einzigartig sind und nicht dazu 



dienen, die Kinder zu bewerten oder ihre Leistungen miteinander zu begleiten. Im Fokus steht 
der Selbstbildungsprozess des einzelnen Kindes, sein Charakter, seine Ideen und seine 
individuellen Kompetenzen und Lernfortschritte. Daher ist die Portfolio-Methode immer 
wertschätzend im Sinne des „frühen Experten“. 
Zu Beginn des Kindergartenjahres sammeln wir 5€ für die Portfoliomappen ein. 
 

Raumgestaltung 

Die Raumgestaltung richtet sich nach den Interessen der Kinder. Über Puppenecke, 

Kaufladen, kochen oder Bauen, es werden vielfältige Materialien und Möbel eingesetzt. Wir 

nutzen auch gerne Alltagsmaterialien für die Kinder (Taschen, Bürsten, Dosen, große Kartons 

uvm.) 

 

Regeln & Rituale 

Auch bei den Kleinsten haben wir Rituale und kleine Regeln, die uns wichtig sind. Wir 

möchten den Kindern eine Struktur geben, die sie z.B. durch feste Mahlzeiten bekommen 

oder erstem Erlernen von Aufräumen nach dem Spielen. 
 

Schlafen 
Alle Spatzenkinder haben die Möglichkeit nach dem Mittagessen einen Mittagsschlaf zu 
machen. Dafür haben wir einen eigenen Schlafraum, der sich vorne im Flur der Spatzen 
befindet. Braucht Ihr Kind vormittags noch ein Schläfchen, oder wir merken, dass das Kind 
für das Mittagessen zu müde ist, legen wir es selbstverständlich auch eher hin. Dies 
geschieht aber alles in Absprache mit Ihnen und wird individuell besprochen, denn jedes 
Kind hat an dieser Stelle andere Bedürfnisse. Der Mittagsschlaf ist gegen 13:45 Uhr zu Ende, 
wenn Sie Ihr Kind abholen. Sollte Ihr Kind länger im Spatzennest bleiben, kann es auch länger 
schlafen, je nachdem wie viel Schlaf ihr Kind benötigt. 

 
Sonnenschutz 
An Sonnentagen cremen Sie Ihr Kind bitte morgens vor der Kita gründlich mit Sonnencreme 
ein. Alle Kinder, die eine 45 Stundenbuchung haben, cremen wir mittags nochmal ein. 
Bringen Sie dafür bitte die eigene Sonnencreme mit Beschriftung mit! 
 

Tagesablauf 

Unser Tagesablauf im Spatzennest beginnt morgens zwischen 7:00 – 9:00 Uhr mit der 
Ankunft der Kinder. Die Kinder haben Zeit in der Gruppe anzukommen, ins freie Spiel zu 
kommen, zu kuscheln, oder sich erstmal alles anzuschauen. 
Um 9:00 Uhr beginnen wir mit dem gemeinsamen Frühstück. 
Ab ca. 9:45 haben die Kinder Zeit für‘s freie Spiel, für kleine Angebote der ErzieherInnen 
oder andere Aktivitäten, die stattfinden. In dieser Zeit werden bis mittags auch alle Kinder 
gewickelt. 
Um 11:30 gibt es Mittagessen und die Kinder, die einen Mittagsschlaf machen, gehen in den 
Schlafraum. Die anderen Kinder ruhen sich aus, es werden Bücher angeschaut oder ruhig 
gespielt. 
Bis 14:00 Uhr werden die ersten Kinder abgeholt, die anderen bis spätestens 16:15 Uhr. 
 

 



Teamarbeit 

Im Klein- und Großteam finden wöchentlich und monatlich Dienstbesprechungen statt, 
welche zur gemeinsamen Planung und Reflektion der KiTa-Arbeit dient. Außerdem gibt es 2 
Planungstage im Jahr, an welchem die KiTa geschlossen ist. Selbstverständlich werden Ihnen 
diese Termine immer rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

Übergänge 

Alle Kinder die mal ins Spatzennest kommen, verlassen uns leider auch im 2./3. Lebensjahr. 
In der Regel werden sie dann „flügge“ und fliegen hoch in die obere Etage. Dabei schaffen 
wir ErzieherInnen Übergänge, um den Wechsel für die Kinder leichter zu machen. Wir 
schnuppern vor den Sommerferien schonmal in die obere Etage rein, lernen Kinder und 
ErzieherInnen kennen, spielen und erkunden die Räume. Auch auf dem Außengelände oder 
in der Turnhalle ist Zeit für Begegnungen. Dabei begleitet immer ein/e Spatzenerzieher/in 
die jeweiligen Kinder. Durch diese Übergänge fällt es den Kindern nach den Sommerferien 
leichter, die neue Umgebung und die neuen Kollegen, sowie Kinder anzunehmen, da sie es 
schon kennengelernt haben. 
 

Vertrauensvolle Zusammenarbeit 
Sie können sicher sein, dass wir Sie ansprechen wenn es irgendwelche Unklarheiten gibt 
oder uns bei Ihrem Kind etwas aufgefallen ist. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn wir 
Ihnen nicht täglich Rückmeldung geben können. Sie können aber sicher sein, sofern etwas 
ist, sprechen wir Sie an. Wenn Sie nichts hören, ist folglich alles in Ordnung.  
Gerne arbeiten wir auch mit Großeltern oder anderen vertrauten Personen Ihres Kindes 
zusammen und haben auch bei Fragen immer ein offenes Ohr. Trotz dessen können Sie sich 
sicher sein, das wichtige, vertrauensvolle Informationen, die Ihr Kind betreffen, nur mit 
Ihnen als Eltern persönlich oder zur Not auch telefonisch ausgetauscht werden. 
 

Wickeln / Trockenwerden 
Das Wickeln der unter Dreijährigen ist eine besondere und intensive Zeit. Bitte hinterlegen 
Sie genügend Windeln, Feuchttücher und Pflegecreme (aus dem Handel) in Ihrem Fach im 
Wickeltisch. Handtücher als Unterlage werden von der KiTa gestellt und regelmäßig 
gewaschen. 
Für die Kinder haben wir zudem zwei Kindertoiletten, sowie ein Töpfchen. Beim Thema 
Trockenwerden stehen wir in engen Kontakt mit Ihnen als Eltern und arbeiten stets 
zusammen. Zeigt Ihr Kind erstes Interesse am Töpfchen, greifen wir dies gerne auf, aber alles 
in Absprache mit Ihnen. Wir bauen keinen Druck auf und schauen individuell wie weit jedes 
Kind dafür ist. 
 

Zum Schluss 
Wir hoffen, wir konnten Ihnen eine Menge nützlicher Infos mitgeben und freuen uns sehr 
auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Bei weiteren Fragen oder Anmerkungen stehen wir 
Ihnen möglichst zeitnah zur Verfügung - Ihr Spatzennest- Team. 


