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Ankommen/Aufsicht 

Die Aufsicht der Eltern endet morgens mit der Übergabe der Kinder an die 

Erzieher:innen, bzw. beim Verlassen der KiTa mit der Übergabe der Kinder von 

den Erzieher:innen an die Eltern. Die Aufsichtspflicht der Erzieher:innen endet 

sodann, auch wenn Sie sich als Eltern noch auf dem Kita-Gelände befinden. 

Beim Bringen und Abholen des Kindes ist es wichtig, die zuständige Fachkraft 

hierüber in Kenntnis zu setzen, da eine Begrüßung und Verabschiedung wichtig 

für das Kind sind und damit der Wechsel der Aufsichtspflicht für alle Beteiligten 

deutlich wird.  

 

Abwesenheit 

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

Urlaub, Großelterntag oder Krankheit). Akut kranke Kinder gehören nicht in die 

KiTa und sollten unsere Einrichtung nicht besuchen. Dieses dient sowohl dem 

Schutz der anderen Kinder, die bei uns betreut werden, als auch zum Schutz 

unserer Mitarbeiter:nnen.                                                                                                            

Im Falle einer ansteckenden Krankheit, an der das Kind erkrankt ist, muss die 

KiTa informiert werden! Über eventuelle ansteckende Krankheiten werden Sie 

auf unserem „Schwarzen Brett“ der ElternApp auf kitaplus in Kenntnis gesetzt.  

 

Allergien 

Leidet Ihr Kind an Allergien oder an einer Lebensmittelunverträglichkeit, dann 

geben Sie diese wichtige Information bitte schon bei der Anmeldung bekannt. 

 

Außengelände 

Gerne nutzen wir bei fast jedem Wetter unser naturnahes Außengelände. 

Bringen Sie für schlechtes Wetter bitte Gummistiefel und eine Matschhose (mit 

Namen versehen) mit. Auf dem Spielplatz können die Kinder viele 

unterschiedliche Fahrzeuge nutzen. Den Sandbereich und die Matschanlage 

nutzen die Kinder zum „Kochen“ und zum Experimentieren mit Wasser und 

Sand. Außerdem regen viele Büsche, Sträucher und ein großer Hügel die Kinder 

zum Rollenspiel sowie zum Versteckspielen ein. Des Weiteren nutzen die 

Kinder gerne die Nestschaukel und das Klettergerüst für ihr Spiel. Auf dem 

Außengelände befindet sich u. a. noch ein Bauwagen, den wir als Werkstatt 

eingerichtet haben. Den Kindern stehen hier in Begleitung Holz, Hammer, 

Nägel, kleine Sägen und eine Werkbank zur Verfügung. 

 

 



Baubereich 

Im Baubereich stehen den Kindern verschiedenste Konstruktions- sowie 

Alltagsmaterialien zur Verfügung. Diese werden regelmäßig in Absprache mit 

den Kindern neu verändert. Kinder können ihre „Bauwerke“ innerhalb des 

Raumes ausstellen. Dazu nutzen sie häufig ihre selbst gestalteten 

Eigentumskarten, die sie zu ihrem Bauwerk stellen. Unter anderem können die 

Kinder in diesem Bereich auch unsere massiven Pikler-Holzelemente in ihr Spiel 

mit einbeziehen und erweitern somit täglich ihre Kompetenzen. 

 

BaSiK 

BaSiK heißt: Begleitende, alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in 

Kindertageseinrichtungen. Das 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 Beobachtungsbögen werden einmal 

im Kindergartenjahr von der/dem Bezugserzieher:in ausgefüllt und 

ausgewertet. Kinder, die 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 

einen ganzheitlichen Zugang zur Sprache, ihrer Beobachtung und Bildung. Nach 

der Durchführung wird der Bogen mit Ihnen besprochen. Die 

Sprachentwicklungsbeobachtung ist verbindlich vorgeschrieben und gesetzlich 

verankert. 

 

Bewegungsraum/Turnhalle 

Unser Bewegungsraum steht allen Kindern im Haus täglich zur Verfügung. Der 

angrenzende Geräteraum ist mit zahlreichen Materialien ausgestattet, wie z. B. 

einem Trampolin, verschiedenen Leiterarten, Tüchern, Bällen, Ringen, 

Rollbrettern, Schaukeln und kleinen Fahrzeugen. Innerhalb der Turnhalle 

befinden sich noch eine große Sprossenwand, Bänke, Matten und zwei große 

Kästen. Die Kinder erleben unterschiedlichste Bewegungsbaustellen und 

experimentieren mit verschiedensten Materialien, u. a. auch aus dem Alltag. 

Die Schwierigkeitsgrade passen die Kinder ihrer eigenen Entwicklung an. Sie 

lernen im Bewegungsbereich z. B. neben den grobmotorischen Fähigkeiten 

auch viele soziale Kompetenzen, wie z. B. sich mit anderen Spielpartnern 

abzusprechen, abzuwarten, eigene Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren 

oder diese auch mal zurückzustellen. Während des Vormittages können ältere 

Kinder in diesem Bildungsbereich auch immer mal wieder selbstständig in einer 



Kleingruppe mit bis zu vier Kindern spielen. Dieser Raum wird multifunktional 

genutzt. 

 

Das „Besondere Angebot“ 

Aufgrund unserer Beobachtungen und einer entsprechenden Lerngeschichte im 

Early Excellence gibt es für die Kinder ein „Besonderes Angebot“. Dabei 

konzentrieren wir uns auf die Stärken der Kinder. Die Erzieher:innen im Team 

verschriftlichen diese Beobachtungen sowie die Lerngeschichte. Auf dieser 

Grundlage wird das besondere Angebot geplant. Dabei wird nach den Schemas 

des Early Excellence der Kinder geschaut (z. B. transportieren von Dingen, alles 

in eine Reihe legen, anhäufen, verstecken o. Ä.) und welches Thema das Kind 

besonders interessiert. Die/der Bezugserzieher:in führt dieses Angebot mit 

dem Kind durch und dokumentiert dieses. Bei einem Elterngespräch wird das 

besondere Angebot vorgestellt.  

 

Bezugserzieher:in 

Die/der Bezugserzieher:innen sind im Early Excellence Ansatz wichtige 

Ansprechpartner für das Kind, sowie für die Eltern des Kindes. Sie bieten dem 

Kind Sicherheit und Orientierung, besonders in der ersten Zeit. Die Kinder 

werden von der/dem Bezugserzieher:in von der Eingewöhnung bis zum 

Verlassen der Einrichtung begleitet. Sie nimmt eine Bindung zum Kind auf, ist 

verantwortlich für die Beobachtungen, individuelle Angebote und das Führen 

der Portfoliomappe hinsichtlich der Entwicklungsdokumentation. 

 

Coronapandemie 

In Zeiten der Pandemie müssen wir uns zu bestimmten Themenbereichen an 

vorgeschriebene Richtlinien halten. Diese gibt das Land NRW verbindlich für 

uns verbindlich vor. 

 

Datenschutz 

Alle Angaben von Ihnen und Ihrem Kind unterliegen dem Datenschutz und 

werden von uns entsprechend vertraulich behandelt. 

 

Dokumentation 

Die regelmäßigen und systematischen Beobachtungen 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 Dokumentationen mit ein, sowie Notizen, die wir 

zwischenzeitlich von den Kindern machen. Zur Dokumentation gehören 

ebenfalls die Portfoliomappen und die Basikbögen. 

 

EEC 

Early Excellence ist ein pädagogisches Konzept, das 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 Partner 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 des Early Excellence. 

 

Eigentumsschublade/ Garderobenplatz  

(jeweils mit einem Foto des Kindes versehen) 

Jedes Kind hat eine Eigentumsschublade, in der es kreative Kunstwerke und 

eigene Dinge, die ihm wichtig sind, deponieren kann sowie einen eigenen 

Garderobenplatz für die Kleidung.      

                                                                               

Eingewöhnung 

Die Eingewöhnungsphase ist eine sanfte, elternbegleitende, Eingewöhnung, die 

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. Daraus ergibt sich eine sehr behutsame und 

schrittweise Gewöhnung der Kinder an die Erzieher und die fremde Umgebung.           

(Ablauf: siehe „Berliner Modell“) 

Es ist empfehlenswert, dass jeweils eine Bezugsperson des Kindes den 

Aufenthalt für ca. 1-2 Wochen in der KiTa einplant und anschließend „auf 

Abruf“ bereitsteht. 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. Es nun der Erzieher:in 

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 anderseits 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“.  

 

Entwicklungs- bzw. Elterngespräche finden bei uns regelmäßig statt: 

- nach ca. 6-8 Wochen Eingewöhnungsphase zwischen den Eltern und der 

Bezugserzieherin 

- bei spontanen Tür- und Angelgesprächen in der Bring- und Abholzeit 

- im jährlichen Entwicklungsgespräch oder bei Bedarf auch öfter, 

- bei Fragen oder in schwierigen Entwicklungsphasen des Kindes, bei 

denen ein fachlicher Austausch zum Wohle des Kindes helfen kann 

- zum Abschluss der KiTa – Zeit 

 

ElternApp über kitaplus 

Seit einiger Zeit arbeiten wir hier in der Kita mit der ElternApp.  

(Wichtig: Die Kitaplus - ElternApp ist eine Web-App, d.h. sie ist über den 

Webbrowser unter https://eltern.kitaplus.de erreichbar und kann nicht 

heruntergeladen werden). 

Hierüber können Sie Neuigkeiten aus der Kita über das „Schwarze Brett“ 

erfahren. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind aufgrund von 

Krankheit, Urlaub usw. in der Kita abzumelden, Ferienzeiten und den 

Kitakalender online einzusehen und Mittagessen für Ihr Kind zu bestellen bzw. 

abzubestellen. Auch persönliche, kurze Textnachrichten zwischen Ihnen als 

Eltern an uns als Kita und umgekehrt sind darüber möglich. Um den Zugang für 

Ihr „ElternApp-Konto“ kümmern wir uns zum Kitastart Ihres Kindes. Bitte 

schauen Sie dort regelmäßig vorbei oder schalten Sie die „Push-up-



Benachrichtung“ ein. Dort teilen wir Ihnen auch kurzfristig wichtige 

Informationen mit. 

 

Elternmitarbeit 

…ist bei uns willkommen!  

 

Elternrat 

Der Elternbeirat wird jährlich während der Elternvollversammlung neu gewählt. 

Er hat die Aufgabe, den Erziehungsbeirat unserer KiTa zu unterstützen, 

Wünsche und Interessen der Elternschaft für die gemeinsame Bildungsarbeit zu 

vertreten und die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Erzieher/Innen und Träger 

zu fördern. Gerne können Sie sich bei allgemeinen 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 gestalten die Eltern das Buch Ihres Kindes 

selbstständig. Hier können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die 

Materialien zur Erstellung stellen wir selbstverständlich zur Verfügung.                

Bitte bringen Sie hierfür zu Anfang der Eingewöhnung 5-8 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 nutzt dieses gemeinsam mit der 

Bezugserzieherin als Erzählanlass. Bitte achten Sie darauf, dass alle Personen, 

die auf den Fotos zu sehen sind, damit einverstanden sind, dass diese in der KiTa 

verwendet werden.  

 

Feste/Feiern und sonstige Veranstaltungen 

Wir laden im Verlauf des Kindergartenjahres immer wieder gerne zu 

besonderen Aktionen und Festen ein. In entspannter und fröhlicher 

Atmosphäre verbringen wir gemeinsam eine schöne Zeit. Gerne beziehen wir 

Sie bei der Planung und Durchführung mit ein und freuen uns über Ideen und 

Unterstützung. 

 

 

 



Fotos/Videos 

Im Rahmen des Early Excellence 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.  

 

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 

Erzieher:innen unterstützen und begleiten dabei. Wir nehmen dabei die Rolle 

als Beobachter:innen 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 

Gesunde Ernährung ist uns wichtig. Wir empfehlen Brot mit Wurst oder Käse, 

Obst und Rohkost. Getränke wie Milch, Tee und Wasser werden von der KiTa zu 

den Mahlzeiten ausreichend zur Verfügung gestellt. Bitte kennzeichnen Sie die 

Frühstücksdose und die Kindergartentasche mit dem Namen Ihres Kindes. Am 

Anfang werden die Kinder von der Bezugserzieherin in die Küche begleitet und 

unterstützt dabei, wenn es benötigt wird. Die Frühstückszeiten sind von 7.30 

Uhr bis 10.00 Uhr. Während des Vormittages dürfen die neuen, jüngeren 

Kinder natürlich mehrmals frühstücken.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind, gerade in den warmen Sommermonaten, eine 

Trinkflasche mit Wasser mit.  

 

Ferien 

Ferien und Schließungstage werden Ihnen rechtzeitig mitgeteilt.  

In den Sommerferien schließt die Einrichtung immer in den letzten drei 

Wochen, gleichzeitig mit der OGS in Lüdinghausen. Zwischen Weihnachten und 

Neujahr bleibt die Kita in der Regel ebenfalls geschlossen. 

 

Garderobe 

Im Garderobenbereich finden Sie Platz für Jacken, Matschhose, Gummistiefel, 

Hausschuhe, Wechselsachen und Turnbeutel. Bitte beschriften Sie die 

persönlichen Sachen, die in der KiTa bleiben, mit dem Namen Ihres Kindes. 

 



Geburtstage 

Der Geburtstag ist immer etwas ganz Besonderes für die Kinder. Gemeinsam 

mit seiner Bezugserzieherin plant und gestaltet das Kind die Geburtstagsfeier in 

der Kita. Das Kind bestimmt, was gespielt wird und welche Kinder aus 

seiner/ihrer Altersstufe mit feiern dürfen. Es darf auch eine kleine Süßigkeit 

von zu Hause mitgebracht werden. Zu der Feier in der Kita kommt entweder 

der Geburtstagshund „Bello“ oder der Geburtstagsrabe „Gustav“.  

 

Gruppenformen 

Im Abenteuerland befinden sich bis zu 45 Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren, die 

in geöffneten Lernbereichen miteinander spielen.  

 

Hausschuhe 

Die Kinder tragen in unserer Einrichtung Hausschuhe oder rutschfeste Socken. 

Es wäre schön, wenn Sie Hausschuhe aussuchen, die eine feste Sohle haben 

und von den Kindern alleine angezogen/ausgezogen werden können. Wir 

haben in allen Gruppenräumen eine Fußbodenheizung, sodass die Kinder auch 

Stoppersocken anziehen können.  

 

Hygienetipps 

Wir achten darauf, dass die Kinder regelmäßig, besonders nach dem 

Ankommen in der Kita, nach dem Naseputzen und nach der Toilette gründlich 

ihre Hände mit Seife waschen. Jedes Kind benutzt hierbei sein eigenes 

Handtuch, welches von der KiTa zur Verfügung gestellt wird. 

 

Informationen 

Bitte schauen Sie regelmäßig auf das „Schwarze Brett“ der ElternApp. Dort 

werden Sie über alles Aktuelle informiert.  

 

Inklusion 

Trotz individueller Verschiedenartigkeit gibt es Kinder, die eine zusätzliche 

Förderung und Begleitung benötigen. Diese Aufgabe übernimmt eine vom LWL 

bewilligte Integrationsfachkraft in Zusammenarbeit mit den Eltern und 

zusätzlichen Fachstellen.  

 

 

 

 



Impfen  

Alle Kinder müssen vor dem Besuch in unserer KiTa geimpft sein. Die 

Masernimpfpflicht ist dabei seit dem 01.03.2020 als besondere Verpflichtung 

anzusehen. 

 

Kinder U3  

U3-Kinder haben bei uns zu Beginn eine enge Begleitung in allen 

Spielbereichen. Sie werden zum Frühstückstisch begleitet und auch individuell 

gewickelt. Junge Kinder haben z. B. auch einen anderen Zeitrhythmus als 

Ältere. Daher gehen die U3 Übermittagskinder (Gruppe I) auch schon 

gemeinsam um 11.30 Uhr zum Mittagessen in die Küche.  

Anschließend gehen wir gemeinsam nach draußen. Auf dem Spielplatz 

genießen die U3 Kinder es ganz besonders, diesen auch mal ganz für sich 

alleine zu haben. Müde Kinder können bei Bedarf im Spatzennest noch eine 

Schlafenszeit genießen. Danach kehren sie wieder zurück zu den anderen 

Kindern sowie zum Freispiel. Je nach Buchungszeit werden die Kinder von den 

Eltern dann wieder abgeholt. 

 

Kontaktdaten 

Wichtige Kontaktdaten wurden uns bei der Anmeldung Ihres Kindes 

übermittelt. Bitte denken Sie daran, uns Änderungen wie z. B. eine neue 

Handynummer oder eine neue Email Adresse immer zeitnah mitzuteilen. 

 

Kreativraum/ Atelier 

Der Kreativbereich ist für alle Kinder während der Freispielzeit geöffnet. Hier 

dürfen die Kinder mit Farben, Kleber und unterschiedlichen Materialien 

experimentieren. Wir achten darauf, dass die Kinder dabei einen Malkittel 

tragen. Es erleichtert es Ihnen und auch den Kindern, wenn diese nicht in 

„Sonntagskleidung“ in die KiTa kommen. 

 

Kuscheltier 

Am Anfang ist es für die Kinder einfacher, wenn sie ihr Kuscheltier oder 

Schmusetuch mit in die KiTa bringen. Gerade bei kleineren Kindern ist dieses 

sehr wichtig.  

 

Lesezimmer 

Den Kindern steht ein Lesezimmer zur Verfügung, das sie auch als 

Rückzugsmöglichkeit nutzen. Der Raum ist ausgestattet mit zwei Bücherregalen  



in Kinderhöhe. Des Weiteren gibt es dort eine große Kuschelecke sowie ein 

Sofa. Hier können die Kinder auch selbstständig Bücher aussuchen und 

betrachten oder sich von einer Erzieherin etwas vorlesen lassen. Die 

unterschiedlich angebrachten Lichtquellen sorgen für eine ruhige Atmosphäre 

in diesem Raum. Regelmäßig wird beobachtet, ob die Bücher noch zu den 

Interessen der Kinder passen. Ansonsten werden sie nach den Wünschen der 

Kinder neu ausgesucht. 

 

Medikamente 

Die Vergabe von Medikamenten jeglicher Art darf von den Erzieher:innen 

grundsätzlich nicht übernommen werden! 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!     

 

Mittagsessen 

Ein sehr abwechslungsreiches Mittagessen wird uns jeden Tag aus der 

Großküche der Firma Schnitkamp & Hesse aus Münster geliefert. Alle Kinder 

essen in Kleingruppen mit jeweils einer/einem Erzieher:in. Unsere Kinder 

werden in die Abläufe des Mittagessens selbstverständlich mit einbezogen. 

Allergien werden hier selbstverständlich beachtet.  

Aktuell kostet ein Mittagessen 3,50 Euro. Es kann immer aktuelle 

Preisanpassungen geben, darüber informieren wir Sie dann zeitnah. 

Informieren Sie sich gerne über unseren Essensanbieter unter:  

https://s-h.de/schul-und-kitaverpflegung 

 

Nachmittag 

Am Nachmittag findet das Freispiel in einem Spielbereich statt. Häufig nutzen 

wir bei schönem Wetter auch unser Außengelände. Bis 16.15 Uhr müssen alle 

Kinder abgeholt werden, dann schließt die KiTa. 

 

Notsituation 

Sollten Sie trotz Ihrer geplanten Buchungszeit einmal z. B. eine familiäre 

Notsituation haben, so bitten wir Sie um eine zeitnahe Rücksprache zwecks 

Lösung für alle Beteiligten. 

 



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?, Mitgestaltung von Spiel- und Lernbereichen … 

durch diese Mitbestimmung erfahren sie Verantwortung für das eigene und 

gemeinschaftliche Tun sowie ein hohes Maß an Wertschätzung und 

Wirksamkeit der eigenen Ideen.  

 

Personal                                                                                                                                     

Die Kinder werden im Kitaalltag von pädagogischen Fachkräften, einer 

Inklusionsfachkraft, wechselnden Praktikant:innen und einem Praktikanten für 

die Hauswirtschaft begleitet (siehe Personal auf unserer Internetseite). 

 

 

Portfolio – Dokumentation zur Entwicklung 

Für jedes Kind wird eine Portfoliomappe in Form eines Ordners erstellt. Dieser 

beinhaltet eine individuell, angelegte Sammlung von Fotos, Briefen, gestalteten 

Werken oder anderen Dingen aus der KiTa Zeit. Die Kinder erhalten durch das 

Portfolio die Möglichkeit, sich selbst auszudrücken, sich selbstständig mit 

eigenen Lernfortschritten auseinanderzusetzen und diese zu reflektieren. Die 

Ordner stehen stets griffbereit für jedes Kind, das jederzeit die Möglichkeit hat, 

sich seine Mappe anzuschauen oder sich diese für zu Hause auch mal 

auszuleihen. Der Vorteil an der Portfolioarbeit ist, dass die entstandenen 

Sammlungen einzigartig sind und nicht dazu dienen, die Kinder zu bewerten 

oder ihre Leistungen miteinander zu vergleichen. Im Fokus steht der 

Selbstbildungsprozess jedes einzelnen Kindes, sein Charakter, seine Ideen 

sowie seine individuellen Kompetenzen und Lernfortschritte. Daher ist die 

Portfolioarbeit immer wertschätzend zu sehen.  

 

Rollenspielbereich 

Sich hinein zu versetzen in bestimmte Rollen ermöglicht Kindern, sich 

„spielend“ ihre Alltagswelt zu erschließen und zu verarbeiten. In andere Rollen 

zu schlüpfen, ermöglicht den Kindern, einzelne Rollen des Alltages selbst zu 

definieren. Durch genaues Beobachten haben wir die Möglichkeit, gemeinsam 

mit den Kindern den Bereich je nach ihren Interessen immer wieder neu zu 

gestalten, z. B. zum Thema Kaufladen, Krankenhaus etc. 

 



Schlafen 

Braucht Ihr Kind noch ein „Mittagsschläfchen“, so hat es selbstverständlich die 

Möglichkeit dazu. Dieses geschieht aber alles in Absprache mit Ihnen und wird 

individuell besprochen, denn jedes Kind hat andere Rituale und Bedürfnisse.  

 

Sonnenschutz 

An sonnigen Tagen cremen Sie Ihr Kind bitte schon morgens vor der KiTa 

gründlich mit Sonnencreme ein. Alle Kinder, die eine 45er Stundenbuchung 

haben, cremen wir mittags noch einmal ein. Bringen Sie dafür die eigene 

Sonnencreme beschriftet mit! Denken Sie bitte auch an eine Kopfbedeckung! 

 

Tagesablauf 

Ein geregelter Tagesablauf ist wichtig. Dieser bringt den Kindern die 

notwendige Sicherheit. Bitte achten Sie auf die Bring - (bis 9.00 Uhr) und 

Abholzeiten entsprechend Ihrer Buchungsstunden. 

 

Typischer Tagesablauf der Kinder 

7.00 Uhr – ca. 9.00 Uhr Bringzeit 

7.00 Uhr – 11.00 Uhr / 11.15 Uhr Freispielzeit, alle Spiel – und 

Lernbereiche werden von 

Erzieher/Innen betreut.  

ab ca. 11.00 Uhr gemeinsames Aufräumen 

11.15 Uhr Abschlusskreis 

ca. 11.30 Uhr Mittagessen der jüngeren Kinder, 

Gruppe I 

Spielen auf dem Außengelände für 

alle  älteren Kinder 

12.00 Uhr – 12.30 Uhr Abholzeit einiger Kinder 

ca. 12.30 Uhr Mittagessen der älteren Kinder, 

Gruppe II 

Spielen auf dem Außengelände oder 

Lesezeit für alle jüngeren Kinder 

ca. 13.15 Uhr gemeinsames Freispiel 

ca. 13.30 Uhr – 14.00 Uhr Abholzeit 

ab 14.00 Uhr gemeinsames Freispiel aller 

verbleibenden Kinder 

bis 16.15 Uhr Abholzeit aller Kinder -  die KiTa 

schließt! 



Teamarbeit 

Im Klein- und Großteam finden wöchentlich bzw. monatlich 

Dienstbesprechungen statt. Diese dienen zur gemeinsamen Planung und 

Reflexion der KiTa – Arbeit. Des Weiteren gibt es noch zwei Planungstage im 

Jahr, an denen die KiTa dann geschlossen wird. Selbstverständlich werden 

Ihnen diese Termine rechtzeitig bekannt gegeben.  

 

Übergänge im Haus 

Die „Spatzennestkinder“ verlassen ihren U3-Bereich im 2./3. Lebensjahr. In der 

Regel werden sie dann „flügge“ und fliegen hoch in das Abenteuerland. Dabei 

schaffen wir Erzieher:innen Übergänge, um den Wechsel für die Kinder zu 

erleichtern. Die Kinder schnuppern vor den Sommerferien schon mal in die 

obere Etage rein, lernen Kinder und Erzieher/Innen kennen, spielen und 

erkunden die Räume. Auch auf dem Außengelände oder in der Turnhalle ist Zeit 

für Begegnungen. Dabei werden die Kinder immer von einer Erzieherin 

begleitet. Durch diese Übergänge fällt es den Kindern nach den Sommerferien 

leichter, die neue Umgebung und die neuen Erzieherinnen, sowie Kinder 

anzunehmen, da sie sie schon kennengelernt haben.  

 

Vorschulkinder “Pfiffikuskinder“ 

Die Vorschulkinder heißen in unserer KiTa „Pfiffikuskinder“. Sie treffen sich 

nach den Herbstferien regelmäßig ca. zwei Mal in der Woche am Vormittag. 

Einmal zum gemeinsamen Brückenprojekt „Mira und Miracula“, welches 

gemeinsam mit den Grundschulen umgesetzt wird und ein weiteres Mal, um 

die gemeinsame, erstellte Planung für das letzte Kindergartenjahr zu 

erarbeiten. Das können z.B. Themen sein wie Waldtage, Experimente, Musik, 

Mein Körper und ich, Menge, Formen und Zahlen- ganz den Wünschen und 

Interessen der Kinder entsprechend. Fester Bestandteil dieser Nachmittage 

sind z. B. auch die folgenden Themen: Die Entstehung und die Aufgaben des 

DRKs, der Polizei, der Feuerwehr, der Besuch der Grundschulen und natürlich 

auch die Planung ihrer Abschlussfeier. 

 

Vertrauensvolle Zusammenarbeit 

Sie können sich sicher sein, dass wir Sie ansprechen werden, sobald es 

Unklarheiten gibt oder uns bei Ihrem Kind etwas aufgefallen ist. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, wenn wir Ihnen nicht täglich Rückmeldungen geben können. 

Wenn Sie nichts von uns hören, ist alles in Ordnung.  



Gerne arbeiten wir auch mit Großeltern oder anderen vertrauten Personen 

Ihres Kindes zusammen. Wichtige Informationen, die ihr Kind betreffen, 

werden aber nur mit Ihnen als Eltern persönlich oder telefonisch ausgetauscht. 

 

Wickeln/Sauberkeitserziehung 

Das Wickeln ist eine besondere und intensive Zeit. Die pädagogische Fachkraft 

wickelt Ihr Kind nur, wenn das Kind zugestimmt hat. Wir führen ein 

Wickelprotokoll, in dem die Fachkraft das Datum, die Uhrzeit, Ausscheidungen 

und Besonderheiten notiert. Bitte hinterlegen Sie genügend Windeln, 

Feuchttücher, Pflegecreme und Wechselsachen in dem Fach Ihres Kindes im 

Wickeltisch und informieren Sie die/den Bezugserzieher:in über 

Besonderheiten. Handtücher als Unterlage werden von der KiTa gestellt und 

regelmäßig gewaschen. Wenn Ihr Kind signalisiert, dass es auf die Toilette 

möchte, besprechen wir gemeinsam mit Ihnen diese spannende Zeit der 

Sauberkeitserziehung. 

 

Zusammenarbeit mit Eltern 

Eltern sind die Experten ihres Kindes!  

Sie als Eltern sind für uns wichtige Partner bei der Begleitung, Erziehung und 

Bildung Ihres Kindes. Da wir eine familienergänzende Einrichtung sind, ist uns 

eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern und ein regelmäßiger und 

vertrauensvoller Austausch sehr wichtig. Ihre Informationen helfen uns 

pädagogischen Fachkräften, das Kind zu verstehen und auf aktuelle 

Lebenssituationen des Kindes reagieren zu können. 

 

Zum Schluss 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem ABC schon eine Menge nützlicher Infos 

mitteilen konnten. Wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit mit 

Ihnen. Bei weiteren Fragen oder Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung! 

 

Ihr Team aus dem Abenteuerland 

 


