
Kindergarten - 

 

 

Unser Kindergarten-ABC gibt Einblicke in unseren Kindergartenalltag. Es soll Ihnen als 

interessierte Eltern eine kleine Unterstützung mit gesammelten Informationen bieten. 
 
 
A 
Ankommen 
Es ist uns wichtig, dass Ihre Kinder hier im Kindergarten gut ankommen und sich wohlfühlen.  
Jeden Morgen sagen sie in ihrer Stammgruppe kurz Hallo, damit die Erzieher_innen wissen, 
dass sie heute da sind. 
 
ABC-Bande 
Unsere zukünftigen Schulkinder kommen in die ABC-Bande und erleben hier ein bis zweimal 
die Woche (außer in den Ferien) Angebote, Projekte, Ausflüge und vieles mehr. Dadurch 
möchten wir den Großen spielerisch Kompetenzen vermitteln und das Interesse und den Spaß 
am Lernen mitgeben, sowie den Übergang von Kindergarten zur Schule unterstützen und 
begleiten. Zusätzlich stehen wir in einem engen Austausch mit der Zentgrafenschule.  
 
Angebote 
In unserem Wochenplan sind vielfältige Angebote zu finden. Diese sind angelehnt an den 
hessischen Bildungs- und Erziehungsplan. Die Kinder können frei wählen, an welchen 
Angeboten sie teilnehmen möchten. 
 
 
B 
Berliner Modell 
Die Eingewöhnungszeit der neuen Kinder in unserer Einrichtung orientiert sich an dem Berliner 
Modell. Ihr Kind wird nach seinen individuellen Bedürfnissen eingewöhnt. (Genauere 
Informationen erhalten Sie bei dem Aufnahmegespräch mit den Stammgruppen-
Erzieher_innen) 
 
Bildungsräume 
Alle Kita- Räume sind Bildungsräume mit einem besonderen Schwerpunkt. Sie sind nach dem 
Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan gestaltet und bieten die Möglichkeit zur freien 
Entfaltung der Kinder. 
 
 
C 
Christliches Menschenbild 
Unsere Kindertagesstätte arbeitet nach christlichen Werten. Uns ist es wichtig, dass diese 
auch im Alltag gelebt werden. Wir feiern alle religiösen Feste und haben jeden Donnerstag 
unsere Bibelentdecker-Stunde. 
 
 
D 
Dialog miteinander – Erziehungspartnerschaft 
Uns ist der Austausch im Sinne der Bildung - Erziehungspartnerschaft sehr wichtig.  
Eltern sind die Experten ihrer Kinder. Der Austausch hilft uns, Sie und Ihr Kind besser 
kennenzulernen. 



E 
Entwicklungsgespräche 
Wir bieten in der Kita-Zeit drei Entwicklungsgespräche an (1 x jährlich). 
Zwischenzeitlich haben Sie immer die Möglichkeit für ein Tür- und Angelgespräch oder weitere 
Gespräche zu vereinbaren. 
 
Elternbeirat 
Unsere Kindergartenarbeit wird von einem jährlich neu gewählten Elternbeirat (zu Beginn des 
Kindergartenjahres) unterstützt. Der Elternbeirat ist beratend tätig und beteiligt sich zusätzlich 
an der Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. Ca. alle 6 – 8 Wochen 
findet im Kindergarten eine Kita-Ausschuss-Sitzung statt. 
 
 
F 
Frühstück 
Das Frühstück findet jeden Morgen von 8:00 Uhr bis 09:30 Uhr statt. Dienstags bieten wir ein 
gesundes von den Kindern mitgestaltetes Frühstück an. An den anderen Tagen geben Sie 
bitte das Frühstück mit. Bitte beachten Sie unseren zuckerfreien Vormittag. 
 
Feste und Feiern 
Das ganze Jahr über richten wir verschiedenste Feste und Feiern in der Kita aus. Diese werden 
per Aushang und in der Jahresplanung bekanntgegeben. Vor allem unser Abschiedsfest kurz 
vor den Sommerferien ist ein großes Event für alle Familien. 
 
Ferienspiele 
Das Ferienprogramm wird in der schulfreien Zeit für die Hortkinder angeboten. Gemeinsam mit 
den Kindern wird ein kunterbuntes Programm zu einem bestimmten Motto entwickelt. 
 
 
G 
Geburtstage 
Die Geburtstage werden bei uns immer freitags gefeiert. Mit dem Geburtstagsbogen geben die 
Kinder an wo, wie und mit wem sie feiern möchten. 
 
 
H 
Hausordnung / Hausregeln 
In unserer Kita gibt es ein paar wichtige und grundlegende Regeln. Zum Beispiel legen wir 
großen Wert auf einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander. Wir gehen 
nicht mit Straßenschuhen in die Räume und die Kinderwagen werden vor der Kita geparkt. Auf 
dem Aushang im Eingangsbereich finden Sie diese noch einmal verschriftlicht.  
 
Hausaufgaben 
Zwischen 13:45 und 15:00 Uhr bieten wir für unsere Hortkinder eine Hausaufgabenbetreuung 
an. Hier stehen wir den Kindern unterstützend, beratend und aufbauend zur Seite. 
 
 
I 
Infektionsschutz 
Alle Krankheiten der Kinder sind nach dem Infektionsschutzgesetz §34 Abs. 5 in der 
Kindertagesstätte zu melden. Die Information muss zeitnah erfolgen. Wir sind verpflichtet, 
bestimmte Infektionskrankheiten an das Gesundheitsamt weiterzuleiten und auszuhängen. 
Bitte beachten Sie ebenfalls das Masernschutzgesetz von 2020, dass vorschreibt alle Kinder 
gegen Masern zu impfen. 



Info-Wände und Info-Buch 
Unsere Info-Wände im Eingangsflur gewähren Ihnen einen Einblick in den Tagesablauf Ihres 
Kindes. Ebenso erhalten Sie alle wichtigen Informationen über anstehende Termine und 
weitere Informationen. 
Das Info-Buch im Eingangsflur dient der Absprache zwischen Ihnen und uns.  
So können Sie eintragen, wann und von wem Ihr Kind abgeholt wird, oder mit welchem Freund/ 
welcher Freundin es mitgehen darf 
 
 
J 
Jahresplanung 
Die Jahresplanung gibt Auskunft über alle Veranstaltungen und Termine der Kindertagesstätte 
und Gemeinde. Die Termine werden halbjährlich an der Info-Wand ausgehängt und immer 
wieder aktualisiert. 
 
 
K 
Kinderkonferenz 
Uns ist es wichtig, dass die Kinder durch Mitbestimmung und Mitgestaltung ihres Alltages in 
das Geschehen miteinbezogen werden und demokratische Strukturen kennen lernen. Die 
Kinderkonferenz bietet wöchentlich den Raum, um bestimmte Anliegen hervorzubringen, 
Regeln zu besprechen oder Entscheidungen zu treffen. Es gibt hierfür zwei Gruppen, sodass 
die bestimmten Themen altersgerecht besprochen werden können. 
 
Kindertreff 
Jeden Nachmittag zwischen 14:00 und 14:30 Uhr treffen wir uns für den Kindertreff. 
Gemeinsam singen und spielen wir oder lesen eine Geschichte vor. Wichtig ist auch die 
Überprüfung unserer Anwesenheitsliste für den Nachmittag (siehe Nachmittagsliste). 
 
Kreativität 
Es ist uns ein Anliegen, dass die Kinder mit Freude und Spaß ihre Kreativität ausleben können. 
Entweder in der Kunsthalle, in der Holzwerkstatt, im Garten oder in den anderen Räumen 
können die Kinder neue Materialien kennen lernen und eigene Ideen freien Lauf lassen. 
 
 
L 
Lerngeschichten 
Bildungs- und Lerngeschichten sind Dokumentationen, die aus Beobachtungen von Kindern in 
alltäglichen Situationen entstehen. Sie machen verschiedene Lernsituationen Ihrer Kinder 
sichtbar und dienen zur Erinnerung ihres Fortschritts. 
 
 
M 
Morgenkreis 
Er findet montags zwischen 9:30 Uhr bis 10:00 Uhr statt. Die Kinder treffen sich in den 
Stammgruppen und besprechen was in der Woche gemacht wird. Ebenfalls erhalten die Kinder 
Gelegenheit, von ihren Erlebnissen und was sie bewegt, zu erzählen. Bitte achten Sie darauf 
Ihr Kind entweder vor oder nach den Kreisen zu bringen. 
 
Mittagessen 
Täglich wird in unserer Küche ein abwechslungsreiches und ausgewogenes Mittagessen frisch 
zubereitet. Der Speiseplan ist sowohl bildlich als auch schriftlich dargestellt. Die Kinder dürfen 
immer gerne Wünsche für den Speiseplan einbringen. 
 



Musikalische Früherziehung 
Jeden Montag von 11:00 bis 12:00 Uhr kommt eine Musikpädagogin zu uns ins Haus und 
bietet den Kindern in Kleingruppen musikalische Früherziehung an. Im Morgenkreis dürfen die 
Kinder sich dafür melden. Natürlich wird hierbei auf Fairness geachtet.  
 
 
N 
Naturnahes Außengelände 
Unser großzügiges Außengelände bietet den Kindern ideale Möglichkeiten für viele Aktionen 
in der Natur und ihren Bewegungsdrang auszuleben. Den Garten mit den Kindern zu 
entdecken und zu pflegen, ist eine Freude, der wir uns täglich widmen. So erhalten die Kinder 
die Chance Abläufe im Jahresverlauf kennenzulernen und werden für die Natur sensibilisiert. 
 
Nachmittagsliste 
Bei unserem Kindertreff, täglich zwischen 14.00 und 14.30 Uhr, wird die Anwesenheitsliste für 
den Nachmittag aktualisiert. Beim Abholen streichen die Kinder ihren Namen auf der Liste 
durch und wir schreiben die Uhrzeit dazu. 
 
Nachhaltigkeit 
Wir sind darauf bedacht, den Kindern im alltäglichen Kita-Leben einen wertschätzenden und 
achtsamen Umgang mit unseren endlichen Rohstoffen zu vermitteln. Wir achten bspw. auf den 
Papier- und Wasserverbrauch, die Mülltrennung und -vermeidung, den Umgang mit den 
Spielmaterialien oder auch das Mitbringen der Trinkflasche. 
 
 
O 
Öffnungszeiten 
Die Kindertagesstätte öffnet um 7:30 Uhr mit der Betreuung und schließt um 17:00 Uhr. 
 
Obstkorb 
Um 15:30 bis 16:00 Uhr gibt es für die Kinder eine kleine Stärkung. Es wird verschiedenes 
Obst oder Rohkost angeboten. Auch können die Kinder aus ihrer Frühstücksdose naschen. 
 
 
P 
Partizipation 
Wir geben den Kindern schon sehr früh die Möglichkeit, sich an den verschiedenen 
Entscheidungen im Kindergartenalltag zu beteiligen. Die Kinder lernen so spielerisch, ihre 
eigenen Ideen, Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken. Deshalb ist es 
uns wichtig, dass jede Meinung gleichgestellt wird und alle Stimmen bei Entscheidungen gleich 
gewichtet werden. 
 
Portfolio 
Mit Eintritt in den Kindergarten wird für jedes Kind ein Portfolio-Ordner angelegt.  
Das Portfolio begleitet das Kind durch seine Kita-Zeit. Es sind die individuellen und 
einzigartigen Lernschritte, die in diesem Ordner dokumentiert und gesammelt werden. Wer 
diesen Ordner ansehen darf, entscheidet das Kind. Wichtig ist, dass die Inhalte keiner Wertung 
unterzogen werden, sondern mit Wertschätzung und Respekt betrachtet werden. 
 
 
 
 
 
 



Q 
Qualität 
Wir reflektieren ständig unsere Arbeit und benötigen Ihre Rückmeldung dazu. Die Qualität 
unserer Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit entwickeln wir kontinuierlich weiter. 
 
 
R 
Rituale 
Rituale vermitteln Geborgenheit und Sicherheit. Wiederkehrende Abläufe schaffen einen 
strukturierten Kindergartenalltag und geben Orientierung. 
 
Regeln  
Die Kinder lernen im Alltag, wie entscheidend grundlegende Regeln für ein gelingendes 
Zusammenleben sind. Zudem vermitteln Regeln, vergleichbar den Ritualen, Sicherheit und 
Orientierung. 
 
 
S 
Spielzeugtag 
Jeden Montag dürfen die Kinder eine Spielsache, welche in den Eigentumsschrank des Kindes 
passt, von zu Hause mitbringen. Ein Kuscheltier in der Eingewöhnungszeit ist 
selbstverständlich auch an den anderen Tagen erlaubt. Wichtig: Wir übernehmen dafür keine 
Verantwortung! 
 
Spatzerl-Chor 
Singen fördert die Sprachentwicklung, schmeichelt der Seele und macht in Gemeinschaft 
besonders Spaß. Daher treffen wir uns alle jeden Mittwoch in unserem Spatzerl-Chor, für den 
ein paar Kinder Lieder oder Fingerspiele rund ums Jahr aussuchen, und singen gemeinsam. 
 
 
T 
Telefonnummern 
Wir benötigen stets Ihre aktuelle Telefonnummer, mit der Sie jederzeit im Notfall erreichbar 
sind. Es ist wichtig, uns einen Rufnummernwechsel oder einen Umzug umgehend mitzuteilen. 
 
Trinkflaschen 
Im Sinne der Nachhaltigkeit und Hygiene, bitten wir Sie, Ihrem Kind eine mit den Namen 
gekennzeichnete Trinkflasche von zu Hause mitzugeben. Diese wird nach jedem Kita-Tag mit 
nach Hause genommen und am nächsten Tag aufgefüllt wieder mitgebracht. Bitte beachten 
Sie, dass die Flasche nur mit Wasser oder ungesüßtem Tee gefüllt ist. Wenn die Flasche leer 
ist, füllen wir sie selbstverständlich mit stillem Wasser oder Sprudelwasser wieder auf. 
 
 
U 
Unfall 
Bei einem Unfall werden Sie umgehend telefonisch benachrichtigt. Wir weisen darauf hin, dass 
wir Ihr Kind bei einem Unfall nicht zum Arzt fahren dürfen, sondern je nach Situation Sie als 
Eltern, und gegebenenfalls einen Rettungswagen, rufen werden. 
 
Umgang 
Uns ist ein höflicher, respektvoller Umgang mit Ihnen und Ihrem Kind sehr wichtig. Diese 
Wertstellung bekommen die Kinder auch im Gruppenalltag vermittelt und vorgelebt. Ebenfalls 
wichtig ist uns der respektvolle Umgang zwischen den Kindern, auf den wir sehr achten. 
 



V 
Verabschiedung 
Eine kurze Verabschiedung fällt den Kindern oft leichter und sorgt für mehr Ruhe. Entwickeln 
Sie mit Ihrem Kind ein Ritual, wie Sie es verabschieden. Bei der Verabschiedung werden Sie 
gerne von uns Erzieher_innen unterstützt. 
 
 
W 
Wetter 
Wir gehen bei jedem Wetter ins Freie. Bitte achten Sie darauf, Ihrem Kind wetterfeste Kleidung 
mitzugeben. Genügend Wechselkleidung im Schrank Ihres Kindes soll immer vorhanden und 
dem Wetter anpasst sein. Wir bitte Sie diese regelmäßig zu überprüfen und darauf zu achten! 
 
 
X 
X-beliebige Versuche 
Wir geben Ihren Kindern die Zeit und die Möglichkeit sich und ihre Fähigkeiten auszuprobieren. 
Unterstützend und geduldig stehen wir ihnen zur Seite und bestärken sie in ihren 
Lernprozessen. 
 
XY-ungelöst 
Fundsachen, die wir nicht zuordnen können, kommen für ca. 2 Wochen in unsere Schatzkiste 
im Eingangsbereich. Um dies zu vermeiden, schreiben sie doch bitte den Namen Ihres Kindes 
in die Kleidungsstücke oder auf die Gegenstände. 
 
 
Y 
Yin und Yang 
Vieles schafft man allein - aber eben nicht alles! Die Kinder erleben und lernen in der Kita 
täglich die Bedeutung vom „sich gegenseitig helfen“ und „für den anderen da sein“. 
Unterschiedliche Meinungen werden respektiert und besprochen. So können wir gemeinsam 
eine Lösung zum Wohlergehen aller finden. 
 
Yellow 
Jede Stammgruppe zeichnet sich mit einer bestimmten Farbe aus: 
Gelb – Kiribati; Blau – Madagaskar; Rot – Fidschi; Grün – Feuerland (Hort) 
Wir möchten, dass sich Ihre Kinder auf unseren Inseln wie zuhause fühlen. Alles darf erkundet 
werden, doch gerade am Anfang ist es schön eine Heimat-Insel zu haben. 
 
 
Z 
Zentrale Lage 
Die Kita liegt in einer zentralen Lage. Viele Spielplätze, Parks und Spazierwege liegen in 
unmittelbarer Nähe. Auch die Anbindung an die Stadt mit ihren vielen Möglichkeiten ist durch 
die Bus- und Bahnverbindung gesichert. 
 
Zahnpflege 
Bei uns in der Kita putzen die Kinder aus hygienischen Gründen keine Zähne nach dem 
Mittagessen. Das Thema „Mundhygiene“ wird als Projekt 1x jährlich in unserer pädagogischen 
Arbeit aufgegriffen und von unserer Paten-Zahnärztin begleitet. 
 
 
 
  


