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Liebe Kindergarten- Eltern,  
 
wir heißen Sie herzlich willkommen in unserer Kindertagesstätte. 
Der neue Lebensabschnitt bringt einige Veränderungen im Familiengefüge mit sich, die Sie 
sicherlich gedanklich in Anspruch nehmen. 
Parallel dazu werden Sie auch in eine Gemeinschaft aufgenommen, die sehr groß ist (9 Gruppen) 
und für einen geregelten Ablauf Struktur anbietet. 
 
Mit diesem Brief geben wir Ihnen eine erste Orientierung, damit wir gemeinsam vom 1. Tag an die 
Verantwortung für einen gelungenen Start mit Ihnen gemeinsam tragen können. 
 
Diese Eltern-Information ist im Entstehen und erhebt noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 
u.a. auch weil wir uns derzeit in einem Prozess der Umorientierung befinden. Gerne nehmen wir 
Ihre Anregungen mit in die weitere Gestaltung auf. 
 
Wir danken für Ihr Vertrauen und freuen uns, gemeinsam mit Ihnen in diesen neuen und 
spannenden Lebensabschnitt starten zu können. 

Vorab eine Begriffsdefinitionen: 

Wir sind eine Kindertagesstätte (Kita), das heißt, wir betreuen ganztägig und alle Altersgruppen 
mit den Bereichen: 

 Krippe:   für Kinder unter 3 Jahren 

 Kindergarten:  Kinder ab 3 Jahre bis Schuleintritt 

 Hort:   schulpflichtige Kinder nach der Schule  
(mit mindestens 3-4 Stunden Betreuungsbedarf) 

 
Unsere Kinder sind in zwei Häusern untergebracht: 

 Haus 1 (Neubau): 

beherbergt unsere Krippe, 4 Kindergartengruppen (Rot, Gelb, Grün und Blau), Cafeteria, 
Bewegungsraum, Personalraum, Büro und Küche 

 Haus 2 (altes Gebäude): 

liegt gleich gegenüber und ist für eine Elementargruppe (Regenbogen) und drei Hortgruppen 
eingerichtet und soll durch einen Neubau ersetzt werden. 

Gruppenzeiten 

Unsere Gruppen sind wie folgt gemeldet: 

 Regenbogen-Gruppe: 8.00 – 12.30 Uhr 

 Grüne Gruppe            : 8.00 – 14.00 Uhr 

 Blaue Gruppe             : 8.00 – 15.00 Uhr 

 Gelbe Gruppe            :  8.00 – 15.00 Uhr 

 Rote Gruppe               : 8.00 – 16.00 Uhr 
 

Das bedeutet, dass wir jeweils 20 Plätze pro Gruppe mit dieser Öffnungszeit anbieten und 
entsprechend belegen müssen. 
Elternbedarf ändert sich aber gelegentlich und auch kurzfristig. Mit diesem „starren“ System kann 
den individuellen Bedürfnissen nicht unbedingt kurzfristig begegnet werden. 
Somit hat es sich in der Wohltorfer KITA eingebürgert, dass in allen Gruppen alle Buchungszeiten 
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vertreten sind.  
Solange die auch daraus resultierenden wirtschaftlichen Einbußen von der politischen Gemeinde 
getragen werden ist es aus finanzieller Sicht kein Problem. 
Pädagogisch hat dies aber andere Aspekte. Der Nachmittag lässt sich kaum pädagogisch sinnvoll 
gestalten, weil es ständige Unterbrechungen gibt. 
Deshalb gibt es Abholregelungen, die unter dem entsprechenden Punkt erläutert werden. 

Schranke/ Eingang 

 Die Parkplätze hinter der Schranke dienen ausschließlich den Mitarbeiterinnen. 

 Die Schranke darf nicht umfahren und zugeparkt werden. 

 Das Eingangstor und die Eingangstür vom Kindergarten immer geschlossen halten. 

 Das Öffnen sämtlicher Eingangstüren und der Tore ist Elternsache!  

Frühdienst 

 Der Frühdienst ist ausschließlich für angemeldete Kinder und beginnt um 7.30 Uhr  

 Der Eingang für den Frühdienst ist der Seiteneingang (rechte Hauswand, bei der Küche) 

 Für den Weg zur Garderobe Ihres Kindes nutzen Sie bitte die Überzieher oder gehen barfuß. 
Wir haben eine Fußbodenheizung, so dass das Gehen auf Socken kein Problem darstellt und 
ein sauberer Flurboden den Kindern noch als Spielfläche zur Verfügung steht. 

 Die Frühdienst-Kinder werden in der Roten Gruppe betreut. 
 Wenn Sie bereits vor 7.30 Uhr eintreffen, beachten Sie bitte folgendes: 

 Die Mitarbeiterinnen, die bereits vor 7.30 Uhr das Haus betreten, kommen bereits vor 
Dienstbeginn, um selber in Ruhe ankommen zu können, sich umzuziehen, noch etwas 
vorzubereiten, etwas in Ruhe erledigen zu können etc.  

 Wenn diese so freundlich sind, Sie nicht draußen in der Kälte stehen zu lassen, 
bedeutet das nicht, dass sie Ihre Kinder schon früher übernehmen.  

 Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kind in Ruhe umzuziehen und dann um 7.30 Uhr in der 
Roten Gruppe abzugeben. Auch im Frühdienst gilt die Regel der persönlichen 
Übergabe. 

 Die Gruppen-Erzieherinnen holen die Frühdienstkinder um 8.00 Uhr in der Roten Gruppe ab. 

Bringen und Abholen 

 Der Einlass für den normalen Gruppendienst beginnt kurz vor 8.00 Uhr!  

 Die Gruppenräume werden erst um 8.00 Uhr gemeinsam mit den Gruppen-Erzieherinnen 
betreten. 

 Bitte übergeben Sie ihr Kind immer persönlich an eine Erzieherin.  

 Wir begrüßen die Kinder mit Handschlag. Dies verstärkt auf beiden Seiten die Wahrnehmung. 

 Bringzeit ist von 8.00- 9.00 Uhr (Tür- und Angelgespräche max. 3 min.) 

 Um 9 Uhr beginnt die Kinderzeit. 

 Für ausführliche Gespräche verabreden wir gerne einen Termin mit Ihnen. 

 Das Rausschubsen der Eltern erfolgt nur im einsehbaren Bereich der Gruppe und nicht an der 
Haupteingangstür. 

 In der Gruppe liegt ein Abholbuch, bitte tragen Sie abholende Personen mit vollem Namen ein 
und bestätigen dies mit Ihrer Unterschrift. Wir werden uns ggf. den Personalausweis der 
abholenden Person zeigen lassen. 

 Eine dauerhaft gültige Abholerlaubnis wird im Kalender hinten notiert. 

 Abholzeit ist um 12.15- 12.30 Uhr, 13.45 - 14.00 Uhr, 14.45 - 15.00 Uhr oder nach 15.00 
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bis16.00 Uhr.  
Bitte holen Sie Ihr Kind wie gebucht ab und kalkulieren Sie eine Zeit für das Aufräumen ein. Wir 
bitten um ein pünktliches Abholen und zügiges Verabschieden, damit wir uns um die 
verbleibenden Kinder ohne Störung kümmern können. 

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind sich immer von den Erzieherinnen verabschiedet. Ganz 
besonders wichtig ist die Verabschiedung bei der Kartenführerin, wenn das Abholen auf dem 
Spielgelände erfolgt und alle Gruppen draußen sind. 

 Bitte hinterlassen sie beim Abholen eine aufgeräumte Garderobe. 

 An Matschwetter-Tagen ist ein blauer Plastiksack für matschige Schuhe ausgelegt. 

Abwesenheitszeiten 

 Wenn Ihr Kind zu Hause bleibt, informieren Sie uns bitte bis spätestens 9.00 Uhr telefonisch:  

 in Haus 1:  04104- 2594  

 in Haus 2: 04104-9628050 
 

 Sollte Ihr Kind krank sein, gibt es gesetzliche Bestimmungen: 
 bei ansteckenden Krankheiten sind Sie lt. Infektionsschutzgesetz verpflichtet, uns über 

die Art der Krankheit zu informieren und bei Rückkehr eine ärztliche Bescheinigung 
vorzulegen, dass keine Übertragung der Krankheit mehr erfolgen kann (siehe Satzung) 

 Geschwisterkinder von ansteckend erkrankten Kindern müssen ebenfalls zuhause 
bleiben! (siehe Satzung) 

 Bei Durchfallerkrankungen darf ein Besuch frühestens 48 Std. nach letztem Auftreten 
der Symptome erfolgen. 

 Das Kind muss mindestens einen Tag fieberfrei sein, bevor es wieder in die KITA kommt. 
 Es dürfen keine Medikamente in Trinkflaschen abgefüllt werden. 
 Bei Scharlach darf das Kind 24 Stunden nach Beginn der antibiotischen Therapie 

wieder in die KITA. Die antibiotische Therapie muss bescheinigt werden. 
 Nach dem gehäuften Auftreten der Augengrippe ist es im Interesse aller, dass Sie bei 

Anzeichen einer Bindehautentzündung einen Augenarzt aufsuchen. Denn nur der 
Facharzt kann die Augengrippe von einer Bindehautentzündung ohne Tests 
unterscheiden. Die durch Adeno-Viren verursachte Augengrippe ist nicht behandelbar.  

 Medikamente (Säfte, Tabletten, Bonbons etc.) gehören nicht in die KITA 
 Wenn das Läuse-Schild im Haus aushängt, sind alle Eltern aufgefordert, den Kopf ihres 

Kindes gründlich zu durchkämmen. Durch die hohe Anzahl von Geschwisterkindern ist 
die Gefahr der Weiterverbreitung extrem hoch. Wenn das Läuseschild zusätzlich an der 
Gruppenpinnwand aushängt, müssen Sie zusätzlich ein auf der Internetseite 
hinterlegtes Formular ausfüllen und in der Gruppe abgeben, bevor Ihr Kind den 
Gruppenraum wieder betritt. 
Auf unserer Internetseite www.ev-kita-wohltorf.de finden Sie ausführliche 
Informationen zum Thema. 

Um die Gesundheit der Kinder und der Erzieherinnen zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten 
diese Regeln strikt einzuhalten. 

Sonnenschutz 

 Wir gehen davon aus, dass die Kinder morgens eingecremt zur Kita kommen. 

 Der Sonnenschutz wird nach dem Mittagessen erneuert. Mit zunehmendem Alter 
selbständig. 

 Allergiker-Kinder bringen bitte eine mit Namen beschriftete eigene Sonnenmilch mit. 

http://www.ev-kita-wohltorf.de/
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 Bitte denken Sie daran‚ Ihrem Kind eine Kopfbedeckung mitzugeben. 

Dentalhygiene 

 Nach dem Mittagessen putzen die Kinder bei uns ihre Zähne 

 Bitte bringen Sie eine Zahnbürste mit und kontrollieren sie diese regelmäßig. 

 Nehmen Sie einen rechtzeitigen Austausch vor (ca. alle 3 Monate) 

 für Sonnenmilch und Zahncreme sammeln wir 5 € zu Beginn des Kindergartenjahres ein. 

 Die Beschreibung der Zahnpasta und das gesamte Dentalhygienekonzept finden Sie auf 
unserer Internetseite www.ev-kita-wohltorf.de  

Infos & Co.: 

 Für allgemeine Infos beachten Sie bitte die Eingangspinnwand 

 Um sich für ein Gespräch mit der Leitung anzumelden, tragen Sie sich bitte in die aushängende 
Liste neben dem Büro ein. 

 Für schriftliche Mitteilungen jeglicher Art stehen Ihnen das Bürofach sowie die 
Gruppenbriefkästen zur Verfügung. 

 Formulare zur Voranmeldung und zum Gruppen-Wechsel finden Sie ebenfalls im 
Eingangsbereich 

 Falls dies noch nicht im Aufnahmegespräch erfolgt ist, geben Sie bitte den Elternvertretern 
Ihrer Gruppe Ihre E-Mail-Adresse, damit wir Ihnen wichtige und/oder schnelle Informationen 
(Elternbriefe usw.) auch auf diesem Wege zukommen lassen können. 

Schließungszeiten: 

 In den Sommerferien schließt die KITA für zwei Wochen 

 Pro Kalenderjahr darf die Einrichtung 5 Tage zu Fortbildungszwecken geschlossen werden. 

 Weitere Schließzeiten sind in der Satzung angegeben 

Zusätzliche Kosten 

 Zu Beginn des Kindergartenjahres sammeln wir 20 € für die „Gruppenkasse“ ein.  
Daraus begleichen wir u.a. 

 Zutaten für die Kochtage 
 Geburtstagskerzen, -servietten 
 Diverse Kleinigkeiten 
 Besondere Materialien 
 Fotos 

 Zur Deckung von Zahnpasta- und Sonnenmilchkosten sammeln wir separat 5€ zu Beginn des 
Kindergartenjahres ein. 

 Für Maxi-Kinder fallen je nach Art der zusätzlichen Angebote noch einmal Kosten an 
 
Die Erzieherinnen geben gerne nähere Auskünfte. 
Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an den Förderverein, der Familien mit geringem Einkommen 
unterstützt. 

Sonstiges: 

 Freitag ist Aufräumtag. Das bedeutet: 
 

 Fächer der Kinder leeren 
 Wechselwäsche kontrollieren und ggf. austauschen (Jahreszeit/Größe) / auffüllen 

http://www.ev-kita-wohltorf.de/
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 Wickelutensilien auffüllen 
 ggf. Regenkleidung zum Waschen mitnehmen 
 Zahnputzutensilien prüfen & ggf. auswechseln 

 

 Bitte achten Sie bei der Bekleidung Ihres Kindes auf Sicherheit (keine langen Bänder usw.) 

 Auf Ausflügen dürfen ältere oder jüngere Geschwisterkinder nicht mit! 

 In Ausnahmefällen kann ihr Kind länger betreut werden, bitte kaufen Sie hierfür ein 
Stundenticket im Büro. 

 Bei Veranstaltungen in der Kita (z.B. Sommerfest, Laterne laufen) liegt die Aufsicht bei den 
Eltern. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Das Kita-Team 


