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ORIENTIERUNGSLEITFADEN 
 
 

für neue Familien 
 

 
 
 
Sehr vieles ist in unserer „Satzung“, die sie auch auf unserer Internetseite einsehen können, 
geregelt. Diese haben Sie mit Ihrer Unterschrift auf dem Aufnahmeformular als verbindlich 
anerkannt. 
 
Unser Orientierungsleitfaden ist eine ausführliche Information um Ihnen einige 
Zusammenhänge und Grundlagen unserer „Hausordnung“ näher zu bringen und das 
Zusammenleben möglichst konfliktfrei zu gestalten. Ein Einblick schafft sicherlich Verständnis 
für einige Regelungen, die zum Teil auch aus der Vorgabe rechtlicher Vorschriften erwachsen 
sind. 
 
Wenn Sie nicht so viel Zeit aufwenden möchten, können Sie gerne auf die Kurzversion 
zurückgreifen, die die wichtigsten Punkte kurz auflistet. Diese ist ebenfalls auf unserer 
Internetseite zu finden.
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1. Herzlich Willkommen 
 

Wir heißen Sie herzlich willkommen in unserer KITA. 
 
Der neue Lebensabschnitt bringt einige Änderungen im Familiengefüge mit sich, die Sie 
sicherlich gedanklich in Anspruch nehmen. 
 
Parallel dazu werden Sie in eine Gemeinschaft aufgenommen, die sehr groß ist (9 Gruppen) 
und für einen geregelten Ablauf Struktur braucht. 
 
Mit diesem Leitfaden geben wir Ihnen eine Orientierung, damit wir vom ersten Tag an die 
Verantwortung für einen gelungenen Start und eine gute Zeit in unserer Einrichtung 
gemeinsam mit Ihnen tragen können. 
 
Dieser Leitfaden erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn immer wieder werden neue 
Fragen oder Herausforderungen auftreten, auf die wir reagieren müssen. 
Gerne nehmen wir auch 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 und wünschen Ihnen eine freudvolle und 
zufriedene Zeit bei uns. 
 

Wir können nicht alle Bedürftigkeiten bedienen 
und wir können die Welt nicht ändern. 
 
Aber wir können sie etwas angenehmer machen, 
wenn wir mit Freude, Liebe und Achtsamkeit 
unseren KITA-Alltag gestalten. 
 
Vorweg möchte ich Ihnen, zur besseren Verständlichkeit, noch einige Begriffe erläutern: 

• Eine Krippe betreut Kinder unter drei Jahren. 

• Der Kindergarten (KiGa) fördert die Drei- bis Sechsjährigen (bis zum Schuleintritt) 

• Der Hort betreut Schulkinder der ersten bis vierten Klasse nach dem Unterricht und 
während der Ferien. Dieses Angebot ist für Familien, die eine Betreuung bis mindestens 
15 oder 16 Uhr fünf Mal in der Woche benötigen. 

• Eine Einrichtung, die alle drei Betreuungsformen anbietet, nennt sich 
Kindertagesstätte (KITA) 

• In Wohltorf haben wir neben unserem Hort noch eine Schülerbetreuung. Diese 
Betreuung erfolgt in Verantwortung der Schule für Kinder, die bis max. 14 Uhr und/oder 
nur an einzelnen Tagen betreut werden sollen. Eine Ferienbetreuung in unserem Hort 
kann über ein Ticket mindestens drei Monate im Voraus gebucht werden (das Kind wird 
auf eine Warteliste gesetzt), wenn wir noch genügend freie Kapazitäten haben, kann 
das Kind an der Ferienbetreuung teilnehmen. 
 

Dauer eines Kindergartenjahres:  vom 01.08. -  31.07. des Folgejahres 
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2. Äußerer Rahmen 
2.1 Gebäude 

 

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 (Container Gebäude): 
liegt gleich gegenüber und ist für eine Elementargruppe (Regenbogen) und drei 
Hortgruppen eingerichtet. 
Haus 2 ist unter der Telefonnummer 04104-9628050 direkt erreichbar. 
 

2.2 Ankunft 
 

 Die Schranke sichert den KITA-Bereich gut ab. Für verantwortungsbewusste Menschen ist 
das Umfahren der Schranke keine Option, für alle anderen ist es verboten. 
Die Parkplätze hinter der Schranke dienen ausschließlich den Mitarbeiterinnen der KITA. 
Sie betreten das Gelände von Haus 1 durch ein kleines Gartentor. Bitte achten Sie immer 
darauf, dass dieses Tor wieder geschlossen wird.  
Ebenso das kleine seitliche Tor, durch das Sie gleich auf unser Spielgelände gelangen.  

 Beim Verlassen des Geländes müssen Sie über das Tor greifen, um die Öffnung mit dem 
äußeren Griff vorzunehmen. 

 Erwachsene haben immer eine Vorbildfunktion. Wenn Sie Ihrem Kind erlauben, am Tor 
hochzuklettern, um es von außen öffnen zu können, wird Ihr Kind das auch praktizieren, 
wenn Sie nicht anwesend sind und sich dadurch in Gefahr bringen. 

 Für unsere Schulkinder, die ihrem Alter entsprechend größere Freiräume genießen als die 
Kindergartenkinder und unser Gelände eigenständig verlassen dürfen, gilt die Regel, dass 
immer ein großes Schulkind das Tor öffnet. Klettern ist nicht erlaubt. 
Wenn ein kleines Schulkind einmal Hilfe beim Öffnen des Tores benötigt, dürfen Sie gerne 
behilflich sein. 

 Hunde leinen Sie bitte vor Betreten des KITA-Geländes weit genug vom Eingangstor 
entfernt an, damit alle anderen unseren Bereich angstfrei betreten können. 

 Die Eingangstüren sind an beiden Häusern von 8.00 bis 9.00 Uhr „offen“, damit alle 
Familien das Haus selbständig betreten können. Dazu benutzen Sie bitte den Summer.   
Auch hier zählt Ihre Vorbildfunktion. 

 Die Krippe hat in Haus 1 einen eigenen Eingang. Dazu gehen Sie bitte rechts am Haus 
vorbei. 

 Für angemeldete Frühdienstkinder ist ab 7.30 Uhr die Eingangstür bei der roten Gruppe 
geöffnet.  

 Ab 9.00 Uhr bis ca. 12 .00 Uhr sind die Eingangstüren verschlossen. Sie können dann nur 
nach Betätigen der Klingel noch ins Haus gelassen werden.  

Bitte ziehen Sie IMMER am Eingang (egal ob Haupt-, Krippen-Eingang oder Terrassentür bei 
der Roten Gruppe) Ihre Schuhe und auch Ihrem Kind seine Schuhe aus oder ziehen unsere 
„blauen Überzieher“ über die Schuhe. Dies sorgt dafür, dass die Flure sauberbleiben und von 
den Kindern zum Spielen benutzt werden können! 
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2.3 Gruppenzeiten 
 

Unsere Gruppen sind wie folgt bei der Heimaufsicht gemeldet: 

 Regenbogen-Gruppe: 8.00 – 14.00 Uhr 

 Grüne Gruppe            : 8.00 – 15.00 Uhr 

 Blaue Gruppe             : 8.00 – 16.00 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. 

 

2.4 Bringen 
 

 Ein Bringen ohne Zeitdruck für Sie, verhilft Ihrem Kind zu einem guten Start in den Tag.       

 Die Buchung des Frühdienstes bietet hier gute Unterstützung.  
(auch „auf Ticket“, wie unter „Abholung“ beschrieben, möglich) 
Ab 7.30 Uhr können Sie das Haus betreten, in aller Ruhe Ihr Kind umziehen und sich 
verabschieden. Wenn Sie vor 8.00 Uhr das Haus verlassen, geben Sie das Kind bei der 
Frühdiensterzieherin im Raum des Frühdienstes ab. 

 Das Betreten der anderen Räume ist nicht erwünscht, sonst können wir die Aufsichtspflicht 
nicht gewährleisten. 

 Auch wenn Ihre Bezugserzieherin schon im Haus ist, ist sie noch nicht Ihre 
Ansprechpartnerin. Sie hat noch andere Aufgaben zu erledigen. Sie bereitet ggfs. den 
Raum vor, trifft noch Absprachen mit Kolleginnen, gibt ggfs. ihr eigenes Kind in einer der 
Gruppen ab, Vertretungen müssen noch geregelt werden, oder sie möchte ganz einfach in 
Ruhe an ihrem Arbeitsplatz ankommen. Ihre Dienstzeit beginnt erst ab 8.00 Uhr, bei 
manchen Kolleginnen auch erst um 8.30 Uhr. Die Zeit vor 8.00 Uhr ist ihre Privatzeit. 
Ein gehetzter Start in den Morgen, eine auf dem Flur oder dem Parkplatz zugeworfene 
Mitteilung ist der Atmosphäre im Haus und somit auch Ihrem Kind nicht zuträglich. 
Deshalb bitten wir darum, mit Ihrem Kind gemeinsam im Garderobenbereich zu warten, 
wenn Sie schon vor 8.00 Uhr im Haus und nicht für den Frühdienst angemeldet sind. 

 Bringzeit ist von 8.00 – 9.00 Uhr. Die Kinder finden sich nach und nach ein, nehmen 
Spielkontakte auf, oder beobachten erst einmal. Manchmal brauchen sie auch eine     
Unterstützung durch die Eltern oder die Erzieherin. Wir sind zwar mit einem Auge bei den     
Kindern, haben aber auch die Möglichkeit, mit Ihnen in ein kurzes Gespräch zu gehen und 
Ihrem Anliegen Aufmerksamkeit zu schenken. 

 Telefonische Abmeldungen nehmen Sie bitte auch bis 9.00 Uhr vor. Vielleicht wollen wir ja 
spontan einen Spaziergang machen. Dafür möchten wir ausreichend Zeit haben und     
rechtzeitig losgehen. 

 Ab 9.00 Uhr beginnt die Kinderzeit, die wir voll für unsere Aktivitäten nutzen möchten, 
denn die Abholungen beginnen ja schon kurz nach 13:45 Uhr. 

 

2.5 Abholen 
 

 Für den Fall, dass Sie gelegentlich beruflich in Zeitnot kommen, und Ihre Buchungszeiten 
nicht einhalten können, haben Sie die Möglichkeit ein Ticket zu erwerben. Auf diese Art ist 
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die stundenweise Verlängerung der Buchung und / oder die Teilnahme am Mittagessen 
möglich. Die Zehnertickets können Sie im Büro erwerben und uns im Notfall telefonisch 
benachrichtigen. Planbare Termine teilen Sie uns bitte rechtzeitig mit, damit auch wir 
entsprechend disponieren können. Das Ticket kann auch für max. einen regelmäßigen 
Termin genutzt werden. (z.B. Musikschultag). Für regelmäßige oder häufigere 
Verlängerungen buchen Sie bitte andere Betreuungszeiten. Dies ist mit einem Vorlauf von 
einem Monat jederzeit möglich. 

 Die möglichen Buchungszeiten finden Sie – neben vielen anderen Informationen – auf    
unserer Internetseite. 

 

 Damit wir Ihren Betreuungszeiten flexibel nachkommen können, sind in allen Gruppen alle 
Buchungszeiten vertreten. Dies erschwert eine pädagogisch sinnvolle Gestaltung des 
Nachmittags. Um Ihren Kindern eine weitgehende Störungsfreiheit gewährleisten zu 
können, bedarf es Ihrer Mithilfe.  

 Bitte kommen Sie entsprechend Ihrer Buchung wie folgt: 
 
 bis 14.00 Uhr   13.45 -14.00 Uhr:  
in dieser Zeit laufen überwiegend pflegerische Aktivitäten (Geschirr wegbringen, 
Zähne putzen, wickeln), so dass eine Abholung kaum störend wirkt. Eine Ausnahme 
bildet die Gestaltung der Ruhezeit, die schon begonnen haben könnte.  (Vorlesen, 
Traumreise, kleine Massagen etc.) Die geschlossene Tür ist hier unser eindeutiges 
Signal zum Warten. 
Zu beiden Zeiten ist in der Regel kein längerer Austausch mit Ihnen möglich. Für alles, 
was eines längeren Gespräches bedarf, nutzen Sie bitte diese Zeit zur Verabredung 
eines Termins. Gerne gehen wir dann auf Ihr Anliegen mit Ruhe und Zeit ein. 
 
 bis 15.00 Uhr  14.45 – 15.00 Uhr:   
Die meisten Gruppen sind nur noch mit einer Erzieherin besetzt. Ab 14.45 Uhr sind 
alle in der Aufräumphase, denn alle 16 Uhr-Kinder wechseln jetzt in die Rote Gruppe. 
In dieser Phase können wir auch Ihnen ein Ohr schenken für kleinere Anliegen. Ab 
15 Uhr, wenn alle Kinder versorgt sind, können die meisten Erzieherinnen ein 
verabredetes Gespräch mit Ihnen führen. 
 
 bis 16.00 Uhr   jederzeit zwischen 15 und 16 Uhr, mit der Bitte um Achtsamkeit. 
Sie sehen, nach jeder Abholzeit bleibt uns somit noch eine gute ½ Stunde für 
störungsfreie Aktionen, wenn sich ihr Abholverhalten an diesen Angaben orientiert. 
Selbstverständlich können Sie Ihr Kind in besonderen Fällen auch früher abholen. 
Eine Vorinformation und ein respektvolles Verhalten helfen uns bei der Gestaltung. 
 

 Bitte bringen Sie genügend Zeit mit, damit Ihr Kind noch aufräumen kann und achten Sie 
bitte darauf, dass sich Ihr Kind bei der Erzieherin verabschiedet. 

 Nehmen Sie sich gerne Zeit für Ihr Kind. Klare Signale erleichtern ihm die Orientierung und 
vermeiden anstrengende Abholsituationen. Machen Sie Ihrem Kind deutlich sichtbar, dass 
es jetzt abgeholt ist, indem Sie die Gruppe nach der Verabschiedung zügig verlassen. Da 
für die anderen Kinder das Programm weiter läuft, ist es für Ihr Kind manchmal schwierig 
zu verstehen. Ein ständiges wieder in die Gruppe laufen macht es für Sie und Ihr Kind 
schwierig und trägt viel Unruhe in die Gruppe. 
Das ist leider der Preis für flexible Buchungszeiten die nicht mit einem Gruppenwechsel     



 

5 

 

verbunden sind. 

 Wir legen großen Wert auf eine Begrüßung und Verabschiedung per Handschlag, als 
sichtbares Zeichen für eine aufmerksame Kenntnisnahme der Ankunft und einer 
bewussten Wahrnehmung des Gegenübers. Dies dient nicht nur einer respektvollen 
Wertschätzung, sondern auch der Sicherheit, denn die Erzieherin prägt sich dadurch die 
Anwesenheit Ihres Kindes ein. 

 Wenn Sie Ihr Kind nicht persönlich abholen, tragen Sie morgens bitte die abholende Person 
mit vollem Namen leserlich in unser Abholbuch ein, das Sie im Flurbereich Ihrer Gruppe 
vorfinden und bestätigen dies mit Ihrer Unterschrift. Von Personen, die uns nicht bekannt 
sind, lassen wir uns den Personalausweis zeigen. Bitte weisen Sie die Abholer darauf hin. 

 Abholende Personen müssen mindestens 10 Jahre alt und befähigt sein, das Kind gut zu 
händeln. Andernfalls dürfen wir das Kind nicht herausgeben. 

 Es erfolgt keine Herausgabe des Kindes an alkoholisierte Personen! 

 Das Abholen, wenn sich alle Gruppen auf dem Spielgelände aufhalten, verlangt uns noch 
größere Sicherheitsvorkehrungen ab. 
Das Personal ist ab 13.30 Uhr stark reduziert. In der Regel ist max. eine Erzieherin pro 
Gruppe anwesend. 
Alle Terrassen-, Gruppen- und Waschraumtüren sind verschlossen, damit niemand 
unbemerkt ins Haus gelangen kann. Ein- und Austritt sind nur durch die Außentür bei der 
Roten Gruppe möglich. Dort positioniert sich eine Erzieherin – in der Regel diejenige, die 
die 16 Uhr- Kinder betreut – um zu registrieren, welche Kinder das Haus betreten. Die 
Kinder müssen sich bei dieser Erzieherin abmelden, wenn sie das Spielgelände verlassen. 

 Wenn Sie Ihr Kind wickeln oder umziehen wollen, können Sie die Gästetoilette im Flur 
gegenüber der Grünen Gruppe nutzen. 

 Sollten Sie in der Sommerzeit Ihr Kind noch einmal abduschen wollen, bevor Sie die Kita 
verlassen, nutzen Sie bitte den Wasserhahn/Gartenschlauch im Außenbereich bei der 
Blauen Gruppe.  

 Die Erfahrung hat leider gezeigt, dass die Nutzung der Dusche im Roten Waschraum zu 
großen Wassermengen auf dem Boden führt und Kinder, die die Toilette aufsuchen, Gefahr 
laufen auszurutschen.  
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3. Informationen 
3.1 Wege der Information 

 

 Im Zeitalter der Informationsflut ist es wichtig, eine gute Balance zwischen einer 
notwendigen Transparenz und Ihrem Bedürfnis nach Mitteilung sowie dem Leistbaren und 
der Überfrachtung zu halten. Wir haben unsere Informationsbereiche aufgeteilt und so 
veröffentlicht, dass Sie auswählen können, welche Infos Sie jetzt aufnehmen möchten und 
in welchem Umfang. 

 Immer wieder nötige Formulare (Mitteilung, Voranmeldung, Läuse etc.) finden Sie ebenso 
wie Infos (Satzung, Gebührensatzung, Orientierungsleitfaden etc.) auf unserer 
Internetseite.  

 Der Eingangsbereich von Haus 1 hält auch Formulare bereit: 
 Voranmeldung 
 Änderungsmitteilung 
 Mitteilungsblatt für jegliches Anliegen, das Sie weiterleiten wollen 
Dies können Sie sowohl in den Hausbriefkasten, ins Bürofach sowie in die 
Gruppenbriefkästen werfen (weitere Wege s. Organigramm im Anhang). 
 Die große Pinnwand im Eingangsbereich enthält die aktuellsten und wichtigsten 

Informationen allgemeiner Art und wird ausschließlich vom KITA-Personal 
gestaltet. 

 Eine große Fotowand gibt Ihnen Aufschluss darüber, welche Menschen in unseren 
        Häusern angestellt sind. Die Rahmen-Farben markieren unsere Gruppen, die auch nach 

Farben benannt sind. 

 Im langgezogenen Flur (für Grün und Gelb) bzw. im Garderobenbereich (für Rot, Blau und 
Krippe) finden Sie Informationen zu den pädagogischen Aktionen des laufenden Monats. 

 Im Garderobenbereich Ihrer Gruppe gibt es den Wochenplan, der anhand von Symbolen 
darstellt, an welchem Tag der Woche die Aktionen stattfinden, für die es besondere 
Vorkehrungen zu treffen oder Zeiten einzuhalten gilt, oder Sie einen extra Obolus 
entrichten müssen. (z.B. Turntag, Waldtag, Kochtag, BritFit) 

 Außerdem finden Sie dort allgemeinere Hinweisen (teilw. eine kleine Pinnwand). 

 An den Nebenraumtüren sind kleine Postfächer für persönliche Post aus der Kita. Über 
diesen Weg können Sie sich auch mit anderen Eltern in Verbindung setzen.  

 In Haus 2 finden Sie alles im übersichtlichen Flurbereich. 

 Und zu guter Letzt gibt es noch eine Monatsnews per Mail. Diese Form der 
Informationsübermittlung wurde auf Wunsch der Eltern installiert und ist auch nur dank 
Unterstützung der ElternvertreterInnen realisierbar. Aktuell – kurz – knapp. Über Mails 
kommen auch gelegentlich Informationen, die schnell übermittelt werden müssen. 

 Ansonsten gibt es immer noch das persönliche Gespräch, das uns am wichtigsten ist, aber 
leider nicht immer genügend Raum finden kann. 

 in Haus 2 an der Eingangstür, in Haus 1 am Balken, auf den Sie direkt zusteuern, wenn 
    Sie den Eingangsbereich verlassen haben, hängen Infos zu aktuellen Krankheitserregern. 
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3.1.1 Abbildung Mitteilungswege 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Abb. 1 Mitteilungswege 
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3.2 Gespräche mit Erzieher/Innen 
 

Für Gespräche bieten wir mehrere Formen an: (siehe auch Punkt 5 „Gespräche“) 

 das sogenannte „Tür-Angel-Gespräch“ bietet sich beim Bringen und Abholen an für kurze 
Anfragen oder Mitteilungen. 

 Wenn dann noch Fragen offengeblieben sind oder Sie Unmut verspüren, verabreden Sie 
bitte einen Termin. Es kommt sehr schnell zu vermeidbaren Missverständnissen, wenn die 
Beteiligten nicht ganz bei der Sache sind. Die Erzieherinnen sind immer auch mit einem 
Ohr bei den Kindern, und nicht mit voller Aufmerksamkeit bei Ihnen oder nutzen Sie unser 
Mitteilungsblatt. 

 Wir haben (unter Punkt 5 „Gespräche“) eine Auflistung angefügt, der Sie entnehmen 
können, zu welchen Zeitpunkten von unserer Seite Gespräche erwünscht sind. 

 Für ein Gespräch mit der Leitung vereinbaren Sie bitte einen Termin.  

 Das Rollo an der Bürotür hat Signalfunktion: 
 geschlossen bedeutet „Bitte keine Störung“. Dafür haben Sie sicherlich Verständnis, 

denn vielleicht werden Sie ja auch einmal mit mir in einem ungestörten Gespräch 
sein wollen. 

Sie wissen sicherlich durch Ihre berufliche Tätigkeit, dass es Arbeiten gibt, die einer vollen 
Konzentration bedürfen. Auch die Leitung einer Kindertagesstätte ist kein „Kinderspiel“. 

 

3.3 Dokumentation durch Fotos 
 

Wir möchten den Kindergarten-Alltag vermehrt durch Fotos dokumentieren.  
Daher benötigen wir von Ihnen die Erlaubnis, Fotos von Ihrem Kind zu veröffentlichen.  
Wir bitten Sie dazu bei der Aufnahme das Formular Genehmigungen auszufüllen. 
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4. Sicherheit und Gesundheit 
4.1 Gesundheitsregeln 

 

Damit sind wir in einem hochsensiblen Bereich angelangt. 
 
Die Aushänge im Eingangsbereich dienen dazu, Ihre Aufmerksamkeit für erste Symptome bei 
Ihrem Kind zu sensibilisieren und zu reagieren und auch insbesondere Schwangere, die unser 
Haus betreten, und Familien mit ungeimpften Kindern auf mögliche Gefahren aufmerksam 
zu machen. 
 
Das sehr flexible Betreuungssystem hat den Nachteil, dass ansteckende Krankheiten sich 
schnell über mehrere Gruppen verbreiten.  
Wenn die gleiche Information noch einmal an Ihrer Gruppenpinnwand (oder an einer der 
Gruppen, in der Ihr Kind im Laufe des Tages betreut wurde) auftaucht, dann wissen Sie, dass 
diese Krankheit in Ihrer Gruppe aufgetreten ist und Sie z.B. bei Läusebefall nun auch tätig 
werden müssen. 
Gemeinschaftseinrichtungen sind ein wahrer Tummelplatz für Krankheitserreger und bieten 
günstige Bedingungen für eine Übertragung. Ein geschwächtes Abwehrsystem hat gute 
Chancen sich zu infizieren. 
Wir sind alle gemeinsam aufgefordert, die Verbreitung von ansteckenden Krankheiten so 
gering wie möglich zu halten. 
Aber hier gehen die Meinungen oft weit auseinander. Wenn alle das gleiche Verständnis für 
Verantwortung an den Tag legen würden, wären Regeln und Gesetze unnötig. Da dies aber 
nicht der Fall ist, ist der Träger aufgefordert, festzulegen, wie in seiner KITA verfahren werden 
soll. Dies geschieht in der Satzung und dem Hygieneplan. 
 
Für die KITA gibt es diverse Vorschriften, die einzuhalten sind. In dem Verständnis für die 
Belastungen und die Logistik, die die Erkrankung eines Kindes für die Familie bedeutet, haben 
wir in unserem Hygieneplan für bestimmte Erkrankungen Vorgehensweisen festgelegt, die 
sowohl Verständnis für Ihre Belastung als auch den Schutz der noch Gesunden in eine 
Ausgewogenheit bringen. 
Das Infektionsschutzgesetz regelt ganz klar, die Verpflichtung der Eltern zur Information der  
KITA, wenn eine ansteckende Krankheit in der Familie aufgetreten ist. Und das Erbringen eines 
Nachweises, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht, wenn Sie Ihr Kind wieder zur KITA 
bringen. Das entsprechende Merkblatt wurde Ihnen im Aufnahmegespräch ausgehändigt.                
Ein KITA-Betreuungsverbot besteht bei den in § 34 IfSG genannten Krankheiten auch dann, 
wenn der Verdacht besteht, dass das Kind an einer solchen Krankheit leidet. Deshalb kann die 
KITA die Betreuung ablehnen, bis ein Kinderarzt bestätigt, dass keine Ansteckungsgefahr 
besteht. 
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Es handelt sich hier überwiegend um seltene Erkrankungen. Für die „normalen“ haben wir 
folgende Vorgehensweisen festgelegt:       

 Scharlach:    
 abgesehen von der Tatsache, dass es heutzutage diverse Formen von Scharlach 

gibt, die dann auch nur noch Streptococcen-Infektion genannt wird, ist Scharlach 
über einen Zeitraum von 3 Wochen ansteckend, wenn er nicht antibiotisch 
behandelt wird.  

 Fazit: wir benötigen einen Nachweis, dass ein Antibiotikum verabreicht wird. Da 
dies ohnehin vom Arzt verschrieben wird, lassen Sie sich bitte gleich einen 
Nachweis des Arztes ausstellen. Nach einem Tag Einnahme darf das Kind wieder in 
die KITA. 

 Wichtig ist aber die sofortige Information, da diese Krankheit für Schwangere ein 
hohes Risiko darstellt. Schwangere Erzieherinnen erhalten ein 
Beschäftigungsverbot, bis das letzte erkrankte Kind wieder die KITA besucht. 

 

 Läuse:   
 Beim Auftreten von Kopfläusen ist die besondere Sorgfalt aller Eltern nötig. Wir 

erwarten, dass Sie die Kopfhaut aller Kinder mindestens 2x wöchentlich sorgfältig 
begutachten, solange unser „Läuse-Schild“ im Eingangsbereich aushängt. 

 Wenn bei einem Kind der Gruppe ein Befund Nissen/Läuse vorliegt, erhalten alle 
Eltern dieser Gruppe eine „Läuse-Brief“-Mail mit der Aufforderung zur 
Untersuchung. Sobald Sie den Abschnitt bei den Erzieherinnen abgegeben haben, 
darf das Kind die Gruppe wieder besuchen. Im Wiederholungsfall oder beim 
Verdacht einer nicht durchgeführten Behandlung verlangen wir ein ärztliches 
Attest. 

 Den „Läuse-Brief“ mit sehr ausführlichen Informationen finden Sie zum 
Herunterladen auf unserer Internetseite.                                                

 Windpocken:  
 sind noch mindestens 7 Tage nach Ausbruch ansteckend – je nach Verlauf der 

Krankheit. Sie dürfen Ihr Kind also erst 7 Tage nach der Feststellung wieder zur Kita 
bringen. Idealerweise mit Attest, denn die Schwere der Erkrankung ist für uns nicht 
erkennbar. 

 Wichtig ist aber die sofortige Information, da diese Krankheit für Schwangere ein 
hohes Risiko darstellt. Schwangere Erzieherinnen erhalten ein 
Beschäftigungsverbot, bis das letzte Erkrankte Kind wieder die KITA besucht. 

 EHEC:       
 Wir können nicht diagnostizieren, was Durchfall oder Erbrechen auslöst. Deshalb 

gilt die generelle Regel: bei Durchfall und / oder Erbrechen darf das Kind erst 48 
Stunden nach dem letzten Auftreten wieder die KITA betreten. 
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Nicht im IfSG aufgeführt, aber dennoch zu regeln sind: 
 

 Bindehautentzündung:  
 Es gibt auch eine ansteckende Form der Bindehautentzündung. Deshalb ist ein 

ärztliches Attest erforderlich. 
 Da das Gesundheitsamt darauf hingewiesen hat, dass die Augengrippe stark 

zugenommen hat, empfiehlt sich der Besuch eines Augenarztes, denn die 
Symptome sind denen der Bindehautentzündung sehr ähnlich. Die durch Adeno-
Viren verursachte Erkrankung ist hoch ansteckend, schmerzhaft und kann nicht 
behandelt werden. Augenärzte können aufgrund ihrer Erfahrung oft auf 
unangenehme Diagnoseverfahren verzichten, Kinderärzte nicht. 

 Herpes:  
 auch hier ist nachzuweisen, dass es keine ansteckende Form ist. 

 Fieber: 
 Ist keine Krankheit, aber ein Zeichen dafür, dass Abwehrkräfte mobilisiert werden, 

und der Ausbruch einer Krankheit bevorsteht, oder eine Gesundung noch nicht 
abgeschlossen ist.  

 Das Kind muss vor seiner Rückkehr in die Kita einen Tag fieberfrei sein. 
 
Beachten Sie bitte auch, dass Geschwisterkinder Überträger sein können und einen 
entsprechenden Nachweis benötigen. 
Wir verabreichen keine Medikamente. Es dürfen auch keine Medikamente in den 
Fächern/Rucksäcken der Kinder gelagert werden. 
 

4.2 Gesunde Kita 
 

Gesund – krank – kitafähig → eine sensible Einschätzung 
 
Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Auch die „Bagatellerkrankungen“, die 
eher als Unwohlsein bezeichnet werden, sind für den Körper belastend. Wie geht es Ihnen mit 
Schnupfen und Kopfschmerzen in einem Großraumbüro? So stellen Sie sich bitte die 
Befindlichkeit Ihres Kindes in der KITA vor. 
Der Wunsch nach Ruhe und Fürsorge, Nähe zu Mutter oder Vater und dem Verzicht auf 
Anstrengung, kann in der KITA nicht entsprochen werden. Zu Hause macht das Kind vielleicht 
einen „recht fidelen“ Eindruck – dort hat es immer die Möglichkeit des Rückzugs, vielleicht ist 
auch das Medikament aufputschend? 
 

4.2.1 Was ist Abwesenheit von Gesundheit? 
 

 erhöhte Temperatur 

 Verteilung von „Bazillen“- Tröpfcheninfektion beim Anhusten, Schleimabsonderungen   

 Verschmieren von Sekreten, Toilettenbrillen beschmieren 

 die Aufgaben können nicht bewältigt werden. 

 Still sein; keine Lust auf Aktivität 

 starke Anhänglichkeit, schnelles Weinen 
 
     Heilen ist ein Prozess der Zeit braucht. 
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4.2.2 Was ist Gesundheit? 

 Lust am Reden und Spielen 

 Spaß an Bewegung und Aktivität 

 Strahlende Augen 

 Dem KITA-Alltag mit seinen Aufgaben und Erlebnissen gewachsen sein 

 Lärm und Unruhe können ausgehalten werden 
 
Gesund kann ich bleiben, wenn ich es schaffe, negativen Stress zu vermeiden, manchmal inne 
zu halten und zu entschleunigen. 
 
Sollten bei Ihrem Kind Unverträglichkeiten oder chronische Erkrankungen vorliegen, 
unterrichten Sie uns bitte. Wir werden dann mit Ihnen besprechen, in wie weit wir Sie 
unterstützen können. 
Chronische Erkrankungen schließen eine Kitafähigkeit nicht aus. 
 
Wenn wir den Eindruck gewinnen, dass es Ihrem Kind nicht gut geht, messen wir ggfs. Fieber 
und schaffen eine Möglichkeit, das Kind hinzulegen. Danach unterrichten wir die Eltern, damit 
das Kind schnellstmöglich in Ihre Obhut kommt. Unsere Personalausstattung macht eine 
Einzelbetreuung nicht möglich. 
 
Die KITA ist ein Ort für gesunde Kinder. Zur Stärkung der Abwehrkräfte und zur gesunden 
Entwicklung tragen wir mit folgenden Elementen unseres pädagogischen Konzeptes bei: 
 

 Kinder unter drei Jahren erhalten in der Krippe die Möglichkeit zum Mittagsschlaf. Wir 
orientieren uns ausschließlich am Bedürfnis des Kindes. Damit dies ungestört möglich 
ist, werden zwischen 12 und 14 Uhr keine Kinder abgeholt und keine Telefonate 
durchgestellt. 

 Im Kindergartenbereich ist aufgrund fehlender Räumlichkeiten keine Möglichkeit für 
einen Mittagsschlaf. Sollte Ihr Kind diesen noch benötigen, sprechen Sie uns an. Wir 
finden dann eine individuelle Lösung. 

 In den Kindergartengruppen gibt es eine Ruhezeit, in der nur ruhige Tätigkeiten 
durchgeführt werden (vorlesen, Traumreise etc.) 

 
Mit Beginn des KITA-Jahres und dem Eintreffen der neuen Kinder, bilden die Themen 
„Gesundheit und Hygiene“ den Schwerpunkt unserer Arbeit mit den Kindergartenkindern. 

 Was ist beim Toilettengang zu beachten? 

 Wann werden Hände gewaschen? Das richtige Händewaschen wird angeleitet 
eingeübt. 

 Über unser Dentalhygiene-Konzept – für den Bereich Kindergarten – unterrichten Sie 
sich bitte auf unserer Internetseite. 

 Wir benutzen schadstofffreie Zahnpasta. 

 Es ist die Aufgabe der Eltern, die Zahnbürsten mindestens alle 3 Monate zu wechseln 

 Stärkung des Selbstbewusstseins; Nein-Sagen dürfen; Gefühle benennen und erkennen 

 Abgrenzung → auch als Prophylaxe im Bereich „Sexualerziehung“ 

 gesunde Ernährung 
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4.2.3 Essen und Trinken 
 

 Jedes Kind bringt eine eigene, von den Eltern befüllte Trinkflasche, mit. Somit ist die 
individuelle Benutzung am ehesten zu gewährleisten. Die Flasche wird von den Eltern 
täglich mit nach Hause genommen. 

 Wasser ist das beste Getränk, um das Kind ausreichend mit Flüssigkeit zu versorgen. 

 Medikamente gehören selbstverständlich nicht in die Trinkflaschen, da eine Benutzung 
durch andere Kinder nicht 100%ig auszuschließen ist. 

 Wir machen die Kinder gelegentlich auf das Trinken aufmerksam. 

 Beim Frühstück und Mittagessen, wird jedes Kind motiviert, nach Möglichkeit eine 
Tasse Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Wir bieten Wasser und Tee (in der kalten 
Jahreszeiten) an. 

 Das Frühstück bringen die Kinder von zu Hause mit. Bitte achten Sie auf eine gesunde 
Zusammenstellung. 

 Beim Thema „Ernährung“ gehen die Meinungen weit auseinander. Deshalb muss sich 
die KITA auch hier auf eine Art und Weise festlegen. Kuchen, auch wenn er keinen 
Zucker enthält, gehört bei uns in die Rubrik „Süßigkeit“. In dieser Altersklasse können 
wir nur mit groben Klassifizierungen arbeiten. 

 Vollkornbrot, Käse, Wurst, Obst, ungezuckertes Müsli und Joghurt bilden in unserer 
Einrichtung Bestandteile eines gesunden Frühstücks. 

 Süßigkeiten sollen die Ausnahme bilden. Solche Ausnahmen stellen z.B. Geburtstags- 
Frühstücke dar, die die Eltern für die ganze Gruppe mitbringen. 

 Wir setzen Ihr Einverständnis zum Verzehr mitgebrachter Speisen- für die wir keine 
Verantwortung übernehmen – voraus. Andernfalls unterrichten Sie uns bitte schriftlich. 

 Unser Mittagessen wird von einem Anbieter geliefert, der keine Geschmacksverstärker 
verwendet, auf Ausgewogenheit achtet und täglich frisch zubereitet. 

 Im Rahmen unserer Bemühungen um Beteiligung der Kinder (Partizipation), darf jede 
Woche eine Gruppe aus dem Angebot der Firma die Auswahl treffen. Damit auch 
unbekanntes einmal ausprobiert wird, erhalten die Erzieherinnen auch ein 
Sonderrecht. 

 Frei entscheiden dürfen die Kinder über die Menge des Verzehrs und Sie haben das 
Recht, bestimmte Nahrungsmittel abzulehnen. Die Möglichkeit des Probierens wird 
angeboten. 

 Kein Kind wird zum Essen gezwungen. 

 Dies ist sehr wichtig, um ein Gefühl für den eigenen Körper zu entwickeln. Hunger 
spüren zu lernen, hilft ungesunden Essgewohnheiten vorzubeugen. Hierfür ein 
Bewusstsein zu schaffen ist einer der Aufträge, die die Politik an die Kindertagesstätten 
stellt. 

 

4.2.4 Frische Luft und Bewegung 
 

kurbeln die Sauerstoffversorgung an und aktivieren somit das Gehirn. Konzentration ist wieder 
möglich nach ausreichend Bewegung. Deshalb ist unser Tag ein Wechsel von Ruhe und 
Bewegung.  
Bewegung dient nicht nur der Gesundheit, sondern auch dem Lernen. Beides ist unmittelbar 
miteinander verknüpft. 
Über Bewegung und Wahrnehmung treten Kinder in einen Dialog mit ihrer Umwelt.  
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Bewegung und Wahrnehmung sind also die Grundlage von Lern- und Entwicklungsprozessen. 
 
Lernen im frühen Kindesalter bedeutet in erster Linie Lernen über Wahrnehmung und 
Bewegung. Von Anfang an nehmen Kinder die Welt über ihre Sinne und ihren Körper wahr.  
Indem sie sich bewegen, entdecken sie räumliche Zusammenhänge, lernen Eindrücke zu 
ordnen und erfahren sich selbst. Die Welt der Kinder muss eine Welt des Spielens und der 
Bewegung sein.  
„Bewegung ist eine elementare Form des Denkens.“ 

 Bewegung ist jederzeit im Bewegungsraum möglich. 

 einmal wöchentlich gibt es ein Bewegungsangebot im Rahmen des Brit-Fit-Tages  
(siehe Punkt „BritFit-Tag“) 

 Je nach Stundenplan steht uns die Schulturnhalle zur Verfügung 
 

 Im Raum wird durch mehrmaliges Stoßlüften für Frischluft gesorgt 

 Das tägliche Spiel im Freien – bei jeder Witterung – ist ein fester Bestandteil unseres 
Alltags. 

 Dazu dient in erster Linie unser Spielgelände, aber wir verlassen die Einrichtung auch 
häufiger und erkunden unsere nähere Umgebung. 

 körperliche Geschicklichkeit, Zutrauen und Selbstbewusstsein sind der beste 
Unfallschutz. Kinder sollen sich ausprobieren und müssen ihre Erfahrungen machen. 
Dazu gehört ein Rahmen, der größtmögliche Sicherheit bietet. 

 

4.3 Sicherheit 
 

Im Krippenbereich erlaubt die Erzieher-Kind-Relation eine umfassende Beaufsichtigung. 
Aber auch hier kann es zu Situationen kommen, in denen die Erzieherinnen nicht sofort 
eingreifen können. Z.B. weil sie gerade ein anderes Kind wickeln, sich kurz umdrehen u.ä. 
 
Der gesetzlich vorgegebene Personalschlüssel schließt eine dauerhafte Beaufsichtigung des 
einzelnen Kindergarten-Kindes aus. Unter anderem wohl auch weil §22 des Sozialgesetzbuches 
VIII uns den Auftrag gibt, Ihr Kind zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit zu erziehen. Eines unserer wichtigsten Erziehungsziele ist daher die Erziehung 
zur Selbständigkeit. 
Dabei schließen wir Gefahren aus, wo es möglich und unbedingt nötig ist. Erfahrungen lassen 
wir zu, wo es möglich und sinnvoll ist. Gefährdungssituationen, die ein Kind entsprechend 
seinem Alter und Entwicklungsstand beherrschen kann, lassen wir zu, damit Ihr Kind lernt, mit 
der Situation umzugehen. 

 Beim Umgang mit Messern lernen die Kinder nicht nur die Fertigkeit des Umgangs, 
sondern auch wichtige Regeln. 

 Kinder dürfen sich – nach erfolgter Rücksprache mit der Erzieherin - alleine durch unser 
Haus bewegen; sie gehen alleine zur Toilette, holen den Teewagen aus der Küche, 
dürfen im Bewegungsraum spielen etc. 

 Mit zunehmendem Alter wachsen die Befugnisse, wenn das Kind sich als verlässlich 
erweist. 

 Für kürzere Zeitabstände dürfen Kinder auch unbeaufsichtigt spielen. Dies ergibt sich 
schon aus der Tatsache, dass jede Gruppe zwei Räume hat und am Nachmittag nur 
noch eine Erzieherin anwesend ist. 
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 Zwei Kinder pro Gruppe dürfen auch alleine auf dem Außengelände spielen. Dies 
erfolgt über die Abgabe von Kärtchen, die die Erzieherin auch immer wieder im 
Gruppengeschehen daran erinnert, dass zwei Kinder alleine draußen sind. (Haus 1) 

 Die Kinder erhalten vorab eine Belehrung über Regeln und die Begrenzung des 
Aufenthaltsbereiches und werden in Zeitabständen durch die Erzieherin kontrolliert. 

 Das Gelände wird beim Betreten von den Erzieherinnen auf mögliche Gefahren hin in 
Augenschein genommen 

 Auf dem Außengelände sind keine giftigen Pflanzen. 

 Die Spielgeräte entsprechen den derzeit gültigen Sicherheitsnormen und werden 
jährlich von einem Fachmann überprüft 

 Die Sicherheitsnormen dienen der Vermeidung schwerer Unfälle. Kleine Blessuren 
gehören zum Leben dazu. Die Unfallversicherer weisen ausdrücklich darauf hin, 
Kindern mehr Gelegenheiten zum Ausprobieren zu ermöglichen, da ungeübte Kinder 
unfallgefährdet sind. Erfahrungen sind nicht immer nur positiv und Kinder lernen aus 
Misserfolgen, Fehlern und Blessuren. Eine Garantie, dass Ihr Kind ohne Verletzungen 
durch die Kindergartenzeit kommt gibt es nicht, auch wenn die Unversehrtheit Ihres 
Kindes höchste Priorität bei uns hat. 

 Alle Mitarbeiterinnen werden alle zwei Jahre in 1.Hilfe unterwiesen 

 Kühlpacks und Pflaster bewirken schnelle Linderung 

 Bei Verletzungen, die über eine Versorgung mit Pflaster hinausgehen, oder Eingriffe 
erfordern, die wir nicht vornehmen dürfen (Splitterentfernung je nach Tiefe), 
benachrichtigen wir die Eltern. 

 Salben dürfen wir nicht verabreichen. 

 Für den Schutz durch richtige Kleidung sind die Eltern verantwortlich. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind immer Wetter gerechte und sichere Kleidung mit. Zur Vermeidung von 
Verlusten empfiehlt sich eine Beschriftung mit Namen. Vermisste Kleidung finden Sie 
evtl. in der Fundkiste im Eingangsbereich. 

 Ihr Kind braucht: 

 Regenkleidung: Regenjacke, -hose, Gummistiefel 

 Wechselwäsche 

 Sonnenhut und leichte Kleidung, Badehose 

 Schneeanzug, Mütze, Handschuhe 

 Schals, lange Bänder, Halsketten, Ohrringe, Schlüsselbänder, Schnüre an Jacken und 
Gummistiefel bergen erhebliche Unfallrisiken und sind nicht Kindergarten tauglich! 
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4.3.1 Unser Umgang mit Kleidung 
 

 Kinderkleidung wird von den Mitarbeiterinnen vor Betreten des Außengeländes auf 
Vorhandensein von Kordeln und Bändern untersucht, die zur Gefahr für die Kinder 
werden können. Laut Unfallkasse Nord sind max. 8 cm an jeder Seite vertretbar; oder 
Kordeln mit einer „Sollreißstelle“ 

 Stellt die Mitarbeiterin fest, dass die Kleidung eines Kindes Gefahrenstellen aufweist, 
wird zunächst nachgesehen, ob ungefährliche Wechselkleidung vorhanden ist. Wenn 
dies nicht der Fall ist, darf das Kind nur unter ununterbrochener Aufsicht spielen, oder 
muss in der Gruppe bleiben. 

 Bei Abholung werden die Eltern im persönlichen Gespräch darüber informiert, dass von 
der Kleidung ihres Kindes erhebliche Gefahr ausgeht. Gleichzeitig werden die Eltern an 
den ausgehändigten Informationsflyer der Unfallkasse zum Thema „sichere 
Kleidung“ erinnert, alternativ erfolgt die erneute Ausgabe.  

 Die Eltern werden gebeten, die Bänder und Kordeln an der Kleidung ihres Kindes 
entsprechend zu kürzen oder sie ganz herauszunehmen, so dass keine Gefahr mehr 
besteht. 

 Das Elterngespräch wird mit einer Gesprächsnotiz dokumentiert und zur Akte des 
Kindes genommen 

 Im Rahmen der Partizipation erarbeitet die Erzieherin gemeinsam mit den Kindern, 
welche wettergerechte Kleidung erforderlich ist und überwacht eine evtl. Erprobung 
des Kindes. 

 Außerdem werden die Spielplatzregeln in Erinnerung gerufen. 

 Das Mitbringen wetterentsprechender Kleidung liegt in der Verantwortung der Eltern. 
Sollte keine entsprechende vorliegen, sorgt die Erzieherin für Ersatzkleidung oder 
andere Möglichkeiten, die eine Gesundheitsgefährdung reduzieren 

 Während des Spielplatzaufenthaltes prüft die Erzieherin gelegentlich auf Schwitzen, 
Frieren, Einkoten. 

 Denken Sie bitte an das regelmäßige Überprüfen der Wechselkleidung. Prüfen Sie 
ebenfalls regelmäßig den Bestand an Windeln und Feuchttüchern. 

 

4.3.2 Sonnenschutz 
 

 Erfolgt vorrangig durch begrenzten Aufenthalt in der Sonne und schützende Kleidung 

 Die Kinder werden eingecremt zur KITA gebracht. 

 Der Sonnenschutz wird nach dem Mittagessen / bzw. nach angemessener   
Zeitspanne unter Begleitung der Erzieherin von den Kindergarten- und Hort- 
Kindern selbständig erneuert. 

 Im Krippenbereich tragen die Erzieherinnen die Creme auf. 

 Das Tragen einer Kopfbedeckung wird entsprechend der Spieltätigkeit und der 
kindlichen Konstitution abgewogen (Tätigkeiten, die schnell zum Schwitzen 
führen – ohne Kappe; aber zeitbegrenzt) 
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4.3.3 Regen und Schnee 
 

 Das Tragen von gummierter Kleidung wird sorgfältig abgewogen, da diese zu starken 
Schwitzen führen. 

 Die Kinder werden in regelmäßigen Abständen auf durchnässte Kleidung überprüft und 
ggfs. zum Wechseln aufgefordert. 

 

4.3.4 Spielplatzregeln 
 

 Die Kinder melden sich ab, wenn sie ins Haus gehen 

 Die Kinder melden sich ab, wenn sie abgeholt werden – bei Karteikarten-Führung 

 Die Hecke an der Blauen Terrasse ist die Grenze. Niemand hält sich im Bereich des 

Eingangstores auf. 

 Höchstens 4 Kinder dürfen gleichzeitig auf der Nestschaukel schaukeln. 

 Das Warten auf eine Schaukelnutzung erfolgt durch Sitzen auf der Umrandung 

 Nur Buddeln in der Sandkiste 

 Nur Schaukeln ohne Gegenstände 

 Kein Klettern auf Bäume und Zäune 

 Kein runterwerfen vom Schiff 

 Kein Werfen mit Sand 

 Die Rutsche ist gegenstandlos zu betreten 

 Kein Klettern am Querbalken der Rutsche 

 Spielen mit Stöcken und Steinen 

- Ist nur im Bereich des Zauberwaldes erlaubt 

- Alle mitgebrachten Stöcke aus dem Wald dürfen im kl. Wald abgelegt 

werden 

- alles, was sich an Stöcken auf dem Gelände befindet, wird gemeinsam von 

pF und Kindern gesammelt und zum kl. Wald gebracht 

- Das Material darf zum Bauen und Spielen verwendet werden 

- Steine werden nicht zum Werfen benutzt 

- Das Spielen mit Stöcken ist im Zauberwald erlaubt. 

 Fahrparcours 

- Steine bleiben liegen 

- Die Wackelbrücke ist nicht zum Klettern vorgesehen kein Fallschutz 

- Die Fahrzeuge bleiben auf der Straße 

- Links neben der Brücke darf im Wasser gespielt werden, aber nicht 

gebuddelt  

- Kleine Fahrzeuge (U4 Kinder) dürfen auf den Terrassen fahren 

- Anschieben der Fahrzeuge ist auf dem Fahrparcours erlaubt 
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5. Sauberkeit 
5.1 Schuhe 

 

Für ihre vielfältigen Aktionen brauchen Kinder ausreichend RAUM. 
Rückzug in die Geborgenheit, und Funktionsbereiche für unterschiedliche Möglichkeiten, die 
zu Kreativität und Entdeckung anregen, bieten die Gruppenräume. 
Für Bewegung, die nicht im Außengelände ausgelebt werden kann, stehen die Halle und der 
Flur zur Verfügung. Leider sind beide auch Durchgangsbereiche und laufen Gefahr, schnell zu 
verschmutzen. 
Kinder liegen, sitzen, rutschen, krabbeln...gerne auf dem Boden und fürsorgliche Erwachsene 
halten den Boden deshalb gerne frei von Schmutz. 
Zum Wohle der Kinder wird eine Verschmutzung mit folgenden Maßnahmen stark reduziert: 

 Krippen-Familien nutzen den separaten Eingang – rechts um das Haus herum 

 Familien der Roten Gruppe nutzen den separaten Eingang – über den Spielplatz, links ums 
Haus herum 

 alle, die durch den Haupteingang das Haus betreten, ziehen ihre Schuhe im 
Eingangsbereich aus. 

 Die Schuhe der Kinder werden in der Hand bis zur Garderobe der Gruppe, und nachmittags 
von der Garderobe bis zum Eingang in der Hand getragen. Besonders am Nachmittag sind 
die Kinderschuhe verschmutzt von Spielplatz- und Waldbesuchen. 

 Die blauen Überzieher sind eine Alternative. Sie belasten die Umwelt und unser Budget 
und haben Einsparungen in anderen Haushaltspositionen zur Folge. 

 Wenn alle Besucher unseres Hauses sich an diese Regeln halten, werden auch Menschen 
auf Socken, trockenen Fußes durch unser Haus gehen können. 

 Die Regel gilt ganzjährig, denn eine ständige Diskussion, ob das Wetter nun „gut“ oder 
„schlecht“ ist, ist müßig. 

 Sie alle sind GAST in diesem Haus der Kinder. Vielleicht verhilft diese Sichtweise den 
Bequemen, Eiligen und Selbstzentrierten zur Einsicht. 

 

 

5.2 Aufräumen 
 

Am Freitag sind alle weniger hektisch. Deshalb bietet er sich als Aufräumtag an. 
Und das können Sie tun: 

 Zahnbürsten austauschen 

 Wechselwäsche kontrollieren und auffüllen 

 noch der Jahreszeit entsprechend? 

 noch die richtige Kleidergröße? 

 von allem noch genügend da? 

 Wickel-Utensilien prüfen und ggfs. ergänzen 

 Regenjacke und -hose zum Waschen mitnehmen 

 Gummistiefel säubern 
Garderobenfächer leerräumen und ausfegen 
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6. Gespräche 
6.1 Die Rolle der Eltern 

 

Mit dem Eintritt in die erste soziale Gemeinschaftseinrichtung kommen Sie und Ihr Kind mit 
vielen anderen Menschen und somit auch mit neuen, eventuell abweichenden 
Verhaltensmustern und Meinungen in Berührung. 
Damit dieser Schritt gut begleitet werden kann, bedarf es einer 
„Erziehungspartnerschaft“ zwischen Eltern und Erziehern. 
Zuerst einmal ist es hilfreich, wenn Sie uns ein Bild von Ihrem Kind vermitteln, damit wir Ihrem 
Kind in der Eingewöhnungszeit so individuell angepasst wie möglich begegnen können und viel 
Zeit mitbringen, um das Kind im eigenen Rhythmus „abzunabeln“. 
Näheres dazu finden Sie unter Punkt 6 „Eingewöhnungszeit“. 
 
In der Familie kann der Individualität gut entsprochen werden. In einer Gruppe mit 22 
Menschen geht es in vorrangig darum, vom „Ich“ zum „Du“ zu gelangen und soziale 
Kompetenzen auszubilden. Nicht jedes Bedürfnis kann befriedigt und nicht jeder Wunsch 
erfüllt werden. Die heile Welt der Werbung gibt es nicht. Es müssen auch gelegentlich 
Enttäuschungen verkraftet werden. Dann kommt es vor, dass ein Kind mal nicht zur KITA will, 
oder traurig ist. Auch diese Phasen gehören zur Entwicklung. Das Kind braucht Reibungspunkte 
und Auseinandersetzung um ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. 
Die menschliche Vielfalt wird in der Gruppe sichtbar. Nicht jedes Kind ist ein Macher. Manch 
eines ist auch zufrieden, sich einfügen zu können. Wichtig ist die liebevolle Zuwendung ohne 
Leistungsdruck, die Akzeptanz der Andersartigkeit. 
Sowohl unter den Kindern als auch bei den Eltern zum Kind. 
Die Kinder akzeptieren Unterschiedlichkeit sehr gut und lernen damit umzugehen. Die 
Unterschiedlichkeit fügt sich zu einem stabilen Netz mit unterschiedlichen Befähigungen, in 
dem jedes Kind seine Persönlichkeit einbringt. Unter anderem auch, weil wir diesen Prozess 
aufmerksam begleiten. 
Für Sie als Eltern kann es eine Lernaufgabe darstellen, zu akzeptieren, dass sich Ihr Kind ggfs. 
nicht Ihren Vorstellungen entsprechend entwickelt und sich auch seine Spielpartner selber 
wählt. Die Gruppe gewährleistet auch nicht, dass jedes Kind seinen „besten Freund oder 
Freundin“ dort findet. Es lernt dort die Befähigung, mit anderen umzugehen. Für beste 
Freunde gibt es ja auch noch Bereiche außerhalb der KITA. 
Ihr Kind wird sich selbstverständlich verändern, denn es erfährt in der Gemeinschaft neue 
Möglichkeiten und wird sie austesten. 
Zu diesem Zeitpunkt sollte der Begriff „Partnerschaft“ wirklich zum Leben erwachen. Kommen 
Sie mit den Erzieherinnen ins Gespräch, wenn Sie Sorgen haben. 
Eine Partnerschaft beinhaltet Offenheit, einen Zeitpunkt, der Austausch und Annäherung an 
andere Sichtweisen zulässt und nicht von Forderungen geprägt ist, eine respektvolle 
Ansprache, die Anerkennung der Fachkompetenz der Erzieherinnen, das Vertrauen, dass Ihr 
Kind gesehen wird und die Toleranz, dass eine Erzieherin nicht alle unterschiedlichen 
Erwartungen erfüllen kann. Wir sind nicht Leistungserbringer individueller Forderungen, 
sondern haben den gesetzlichen Auftrag, die Entwicklung der Kinder zu gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten zu unterstützen. 
Ein respektvoller und wertschätzender Umgang und ein stabiles Vertrauensverhältnis 
zwischen Eltern und Erziehern gibt Kraft, während zermürbende Auseinandersetzungen 
Energie rauben, die eigentlich den Kindern in großem Masse zur Verfügung stehe sollte. 



 

20 

 

Sie können versichert sein, dass wir Sie ansprechen, wenn wir beobachten, dass Ihr Kind 
ernsthaft leidet. 
 

6.2 Einzelgespräche 

6.2.1 Krippe 
 

 8 Wochen nach Aufnahme 

 bei Bedarf von Eltern oder Erzieherinnen (Info an der Pinnwand) 

 Abschlussgespräch 
 

6.2.2 Elementarbereich 
 

 8 Wochen nach Aufnahme 

 1 Jahr nach der Aufnahme - Entwicklungsgespräch 

 Mai: Maxi-Kinder des Folgejahres 

 Januar: Abschlussgespräch Schulanfänger 

 Bei Bedarf von Eltern oder Erzieherinnen (Termine hängen aus) 
 

6.2.3 Hort 
 

 Vor den Herbstferien (nach der Aufnahme) 

 bei Bedarf von Eltern und Erzieherinnen  
 

 

6.2.4 Tür-& Angelgespräche 
 

Gespräche brauchen einen geschützten Rahmen und werden nicht vor Kindern und anderen 
Eltern geführt. 
Deshalb gilt für die sogenannten „Tür-& Angelgespräche“ folgender Qualitätsstandard: 

 maximale Dauer:  
 3 Minuten 

 geeignete Themen:    
 organisatorische Absprachen 
 Kurz-Info zu Besonderheiten beim Bringen (schlecht geschlafen; nicht 

gefrühstückt etc.) 
 Kurz-Info zu Besonderheiten beim Abholen (positives Feedback; 

Problemsituationen während des Aufenthaltes; Krankheit/Unfall etc.) 

 Mitteilungsalternativen: 
 Zur Klärung der Abholsituation nutzen Sie bitte das „Abholbuch“ im 

Garderoben- oder Gruppen- oder Eingangsbereich 
 Für die Mitteilungen aller anderer Anliegen nutzen Sie bitte unseren 

„Mitteilungsbogen“. Wir setzen uns dann mit Ihnen sobald wie möglich 
in Verbindung. 
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7. Eingewöhnung 
7.1 Etwas Neues beginnt 

 

Ihr Kind beginnt einen Lebensabschnitt mit vielen neuen Anforderungen in einer Umgebung, 
die sich vom vertrauten Zuhause sehr unterscheidet. Da die Eltern nicht mehr unmittelbar zur 
Verfügung stehen, muss Ihr Kind Vertrauen zu einer neuen Bezugsperson aufbauen, die 
gleichzeitig für viele andere Kinder da ist. Es soll Beziehungen entwickeln zu anderen Kindern, 
muss Regeln und das Teilen lernen und sich an einen neuen Rhythmus anpassen. Eine 
beachtliche Leistung, die diesen Übergang zu einem eigenständigen Lernbereich macht. Um 
dies alles langsam zu erlernen, begleitet ein Elternteil in der Eingewöhnungszeit das Kind in 
der Elementargruppe und löst sich in regelmäßigen Abständen räumlich vom Kind. Hierfür 
steht das Elternzimmer zur Verfügung. 
Das eine Kind geht spontan und freudig auf die neue Situation ein, das andere ist eher 
abwartend oder auch ängstlich. Ein Kind lernt langsamer, das andere schneller mit diesen 
Anforderungen umzugehen, während es sich zu einem „Kindergarten-Kind“ entwickelt. Bis es 
soweit ist, kann es mehrere Monate dauern. Diese Bezeichnung trifft dann zu, wenn es sich 
sicher und selbständig in der Gruppe bewegt, Kontakte knüpft und die Chancen des Alltags für 
sich nutzen kann. 
In der Orientierungsphase wird es sich eher abwartend und beobachtend verhalten, den Raum 
nach und nach erkunden und das Spiel ist noch nicht intensiv und ausdauernd. Es kann 
vorkommen, dass das Kind zu Hause müde und unausgeglichen ist und nur wenig oder gar 
nichts erzählt. Anstrengende Aktionen am Nachmittag können eine Überforderung darstellen. 
Dann wird das Kind beginnen seinen Platz in der Gruppe zu finden. Dabei kann es zu Konflikten 
kommen und demzufolge auch manchmal morgens zu Unlust, in die KITA zu gehen. Das alles 
sind normale Reaktionen. Jedes Kind braucht seine eigene Zeit für diese Eingewöhnung und 
Erwachsene, die es dabei verständnisvoll unterstützen.  
Natürlich kommen auch auf Sie Änderungen und Anforderungen zu, und es muss sich zuerst 
einmal alles einspielen. 

• Sie sollen sich an feste Zeiten halten 

• an alles denken, was u.a. dieser Leitfaden auflistet 

• alle Infos verarbeiten 

• mit Ihren eigenen Gefühlen klarkommen 

• die Ungewissheit, wie es Ihrem Kind geht, aushalten 

• lernen, den Erzieherinnen Vertrauen zu schenken 

• ein Gefühl für Erziehungspartnerschaft, 

• Mitverantwortung für das Funktionieren der Gruppe 

• und das gute Klima des ganzen Hauses zu entwickeln 

• zu akzeptieren, dass Ihr Kind nur eines unter anderen ist 

• und dass Sie sich nicht ohne Rücksicht auf andere nur für Ihr eigenes Kind einsetzen. 
 
Jeder Neuanfang bedeutet bei aller Neugier und Vorfreude auch Abschied von Vertrautem und 
Gefühle. Also keine Angst davor, dass nicht alles gleich problemlos klappt. Es wird sich alles 
einspielen und Ihr Kind wird wachsen, sicher und selbstbewusst werden und den Alltag 
meistern. 
Geben Sie sich und Ihrem Kind Zeit, setzen Sie sich und Ihr Kind nicht unter Leistungsdruck. 
Bleiben Sie gelassen und mit den Erzieherinnen im Gespräch. 
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Zwischen getragen werden 
und alleine laufen 

halten wir 
ein ganzes Leben lang 

- und manchmal nur mühsam - 
das Gleichgewicht 

 
In unserem Haus wird die Form des „sanften Übergangs“ praktiziert. 
 

7.2 Krippe 
 

 Wir gestalten unsere Eingewöhnungsphase in Anlehnung an dem Berliner Modell. 

 Entsprechendes Informationsmaterial (Fragebogen) händigen die pädagogischen 
Fachkräfte Ihnen beim Aufnahmegespräch aus. 

 Die pädagogischen Fachkräfte stimmen die Eingewöhnungsphase auf Grundlage 
der Informationsmaterialien (Fragebogen) mit Ihnen beim Einführungsgespräch 
(Gespräch zwischen Eltern und Erziehern in der Schnupperstunde) ab. 

 Beim Übergang von Krippe zu Elementar gibt es Absprachen zwischen Eltern, 
Krippen- und Elementarerzieher/Innen bezüglich der Schnuppertermine. Diese 
beginnen erst 2 Wochen vor dem endgültigen Übergang. Während der 
Schnupperstunden haben die Kinder die Möglichkeit in die Krippe zurückzugehen, 
wenn sie diesen Wunsch äußern. 

 

7.3 Elementarbereich 
 

 Die Eingewöhnung findet in Anlehnung an dem Berliner Modell statt. 

 Erste Informationen dazu finden schon beim Aufnahmegespräch mit der 
stellvertretenden Leitung statt. 

 Weitere gruppeninterne Informationen werden mit Ihnen in der Schnupperstunde 
besprochen. 

 Die pädagogischen Fachkräfte stimmen die Eingewöhnungsphase für jedes Kind 
individuell mit Ihnen ab. 

 Beim Übergang von Elementar zu Hort gibt es Absprachen zwischen Eltern, 
Elementar- und Horterzieher/Innen bezüglich des Schnuppertermins. Die Kinder 
werden zum 1. Essen abgeholt und verbringen den restlichen Tag im Hort. 

 

7.4 Hort 
 

 Der Ablauf der Eingewöhnung befindet sich in der Hortkonzeption. Eine 
Zusammenfassung findet beim Aufnahmegespräch (erstes Gespräch der 
stellvertretenden Leitung mit den Eltern) statt.  

 Infomaterialien („Regeln für den Hort“ und „Kindertagesstätten- Satzung“) und 
Informationen zum Ablauf werden Ihnen beim Aufnahmegespräch ebenfalls 
übermittelt, um entstehende Fragen beantworten zu können. 

 Die pädagogischen Fachkräfte begleiten Sie und Kinder über die gesamte 
Eingewöhnung und gehen auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ein. 
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7.5 Und zu guter Letzt 
 

Denken Sie bitte daran, uns mitzuteilen, wenn sich Ihre Daten ändern. Es ist wichtig, dass wir 
Sie jederzeit erreichen können. 
 
ACHTUNG!!!   
Besonders wichtig ist, dass Sie uns über einen Umzug informieren. 
Bei uns werden grundsätzlich nur Kinder aus Wohltorf und Reinbek betreut. Wenn Sie in einen 
anderen Bereich des Kreises ziehen, benötigen wir von Ihnen einen Kostenausgleichsbescheid 
der Wohnortgemeinde. 
 
Diesen erhalten Sie nur, wenn Sie diesen mindestens drei Monate vor Ihrem Umzug 
beantragen!! Und die Wohnortgemeinde Ihnen keinen Platz in einem eigenen Kindergarten 
zuweisen kann. 
 

8. Besondere Angebote 
8.1 Maxi-Arbeit 

(Stand 2017/2018) 
 

8.1.1 Struktur 

8.1.1.1 Teilnehmer 
 

 Kinder, die im Sommer des nächsten Jahres schulpflichtig werden (Stichtag:30.06.) 

 Kannkinder, auf Elternwunsch – erhalten eine Testphase bis Oktober; dann entscheidet die 
Erzieherin, ob eine Teilnahme sinnvoll ist. 

 

8.1.1.2 Angebote 
 

 In der Gruppe: Aktionen im Alltag unter Einbeziehung der Lernwerkstatt-Materialien 

 2 x wöchentlich außerhalb des Gruppengeschehens für ca. 1 Stunde; bei geringer 
Kinderzahl gruppenübergreifend („Maxi-Treff“) 

 Kennenlerntreffen  

 Von März bis Juni (ca.20 Wochen) findet ein zusätzliches gruppenübergreifendes Treffen in 
Kleingruppen zur phonologischen Bewusstheit statt. 

 In den Schulferien findet kein Maxi-Treff statt 

 

8.1.1.3 Zusätzliche Veranstaltungen 
 

(auch in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen) 

 September: Treffen aller Maxis zum Kennenlernen  

 Herbst: Maxi-Woche  
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 2. Maxi-Woche im Februar 

 Krippenspiel  

 Schnupperstunde in der Schule 

 Abschiedsgottesdienst 

 

8.1.1.4 Dokumentation 
 

 hauseigener Beobachtungsbogen 

 hauseigener Entwicklungsbogen zum Übergang in die Schule 

 die dazu entwickelten Arbeitsblätter 

 Schulkindpass  

 Ordner 

 Infowand 

 

8.1.1.5 Mappen 
 

 Die Kinder führen einen eigenen Ordner, den sie selbständig bestücken 

 Inhalt: 

 Arbeitsblätter zur Prüfung des Entwicklungsstandes in den Bereichen: Selbstbild; 
Sprache; Farben; Formen; Schwungübungen; Größen; Mengen; Zahlen 

 Fotodokumentationen mit Kurztext zu Aktionen im Gruppenprozess, im Maxi-Treff 
und bei Sonderaktionen 

 

8.1.1.6 Elternarbeit 
 

 im Juni / Juli - Maxi-Beginner-Gespräche:  

o Abklärung der Elternsicht zum Zeitpunkt der Einschulung (Kannkinder); 
Darstellung des aktuellen Entwicklungsstandes; Darstellung der Vorschularbeit 
(ggfs. auch als Elternabend gruppenübergreifend) 

 Oktober:  

o Kannkinder - Gespräch über Ausscheiden oder Verbleib im Maxi-Programm 

 Ende Januar:  

o Einzelgespräche zum Stand der Schulreife 

 25 € Maxigeld zu Beginn des Kiga-Jahres für:  

o T-Shirt; Ordner; Fotos; Schulkind-Pass; Aktionen 
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8.1.1.7 Abschluss 
 

 Gruppeninterne Maxiverabschiedung – individuelle Gestaltung 

 Aushändigung des Ordners 

 Abschiedsgottesdienst 

 Die Kinder werden in die Gestaltung eingebunden 

  die Kinder erhalten ein bedrucktes T-Shirt zum Abschied 

 

8.1.2 Inhalt 
 

Der Maxitreff ist ein verbindliches Angebot für die kommenden Schulanfänger. 
Mit diesem Angebot soll den Kindern der Übergang zur Schule erleichtert werden, indem wir 
das fremdbestimmte, strukturierte, themenorientierte Arbeiten behutsam in ihren Alltag 
einflechten und begleiten. 
Basiskompetenzen, die zum Großteil bereits in der vorangegangenen Kindergartenzeit 
erworben sein sollten, werden noch einmal vertieft. 
Es macht daher keinen Sinn, Kinder, die über diese Basiskompetenzen noch nicht verfügen, an 
diesem Treffen teilnehmen zu lassen. Sie sollten vielmehr in ihrer geschützten Umgebung, in 
Ruhe und Zeit ihren eigenen Entwicklungsweg gehen. 
Zur Schulreife gehört mehr, als Zahlen aufsagen und Buchstaben (meist mit verkrampfter 
Hand) schreiben zu können. Unter anderem  

 Eine planvolle Handlungsstruktur 

- Eine Aufgabe beginnen und zu Ende führen 

- Eine der Aufgabe gemäße Vorgehensweise üben 

- Ein angemessenes Arbeitstempo entwickeln 

- Sachbezogene Teamarbeit üben 

 Selbst- und Sozialkompetenz 

- Sich an Aufgaben herantrauen 

- Sich von Misserfolgen nicht entmutigen lassen 

- Rücksicht nehmen und helfen, wenn es nötig ist 

- Arbeitsmaterial teilen können 

- Wettbewerbsfähigkeit üben 

 Konzentration und Ausdauer 

- Sich über einen längeren Zeitraum verbal und motorisch mit einem Sachverhalt 

auseinandersetzen können 
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 Raumwahrnehmung 

- Arbeitsmaterial finden und zusammenstellen, sich einen Arbeitsplatz einrichten 

können 

- Den Arbeitsbereich flexibel umgestalten können (Sitzkreis, Tische stellen und 

abbauen) 

 Techniken im kreativen und sozialen Bereich vertiefen 

- Effizienter Umgang mit Leim, Papier und Werkstoffen 

- Partizipation und Mitverantwortung üben (z.B. Informationsübermittlung an 

die Eltern) 

 Grob- und Feinmotorik 

- Gleichgewicht halten können 

- Flüssige, altersgerechte Bewegungen 

- Beherrschung des Dreipunktgriffs 

- Kreuzung der Mittellinie 

- Auf der Linie schneiden können 

- Aus dem Handgelenk arbeiten können 

 
Sich vor anderen zu präsentieren (Gottesdienst; Krippenspiel; Theater) gehört dann zum 
Abschluss des Maxi-Programms und stellt einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des 
Selbstbewusstseins dar. 
Da diese Aktionen einen Prozess darstellen und nicht nur als Ereignis betrachtet werden und 
das Einüben die Kinder sehr häufig aus dem aktuellen Spielgeschehen reißt und 
Stresssituationen verursacht, ist unser Ziel, die Anzahl der Aufführungen zu begrenzen.  

 

 

8.2 Brit-Fit-Tag 
 

Eine Besonderheit für die Drei- bis Sechsjährigen in unserer KITA ist der regelmäßig einmal in 
der Woche stattfindende Kontakt zur englischen Sprache. Die freiberufliche Muttersprachlerin 
Liz Johnson ist bereits seit 10 Jahren in unserer Einrichtung tätig.  

Das Angebot hat sich in den vergangenen vier Jahren in der Ausgestaltung kontinuierlich 
qualitativ verbessert und vom Englisch-Unterricht zu einer ganzheitlichen bilingualen 
Pädagogik entwickelt. Gemeinsam mit der Springerin verbringt Liz Johnson einmal wöchentlich 
einen Vormittag von 8:00-11:30 Uhr in jeder Elementargruppe, sodass wir der 
Immersionsmethode – die in wissenschaftlichen Kreisen aktuell als beste Methode des 
Spracherwerbs angesehen wird – schon sehr nahekommen. 
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Liz Johnson war und ist immer sehr an einer guten Zusammenarbeit mit dem Team interessiert. 
Sie nimmt an vielen unserer Besprechungen und Fortbildungen teil, so dass eine gute 
Integration in unser Konzept und die Entwicklung dieser Angebotsform möglich wurde.  

Die Bezugserzieherinnen der Gruppe nutzen diese Zeit als Verfügungszeit (Auswertung von 
Beobachtungen; Vorbereitung der Angebote; Elterngespräche etc.) 

Dieses Modell wird seit 2014 erprobt und ab 1.8.2016 zu einem festen Bestandteil unseres 
pädagogischen Konzeptes.  

Mit Liz Johnson gibt es nun auch vertragliche Vereinbarungen. 

Seit ein paar Monaten befindet sich Liz Johnson außerdem in einer Ausbildung, die sie als 
Sozialpädagogin und Psychologin qualifizieren wird. 

Multiprofessionelles Arbeiten – der Einsatz von Mitarbeitern anderer Berufsbilder mit einem 
bestimmten Aufgabenprofil – ist derzeit erst in der Ideenphase der Entscheidungsträger und 
somit ist es leider derzeit noch nicht möglich, Liz Johnson in der Kita anzustellen, weshalb sie 
weiterhin freiberuflich tätig sein wird. 

Da es für externe Mitarbeiter keine finanziellen Zuschüsse gibt, werden die Beiträge für diese 
Leistung gesondert in Rechnung gestellt und um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, 
auch gleich an Liz Johnson entrichtet werden. Darüber wurden Sie im Aufnahmegespräch 
informiert. 

Sollte dies für eine Familie eine außergewöhnliche Belastung darstellen, kann der Förderverein 
um finanzielle Unterstützung angefragt werden.  

Da es sich um ein offizielles Kita-Angebot handelt, sind die Kinder auch gesetzlich 
unfallversichert. 

Eltern, die auch nach der Einschulung gerne weiterhin den Kontakt zur englischen Sprache 
fortsetzen möchten, haben dazu die Möglichkeit. So spannt sich möglicherweise ein roter 
Faden von der Kita bis zum Gymnasium. 

Sprachenvielfalt vermittelt gesellschaftliche Vielfalt 

Über die Fremdsprache entwickeln Kinder ganz natürlich ein Verständnis dafür, dass andere 
Menschen andere Sprachen sprechen und dass mit anderen Ländern auch andere Kulturen 
zusammenhängen und Sprachenvielfalt normal und alltäglich ist. Somit trägt dieser Bereich 
des Konzeptes zu folgenden Aspekten der Bildungsleitlinien bei: 

 Interkulturelle Orientierung 

 Inklusionsorientierung 
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 Kultur, Gesellschaft, Politik 

 Sprache und Kommunikation 
 

Zweitsprache – mit altersangemessener Methode  
bei alltäglichen Handlungen üben 
verbunden mit Mimik, Gestik, Ritualen und Wiederholung  

Die Sprache an sich wird nicht zum Lerngegenstand, sondern sie dient als 
Kommunikationsmittel und die Kinder erwerben sie beiläufig im Alltags- und 
Handlungszusammenhang. Es entwickeln sich vor allem das Hörverständnis und ein 
unbewusstes, nachhaltiges Wissen über den Klang der Sprache und ihre grammatikalischen 
Regeln, was Kindern den weiteren Sprachlernfortschritt erleichtert.  

Sie werden zum Ende der Kita-Zeit nicht fließend englisch sprechen, aber sie können Lieder 
wiedergeben und einzelne Wörter und Floskeln aus dem Alltag. 

Brit-Fit 

BRIT-FIT bedeutet, dass Liz Johnson und die Springerin jeden Vormittag ein Programm aus 
Englisch und Bewegung zusammenstellen und anbieten. Hierbei gehen sie auf jede Gruppe 
individuell ein und orientieren sich an den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder. Dies 
gelingt durch Partizipation.  

Sie sind jeden Tag in einer anderen Gruppe. 

Der Tagesablauf ist jedes Mal individuell gestaltet, gewisse Rituale werden jedoch in jeden Tag 
mit eingebaut. Ein mögliches Beispiel: 

 8:00 – 9:30 Uhr: 

 Empfang der Kinder in der Gruppe 
 Freispiel 
 Frühstück & gemeinsames Beten auf Englisch 

 9:30 – 11:15 Uhr: 

 Begrüßung in der Halle zum BRIT-FIT-Tag und singen des Begrüßungsliedes. 
 Schauen, was in der Kreismitte aufgebaut ist und mitteilen der Beobachtungen, (die 

Kreismitte beschreibt das Thema und gibt Denkanstöße für bereits erlerntes Vokabular) 
 Spielerisches Zählen (“counting”). 
 Lesen eines englischen themenbezogenen Buches. 
 Singen ein deutsches oder englisches Lied zum Thema 
 Spielen themenbezogene Spiele 
 Freispiel in der Halle 
 Spaziergänge und Turntag werden auch in dieser Form begleitet. 
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 11:15- 11:30 Uhr: 

 Reflektion in einer Abschlussrunde. (drinnen oder auch draußen, je nach 
Wetterbedingungen) 

11:30 – 12:00 Uhr mit der Springerin: 

 Freispiel in der Gruppe oder draußen. 

Das Brit-Fit-Team arbeitet teilweise nach der Immersionsmethode. Das bedeutet, Liz Johnson 
spricht hauptsächlich Englisch mit den Kindern. Die Springerin hingegen spricht jederzeit 
Deutsch und übersetzt, falls es gewünscht wird. Da Liz Johnson aber auch viel Wert auf 
pädagogisches Handeln und Partizipation legt, spricht sie teilweise auch Deutsch, um wichtige 
Werte und Normen verständlich vermitteln und Kinderanliegen angemessen begegnen zu 
können, oder neuen Kindern den Einstieg zu erleichtern. 
Die Interessen & Wünsche der Kinder und die daraus entstehenden Planungen können Sie an 
den Pinnwänden in den Gruppen unter „Brit-Fit Aktuell“ verfolgen. Wöchentlich gibt es 
Updates über das Erlebte oder neue Ideen der Kinder. 
Jedes Jahr wird zu einem BRIT-FIT- Infoabend eingeladen und Sie können auch Termine für 
persönliche Gespräche verabreden. 
Rückmeldungen, Anregungen, Ideen und auch Kritik sind jederzeit willkommen. 
Gerne können Sie nach vorheriger Anmeldung unseren BRIT-FIT- Tag begleiten und erleben. 
 

Wir freuen uns auf neue Impulse und den weiteren Ausbau des Konzeptes. 
 

8.3 Waldtage/Waldwochen 
 

Für die Waldtage / Waldwochen gibt es einige Dinge zu beachten: 
 

 

8.3.1 Treffpunkt 
 

 bis 8:45 Uhr in der Gruppe!!! 
 

 

8.3.2 Entsprechende Kleidung 
 

 Regenhose & Regenjacke 

 Lange Hosen & langarm-Shirt (auch im Sommer) 

 Mädchen: verzichten auf Röcke!!! 

 Feste Schuhe oder Stiefel 

 Cappie (oder ähnliches) 

 Empfehlung: Zwiebellook 

 

8.3.3 Vorbereitung zuhause 
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 Bei Sonne kommen die Kinder eingecremt zum Treffpunkt!!! 

 

8.3.4 Rucksack 
 

 Muss gut sitzen und vorne zu schließen sein!!! 

 Frühstück: 

 „Fingerfood“ (geschnittes Obst und Gemüse) 

 Keine Süßigkeiten 

 Kein (Trink-)Joghurt 

 Trinkflasche NUR mit Wasser 

 Evtl. Wechselwäsche in einer separaten Tüte  

 Taschentücher 

 Beutel für Waldfundstücke 

 

 

8.3.5 Zecken 
 

Es empfiehlt sich, Ihre Kinder am Abend des Waldtages nach Zecken abzusuchen!!! 
 

9. Spezielle Regeln für den Hort 
9.1 Abholen/Alleine nachhause gehen 
 

 Wenn Ihr Kind alleine nachhause (oder zum Sport o.ä.) gehen soll, füllen Sie bitte das 
Formular „Einverständniserklärung für den Heimweg“ aus und teilen uns mit, ob Ihr Kind 
selbst entscheiden darf, ob bzw. wann es geht oder nicht. 

 Bitte teilen Sie uns regelmäßig Termine (Sport o.ä.) und auch Änderungen mit, damit wir 
Ihr Kind rechtzeitig losschicken können.  

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind sich immer von den Erzieherinnen verabschiedet.  
(eine der Erzieherinnen führt eine Anwesenheits-Liste, bei dieser Erzieherin muss sich Ihr 
Kind abmelden!) 
 

9.2 Mittagessen 
 

 Die Kinder, die um 12 Uhr Schulschluss haben, treffen sich mit den Hort-Erzieherinnen in 
der Schule und gehen gemeinsam mit ihnen in die Cafeteria (Haus 1) zum Mittagessen 

 Die Kinder, die um 13 Uhr und um 13:30 Uhr Schulschluss haben, kommen selbstständig 
in den Hort (Haus 2) und gehen von dort aus gemeinsam in die Cafeteria (Haus 1) zum 
Mittagessen 

 Nach dem Mittagessen gehen die Kinder in die Schule, um dort Hausaufgaben zu machen 
oder in den Hort, um dort zu spielen oder an AGs teilzunehmen 
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9.3 AG’s 
 

wir bieten AGs bei uns im Hort an: 

 immer montags bis donnerstags von 14:15-15:30 Uhr  

 Freitags finden keine AGs statt, dort ist Zeit für Geburtstagsfeiern, Kinderkonferenzen, 
Nutzung der Sporthalle und Bastel-Angebote, … 
 

 

9.4 Kinderkonferenz 
 

 Freitags findet bei Bedarf direkt nach dem 1. Essen sowie beim zweiten und dritten Essen 
eine Kinderkonferenz statt. 

 Die Kinderkonferenz soll helfen, dass sich alle Kinder auch verantwortlich fühlen für "ihren" 
Hort und den Umgang miteinander in diesem sozialen Umfeld.  

Geburtstagsfeiern, Abschiedsfeiern usw. finden im Anschluss statt. 
 

9.5 Hausaufgaben 
 

 

 Die Kinder, machen in den Räumen der Schule sowie in der Regenbogengruppe 
Hausaufgaben und werden dabei von einer Hort-Mitarbeiterin beaufsichtigt. 

 Beaufsichtigung bedeutet: 

 für Ruhe sorgen, darauf achten, dass alle Kinder Ihre Hausaufgaben erledigen usw. 

 die Hausaufgaben aber nicht auf Richtigkeit kontrollieren 
Bitte kontrollieren Sie die Hausaufgaben Ihres Kindes zuhause. 

 Bei der Hausaufgaben-Betreuung wird nicht lesen geübt und auch nicht auswendig 
gelernt, dies müssen Sie bitte mit Ihrem Kind zuhause machen. 

 Wenn Ihr Kind keine Hausaufgaben im Hort machen soll, teilen Sie uns dies bitte 
(schriftlich) mit. 
Freitags werden im Hort keine Hausaufgaben gemacht! 
 

9.6 Regeln für die Ferienbetreuung 
 

 Geben Sie Ihrem Kind bitte ausreichendes Frühstück mit. (Dies gilt auch für die Ausflüge) 

 Zwischen 9 Uhr und 9:30 Uhr frühstücken wir! Wenn Ihr Kind später kommt, muss es 
gefrühstückt haben. 
 

 Im Hort finden in den Ferien max. 2 Ausflüge pro Woche statt. Wir weisen darauf hin, dass 
zusätzliche Kosten für Ausflüge anfallen.  
Es kann aus personellen Gründen KEINE Alternativ-Betreuung an den Ausflugstagen 
angeboten werden.  

 Bei den Ausflügen sind folgende Regeln zu beachten: 

 Geben Sie Ihrem Kind bitte einen Rucksack mit, der groß genug ist, dass Platz ist für: 

 das „ausflugstaugliche“ Frühstück (Brotdose mit „Fingerfood“, kein Joghurt 
o.ä.) 
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 eine (mit Wasser) gefüllte Trinkflasche (auslaufsicher)  

 eine Jacke/ ein Pullover 
 Bitte ziehen Sie Ihr Kind dem Wetter angepasst an bzw. geben Ihrem Kind 

entsprechende Kleidung mit. (Kopfbedeckung, Regenkleidung, feste Schuhe) 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind folgende Gegenstände nicht mit: 
- Glasflasche 
- Joghurt 
- Handy, MP3-Player usw. 

 Wenn Sie Ihrem Kind Süßigkeiten (Bonbons, Weingummi usw.) mitgeben möchten, dürfen 
Sie dies gerne tun, aber bitte in ausreichender Menge, dass es für die ganze Gruppe reicht! 

 Wir bitten Sie Ihr Kind an Ausflugstagen 15 Minuten vor der geplanten Abfahrtzeit in die 
Cafeteria (in Haus 1) zu bringen, damit wir in Ruhe starten können. 
Die Teilnahme von Geschwistern ist nicht vorgesehen! 

 

10. Spezielle Regeln für die Krippe 
 

10.1 Eingewöhnungszeit 
 

 Besonders in der Krippe brauchen die Kleinen etwas Zeit, um sich in der Gruppe wohl und 
sicher zu fühlen.  In den ersten 3 Tagen der Eingewöhnung wird kein Trennungsversuch 
unternommen 

 Die Begleitung Ihres Kindes ist sehr wichtig und wird für max. vier Wochen benötigt. Bitte 
nehmen Sie sich in dieser Zeit nichts vor! Jedes Kind meistert diese Aufgabe individuell! 
Wie lange Ihr Kind täglich bleibt, wird nach unserem Ermessen entschieden.  

 

10.2 Frühstück und Mittagessen 
 

 Ihr Kind hat die Möglichkeit in der Zeit von 8.00- 9.30 Uhr selbstständig zu frühstücken.  

 Es gibt keine feste Zeit indem Ihr Kind am Tisch sitzen muss. Wie Ihr Kind sich dies 
einteilt, darf es selbst entscheiden. Selbstverständlich achten wir darauf, dass Ihr Kind 
mit allem versorgt wird, was es braucht. Die Erfahrung zeigt, dass unsere Kinder es sehr 
zu schätzen wissen, wenn sie mitentscheiden können. 

 Bitte achten Sie beim Frühstück Ihres Kindes auf gesunde Kost und geben Sie Ihrem 
Kind als Getränk ausschließlich Wasser mit.  

 Süßigkeiten wie Fruchtriegel oder Kekse bitte nur zu gegebenen Anlässen mitgeben. 

 Das Mittagessen findet dann wieder gemeinsam zwischen 11.00- 11.30 Uhr statt. 
 

10.3 Obstkorb 
 

 In Absprache mit den Eltern bieten wir den Kindern Bio-Obst an.  

 Dafür hängt an der Krippen-Pinnwand eine Liste aus, welcher Sie entnehmen können, 
welche Familie mit der Bestückung des Obstkorbes an der Reihe ist. 
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10.4 Schlafen und Wickeln 
 

 Im Zeitraum von 12.00 bis 14.00 Uhr halten die Krippen-Kinder ihren Mittagsschlaf. 
In dieser Zeit bitte nur nach vorheriger Absprache abholen!   

 Individuelle Schlafzeiten Ihres Kindes können mit uns besprochen werden. Jedoch 
sollen unsere Kinder nicht weniger als eine Stunde schlafen. Kinder die kein 
Mittagsschlaf mehr brauchen, können in der Gruppe spielen. 

 Da jedes Kind seinen individuellen Schlafrhythmus hat, handeln wir nach unserem 
Ermessen. Dann kann es sein das Ihr Kind, mal länger oder kürzer, schläft als 
besprochen. Dies teilen wir Ihnen selbstverständlich mit.   

 Denken Sie bitte daran, regelmäßig den Bestand an Windeln, Fechttüchern und 
Wechselwäsche zu kontrollieren und gegebenenfalls nach zu füllen. Ihr Kind erhält ein 
eigenes Fach im Wickelraum. Hier haben sie Platz dafür.  

 Beim Wickeln benutzen wir unsere Cremes und Puder. Wenn Ihr Kind etwas Spezielles 
braucht, dann bringen sie es bitte mit und stellen es uns zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 


