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Stand: September 2022 

Liebe Eltern,  
 

jedes Jahr gibt es sehr viele Informationen und Beachtenswertes für Euch. In dieser 
Broschüre haben wir die wichtigsten für Euch zusammengestellt. 
Somit werden wir die einzelnen Themen nicht mehr am ersten Elternabend im 
Detail erläutern. Gerne könnt ihr aber eigene Fragen hierzu mitbringen, dann 
werden wir selbstverständlich darauf eingehen. 
 

Gruppen 
 

In unserer Kita gibt es die Sternchengruppe (Krippe) mit 13 Plätzen und die 
Wolkenschlossgruppe (Kindergarten) mit 26 Plätzen. 

 
Öffnungszeiten 
 

Unsere Kita ist Montag bis Donnerstag von 7.15 Uhr – 16.30 Uhr 
und am Freitag von 7.15 Uhr – 14.00 Uhr geöffnet. 
 

Schließtage 
 

Unsere Kita schließt an 30 Werktagen im Jahr. 
Diese verteilen sich wie folgt: 
 
Weihnachten: für gewöhnlich 2 Wochen 
Ostern oder Pfingsten: 2 Wochen 
Sommer: 3 Wochen  
 
1 - 2 Tage im Jahr werden für Teambildungsmaßnahmen oder Planungstage 
geschlossen. Hiervon ist ein Tag der erste Montag nach den Sommerferien und ggf. 
ein weiterer Tag meist in den Faschingsferien. 
 
Dies ist eine grobe Orientierung. Die Schließtage werden rechtzeitig jedes Jahr im 
Sommer für das jeweils nächste Kalenderjahr bekannt gegeben und können 
variieren. 
 

Kostenübernahme durch das Jugendamt 
 

Bis zu einer gewissen Einkommensgrenze besteht die Möglichkeit, bei der Stadt 
Würzburg im Fachbereich Jugend und Familie einen Antrag auf Kostenübernahme 
der Kitagebühren und gegebenenfalls auch des Mittagessens zu stellen. 
Hierfür notwendige Formulare und Bestätigungen erhaltet ihr auf Anfrage bei der 
Kitaleitung. 
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Pädagogische Kernzeiten  
 

Um mit den Kindern in bestimmten Zeiten ungestört arbeiten zu können, gibt es 
bei uns fixe pädagogische Kernzeiten für die Gruppen. 
Das bedeutet: Diese Zeit ist Bring- und Abholfrei. Die Kinder werden noch vor 
Beginn der Kernzeit in die Gruppe gebracht und erst nach dem Ende der Kernzeit 
abgeholt. 
Diese Kernzeiten werden genau deklariert und benannt und entsprechend auch in 
unserer Konzeption schriftlich festgehalten.  
 

Unsere pädagogischen Kernzeiten und entsprechend die mind. Bring- bzw. 
Abholzeit sehen wie folgt aus: 
 

 Dauer 
der 
Päd. 
Kernzeit 

Zeitpunkt der 
Päd. Kernzeit 

Mindest - 
Buchungskategorie 

Sternchen 3 Std. 8.45 – 11.45 
Uhr 

3 – 4 Std. 

Wolkenschloss 4 Std. 9.00 – 13.00 
Uhr 

4 – 5 Std. 

 
Ziel: Das Kind kann in dieser Zeit ungestört spielen und die pädagogischen Angebote 
der Mitarbeiter miterleben und dabei sein. 
 
Betrifft die Sternchengruppe:  
Da die Krippenkinder zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr schlafen, möchten wir die 
Krippeneltern zudem bitten, euer Kind in dieser Zeit nicht abzuholen, so dass Euer 
Kind ungestört den Mittagsschlaf beenden kann. Sinnvoll ist es daher, Eure 
Buchungszeit darauf abzustimmen! 
 
Betrifft das Wolkenschloss: 
Das Abholen vor 13.00 Uhr, also noch während des Mittagessens und der 
anschließenden Ruhephase, soll nur in abgesprochenen Einzelfällen stattfinden, da 
sowohl das Mittagessen als auch die Ruhephase möglichst nicht gestört werden 
sollen. 
 

Buchungszeiten 
 

Bitte beim Buchen darauf achten, dass generell nicht zu knapp gebucht wird. 
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Zum Ende der Bringzeit sollte das Kind bereits startklar für den Kita – Alltag sein 
und nicht erst die Einrichtung betreten. 
 
Zum Ende eurer jeweiligen Buchungszeit, solltet ihr zusammen mit Eurem Kind 
bereits die Einrichtung verlassen. Dies bedeutet z.B. bei einer Buchungszeit bis 
16.30 Uhr, dass die Kita schließt und das Kind abgeholt sein muss. Gleiches gilt 
natürlich auch für den Freitag. Um 14.00 Uhr schließt die Einrichtung! 
 

Buchungsänderungen 
 

Solltet ihr Änderungen in der Buchung haben/wünschen (Veränderungen der 
Buchungszeiten, An- bzw. Abmelden des warmen Mittagessens), informiert bitte 
rechtzeitig die Mitarbeiter! Ihr erhaltet dann das hierfür nötige Formular. Dies 
sollte spätestens bis zum 15. des jeweiligen Vormonats wieder bei uns eingereicht 
sein! Sehr gerne jedoch auch früher!  
 
Eine Garantie für eine beantragte Erhöhung der Buchungszeiten kann nur dann 
gegeben werden, wenn diese 3 Monate im Voraus gestellt wurde! 
 
Das Kürzen der Buchungszeiten muss ohne Ausnahme mindestens 3 Monate im 
Voraus getätigt werden! Dabei sind die Monate Juni, Juli und August 
ausgeschlossen! (siehe entsprechenden Absatz im  Betreuungsvertrag) 
 

Bring- und Abholzeiten 
 

Für einen guten Ablauf des Kita – Alltages sind folgende Punkte von großer 
Bedeutung: 

☼ Bitte bringt Euer Kind pünktlich und holt es pünktlich ab 
☼ Die Bringzeit endet bei den Sternchen um 8.45 Uhr und im Wolkenschloss 

um 9.00 Uhr. 
 Dies bedeutet, dass das Kind zu diesem Zeitpunkt startklar für den Kita-Alltag 
 ist (und nicht: dass das Kind zu diesem Zeitpunkt die Einrichtung betritt) 

☼ Die Abholzeit in der Krippe beginnt ab 11.45 Uhr und im Wolkenschloss ab 
13.00 Uhr 

☼ Nähere Erläuterungen hierzu unter Punkt „Kernzeiten/Buchungszeiten“ 
 

Wir schließen die Einrichtung pünktlich! 
 

Da es sehr viel Unruhe bringt, wenn sich abgeholte Kinder noch eine Weile (mit 
den Eltern) in der Einrichtung aufhalten, bitten wir darum, Euch nach dem 
Abholen nicht noch lange aufzuhalten. Aus vergangener Zeit haben wir die 
Erfahrung gemacht, dass die „noch nicht abgeholten“ Kinder hierdurch z.B. auch 
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den Drang haben, zwischen Gruppe und Garderobe herumzurennen. Zudem sind 
solche Situationen auch immer eine unsichere Sache im Sinne der  Aufsichtspflicht. 
Wir bitten hier um Euer Verständnis. 
Bitte bringt Euer Kind immer IN DIE GRUPPE und sagt den Mitarbeitern kurz 
„Hallo“ (sodass wir wissen, dass Euer Kind nun da ist)! 
Bitte verabschiedet Euch immer von Eurem Kind (da es sonst schnell mal zu Tränen 
kommen kann – hin und wieder selbst mal bei Kindern, die schon länger bei uns 
sind). 
Türen (auch die Gruppentüren) bitte immer schließen! 
Beim Abholen: 

Immer in die Gruppe kommen! 
Immer bei einem Mitarbeiter verabschieden! 

(gilt vor allem für Kindergartenkinder, die im Nebenraum gespielt haben und deren 
Eltern; aber auch beim  Abholen im Garten) 

 
Die Schließanlage schließt das Törchen und die Eingangstüre automatisch  
um 9.00 Uhr. d.h. ihr kommt danach nicht mehr herein. 
Bitte immer darauf achten, dass das Törchen geschlossen ist (richtig zufällt)! 
 
Solltet ihr aufgrund eines Termins (z.B. Kinderarzt, Logopädie, …) später kommen, 
ruft bitte an, oder schickt eine kurze Whatsapp an das Kita – Smartphone (01522-
8160009), damit wir Bescheid wissen & klingelt dann beim Bringen des Kindes. 
 
Bitte informiert uns immer über Besonderheiten beim Abholen, Urlaub, Fehltage, 
Krankheiten, etc. und tragt diese ggf. in die Liste zwischen den beiden 
Gruppenräumen ein. 
 

Anrufbeantworter und Telefonzeiten 
 

Bitte ruft uns innerhalb unserer Telefonzeiten an: 
 
Mo – Do von 7.15 – 9.00 Uhr und von  13.00 – 16.30 Uhr    sowie 
Freitag von 7.15 – 9.00 Uhr und von 13.00 – 14.00 Uhr    
 
Zwischen 9.00 Uhr und 13.00 Uhr sind wir mit den Kindern sehr aktiv und gehen 
daher in diesem Zeitraum nur äußerst selten ans Telefon. 
Solltet ihr uns auch in unseren Telefonzeiten nicht erreichen, sprecht bitte auf den 
Anrufbeantworter, oder schreibt eine Whatsapp. 
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Hausregeln 
 

 Im ganzen Haus ist „Sockenzone“. 
Im Eingangsbereich befindet sich zur Linken ein Elternbänkchen, auf 
welchem ihr auch Schuhüberzieher finden. Ihr könnt diese nutzen oder aber 
auch die Schuhe ausziehen. 

 Das Barfußgehen ist in unserem Haus erlaubt, da es für die Kinder und deren 
Füße die gesündeste Form des Laufens ist. (Kneippkonzept) 

 

Wochenrhythmus 
 
 Krippe Kiga 

Montag Naturtag 
-Spaziergänge in der Umgebung  
-oder auch spezielle Angebote im 
Freien 
Gartentage  
Picknick  

Naturtag 
Spaziergänge in der Umgebung und 
mit der Zeit auch mal etwas weiter 
weg, Ausflüge 
-oder auch spezielle Angebote im 
Freien 

Dienstag Altersbezugsgruppen: 
-Wichtel aus Krippe & 
   Kiga zusammen 
-Käfer & Purzel  
  Zusammen („Kneippzeit“) 

Altersbezugsgruppen: 
-Zahnlückenkinder 
-Dreikäsehoch 
-Kleine Strolche 
-Wichtel (mit den Wichteln aus 
Krippengruppe) 

Mittwoch 
(jährlich variabel) 

„Zeit haben für…“-Tag/  
Bewegungsbaustelle * 

Bewegungsbaustelle  
 „Zeit haben für...“-Tag * 
 

Donnerstag 
(jährlich variabel) 

Bewegungsbaustelle 
 „Zeit haben für...“-Tag * 

-„Zeit haben für…“ – Tag/ 
  Bewegungsbaustelle * 
- Vorkurs Deutsch 

Freitag -Kneippanwendung (i.d.R. 
Wasseranwendung) 
-gesundes Frühstück 
-ca. jede zweite Woche Spielzeugtag 

-Kneippanwendung (i.d.R.  
Wasseranwendung) 
-gesundes Frühstück 
-ca. jede zweite Woche Spielzeugtag 
-regelmäßig religiöse Angebote 

 
* Beide Gruppen haben einmal wöchentlich jeweils einen „Zeit haben für...“-Tag 
und einen Bewegungsbaustellen-Tag. Die genaue Festlegung hierfür findet jährlich 
neu statt. 
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Zu Beginn des Kita – Jahres und auch während der schönen Sommertage ist dieser 
Wochenrhythmus (z.B. durch die Eingewöhnungen, Umstrukturierungen, 
ausgiebige Gartentage…) nicht immer möglich. Auch kann es unter dem Jahr (durch 
bestimmte Aktionen oder Aktionswochen, Projekte, Elterngesprächswochen, 
Ausfall von Mitarbeitern….) hin und wieder dazu kommen, dass der 
Wochenrhythmus nicht wie generell geplant verläuft.  
 

Tagesablauf 
Krippe: 
7.15 – 8.00 Uhr  Frühbetreuung aller Kinder in der Sternchengruppe 
8.00 – 9.30 Uhr   Offenes Frühstück + Freispiel* 
9.45Uhr   Morgenkreis* 

ab 10.15 Uhr  Freispiel, Angebote, Garten, Wickelzeit 
11.15/11.30 Uhr  Mittagessen 
11.45 – 13.30 Uhr  Mittagsschlaf, anschließend wickeln u. anziehen 
14.15/30 Uhr  Zusammenführung der beiden Gruppen 
ab ca. 15.00 Uhr  Brotzeit/Nachmittagssnack 
 
Kindergarten 
7.15 – 8.00 Uhr  Frühbetreuung aller Kinder in der Sternchengruppe 
8.00 – 9.00 Uhr  Freispiel und Ankommen im Wolkenschloss 
9.00 Uhr   Morgenkreis  
ca. 9.30 Uhr  gemeinsames Frühstück im Essraum 
ab ca. 10.15 Uhr  Wickelzeit, Freispiel, Angebote, Garten  
12.00 – 12.30 Uhr  Mittagessen 
12.30 Uhr   Ruhephase 
ca. 13.00 Uhr  Wickelzeit, Freispiel, Angebote, Workshops, Garten 
14.30 Uhr   Zusammenführung der beiden Gruppen 
ab ca. 15.00 Uhr  Brotzeit/Nachmittagssnack 
 

Essen und Trinken in der Kita 
 
In der Kita finden am Tag 3 Mahlzeiten statt. 
Ein warmes Mittagessen von Montag bis Freitag kann gebucht werden. Die übrigen 
Mahlzeiten bestehen aus der von zu Hause mitgebrachten Brotzeit. 
Jedes Kind bringt eine mit Wasser oder Tee  gefüllte Getränkeflasche von zu Hause 
mit, welche bei Bedarf von uns neu gefüllt wird. Zum Mittagessen trinken die 
Kinder aus dem Glas Wasser oder Tee, welchen wir den Großteil des Jahres mit 
unseren selbst angebauten Kräutern frisch zubereiten. 
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Obst –und Gemüsekorb 
 

Zusätzlich zu allen Mahlzeiten bereiten wir einen Obst – und Gemüseteller zu, von 
welchem sich alle gleichermaßen bedienen können. 
Dieses Obst und Gemüse wird im wöchentlichen Wechsel von den Eltern 
mitgebracht. Wann ihr dran seid, könnt ihr in der Gemüse- und Obstkorbliste im 
Eingangsbereich links nachsehen. 
 

Gesundes Frühstück 
 

Am Freitag bereiten wir mit den Kindern verschiedene Speisen gemeinsam zu, um 
ihnen zum Einen beim gemeinsamen Zubereiten den Spaß am Verzehr von den 
verschiedensten gesunden Nahrungsmitteln zu vermitteln;  
Zum Anderen lernen die Kinder hierdurch auch verschiedene Zubereitungsarten 
kennen und nehmen daran aktiv teil. 
Die Kinder zeigen hierfür großes Interesse und Freude. 
 

Kneippen 
 

Das findet unter der ganzen Woche statt! (Naturtage, Bewegungstage, viele Sing- 
und Tanzspiele, Garten, Obstteller, (frischer) Kräutertee, achten auf gesundes Essen 
so gut wie möglich, Rituale, religiöse Erziehung und Lieder, religiöse Feste und 
Gottesdienste, Zeit nehmen für die Interessen der Kinder – wie z.B. am Zeit haben 
für Tag, gesundes Frühstück, pflegen und ernten von Früchten, Kräutern und 
Heilpflanzen) 
Am Freitag finden dann noch Wasseranwendungen, Massagen oder dergleichen 
statt – weswegen dieser Tag häufig vor allem im Alltagsgebrauch und bei den 
Kindern als „Kneipptag“ bezeichnet wird. 
Dienstags erleben unsere Käfer und Purzel zusätzlich eines der 5 Kneipp – Elemente 
(während die anderen Kinder in ihren Altersbezugsgruppen sind). 
Zu Beginn jedes Kitajahres sammeln wir für Kneipp – Utensilien und Weiteres, wie 
Portfolio – Arbeit 5.-€ Jahresbeitrag von allen Familien ein. Für Neustarter, sowie 
Wechslerkinder  sind es im ersten Jahr 20.-€. 
 

Garten 
 

In der Regel ist es uns wichtig, mit den Kindern so oft wie möglich (1-2x täglich) an 
die frische Luft zu gehen. Dies ist jedoch aus zeitlichen Gründen leider nicht immer 
möglich. 
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Altersbezugruppen 
 

Diese finden an einem bestimmten Wochentag statt. 
Hierfür treffen sich die Sternchen und Wolkenschlosskinder (in der Regel ab 
Oktober/November – spätestens Januar) erst einmal unter der großen Sonne zum 
gemeinsamen kurzen Kreis (mit Liedern, Fingerspielen, Kreisspielen, ...). 
Anschließend werden die Kinder in ihre Altersbezugsgruppen  
(= die Kleingruppen: Zahnlückenkinder, Dreikäsehochs, Kleine Strolche, Wichtel, 
Käfer und Purzel) aufgeteilt. Die Aufteilung der Altersbezugsgruppen richtet sich 
hierbei nach dem Geburtsdatum. Das heißt, die Kinder die später einmal 
zusammen in die Schule kommen, bilden jeweils eine Gruppe. In dieser Gruppe 
werden altersspezifische und vielseitige Kleingruppenangebote durchgeführt. 
In der Sternchengruppe ist die Aufteilung in Altersbezugsgruppen stark abhängig 
von der jeweiligen Gruppenstruktur. Wir versuchen, darauf zu achten, dass 
zumindest die Wichtel (das sind die ältesten Sternchen) zusammen mit den 
Wolkenschloss – Wichteln (die jüngsten Wolkis) in die Kleingruppe gehen können. 
Die Käfer und Purzel bleiben in der Sternchengruppe und erleben einen Kneipp – 
Intensivierungs – Vormittag. 
 

Spielzeugtag 
 

Dieser findet ca. alle 2 Wochen gewöhnlich am Freitag statt.  
Hierzu hängt das entsprechende Schild zu Beginn der Woche aus. Bitte immer nur 
EIN Spielzeug mitnehmen! 
Wichtiger Hinweis hierzu: Für verloren gegangenes oder defektes Spielzeug 
übernehmen wir keine Haftung! 
An allen anderen Tagen soll eventuell mitgebrachtes Spielzeug bitte auf dem 
Garderobenplatz bleiben. 
 

Sole Mio und weitere Elternpost/Aushänge 
 
Bitte schaut täglich in die Elternpost! 
Kiga: Garderobenfach hinter dem Türchen 
Krippe: Elternbrieftaschen/Wandorganizer in der Krippengarderobe auf der linken 
Seite 
 
SoleMio: 
 
Dies ist unsere kleine Elternzeitung mit den aktuell wichtigsten Informationen für 
Euch. Sie erscheint ca. alle 3 Monate. 
Diese enthält auch eine Rubrik: „Ihr Fragt – Wir antworten!“  
Bitte notiert Eure Fragen bzw. Themen auf dem entsprechenden Aushang. Diese 
werden in der SoleMio mit aufgeführt und beantwortet.  
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Tipp: Wenn ihr die Elternzeitung gelesen haben, heftet diese am besten  in einem 
Ordner ab, so habt ihr alle Informationen immer griffbereit. 
 
Sonstige Elternpost:  
 
Bitte füllt zeitnah sowohl die Euch ausgeteilten Formulare (in den Postfächern), als 
auch die Aushänge/Listen an den Magnetwänden aus und gebt diese so bald wie 
möglich beim Team ab!  
 
Elterninformationen per Mail:  
 
Per Mail erhaltet ihr gelegentlich Flyer von verschiedenen Angeboten in Würzburg 
oder sonstige Kurz – Informationen aus der Kita. 

 
Infomagnetwände 
 
Wir haben verschiedene Bereiche mit Magnetpinnwänden.  Über die Nutzung 
dieser, möchten wir Euch hier aufklären: 
 
Magnetwand im Außenbereich 
Hier findet ihr hauptsächlich Aushänge die andere Einrichtungen/Institutionen 
betreffen (wie z.B. Plakate über Theatervorstellungen, Programmpunkte des 
Matthias Ehrenfried Hauses, ...) 
 
Auf der kleinen silbernen Magnetwand links davon findet ihr das Programm der 
Gnadenkirche. (Standpunkt) 
 
 
Magnetwand links von der Eingangstür (beim  grünen  Elternbänkchen) 
Allgemeine Infos welche die gesamte Einrichtung betreffen, wie z.B.: 
feststehende und regelmäßige Infos (Elternbeitragstabelle, 
Schließtage/Ferienzeiten, Gemüse- und Obstkorbliste, Speiseplan für die 
Mittagsessenskinder) 
Einladungen (z.B. für Gottesdienste, Kita – Restaurants, Feste und Veranstaltungen) 
Infos (z.B. „Ihr habt Post“, aktuell vorkommende ansteckende Krankheiten,der  
nächster Spielzeugtag,…) 
Listen zum eintragen (z.B. An-/Abmelden für Feste, Veranstaltungen, 
Mitbringlisten für Feste und Veranstaltungen,…) 
Kindermagnetwand: 
Diese ist auf Kinderhöhe angebracht, so dass die Kinder sowohl ihre Bilder 
selbstständig auf-/abhängen können, als auch ihre Bilder und die Bilder ihrer 
Freunde gut sehen, betrachten und darüber sprechen können. 
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Diese Magnetwand befindet sich an der Wand, zwischen Büro und dem 
Kindergartenbad. 
 
Magnetwand zwischen Kindergarten und Krippengarderobe 
Die rechte Hälfte dient den gruppeninternen Infos für den Kindergartenbereich. 
Auch der Kindergarten – Tages/Wochenrückblick ist hier zu finden, also Infos, 
Listen, Aushänge, die nur die Kindergartenkinder  und Eltern betreffen. 
Mittig dieser Magnetwand befindet sich die Liste, in der ihr bitte folgendes eintragt: 
Fehlzeiten des Kindes (Urlaub, Arztbesuch, „Mamatag“, …), Kind wird früher 
abgeholt oder später gebracht. Kind wird von … abgeholt. Diese Liste ist für 
Krippen- und Kindergarteneltern gedacht!!!!  
Bitte denkt stets daran, diese Informationen einzutragen – auch wenn ihr diese 
bereits einer Mitarbeiterin mitgeteilt habt! Im Eifer des Gefechts und aufgrund 
unterschiedlicher Arbeitszeiten kann man schon einmal versäumen, diese an 
entsprechende Mitarbeiterinnen weiter zu leiten… DANKE!) 
Auf der linken Seite dieser Magnetwand befindet sich alles zum Thema 
„Elternbeirat“. Hier findet ihr sowohl die Infos zum/ vom Elternbeirat (wie z.B.: der 
Elternbeirat stellt sich vor, Aushänge & Briefe von Seiten des Elternbeirats) als auch 
den Elternbriefkasten (den ihr für Nachrichten an den Elternbeirat nutzen könnt). 
 
Magnetwand oberhalb der Krippengarderobe, rechts vor der Tür 
Diese Magnetwand dient den gruppeninternen Infos für die Krippeneltern. 
Also Listen und Aushänge, die nur die Krippeneltern betreffen. 
 
WIR BITTEN EUCH, TÄGLICH DANACH ZU SEHEN, OB NEUE AUSHÄNGE AN DEN 
MAGNETWÄNDEN VORHANDEN SIND, DA ES UNSEREN KITA-ABLAUF UNHEIMLICH 
ERLEICHTERT!!! AUCH FÜR EUCH UND IN DEN MEISTEN FÄLLEN VOR ALLEM AUCH FÜR EUER 
KIND, IST ES WICHTIG, STETS AKTUELL INFORMIERT ZU SEIN – SO DASS EUER KIND UND IHR 
ALS FAMILIE NICHTS VERSÄUMT! 

TIPP: Fotografiert Aushänge ab, oder macht euch gleich kurze Notizen! 
 

Gardeobenfächer der Kinder 
 
Betrifft Krippe und Kindergarten: 
 
Die Haussocken/Stoppersocken bitte immer in das entsprechende Fach unterhalb 
der Banksitzfläche räumen. Straßenschuhe bitte immer auf dem Boden lassen (!) 
und unter den entsprechenden Platz räumen (nicht in irgendein Fach räumen!). 
Somit bleiben auch die Haussocken besser sauber. Bitte achtet gemeinsam mit 
Eurem Kind darauf.  
Gummistiefel kommen in das entsprechende Gummistiefelregal der jeweiligen 
Gruppe. 
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Für kurze Mitteilungen/Infos an einzelne Eltern Folgendes: 
 

 Sollten Windeln, Feuchttücher oder Wechselkleidung fehlen, hängen wir 
einen Zettel an den Garderobenplatz Eures Kindes. Auch alle weiteren 
Kurzinfos an einzelne Eltern werden an den Garderobenplatz gehängt.  
Bitte bringt die fehlenden Dinge zeitnah mit. 

 
Achtet bitte auch selbst immer darauf, dass für Euer Kind genügend 
Wickelutensilien und Wechselwäsche (vor allem Unterwäsche) in der Kiste sind, 
dass die Wechselwäsche jahreszeitlich angepasst ist und dass in der Garderobe die 
jahreszeitlich notwendige Kleidung (Schneehose, Matschhose, Sonnenhut...) bereit 
hängt! 
 
Betrifft nur den Kindergartenbereich  
 
Das offene Fach – ohne Tür – ist für Utensilien (Schals, Mützen, Handschuhe, 
Sonnenhüte und Co), oder auch einmal für Basteleien der Kinder, die mit nach 
Hause genommen werden dürfen, sowie die Spielsachen am Spielzeugtag!  
Elternbriefe, Eltern – Zeitschriften, Info`s und Co räumen wir künftig in das untere 
geschlossene Schrankfach hinter dem Türchen. Wir haben die Einlegeböden 
möglichst weit runter gestellt – so dass oben auch der Fahrradhelm rein passt (von 
der Größe des Fahrradhelmes abhängig), also räumt diesen bitte in das Fach, 
anstatt ganz oben auf die Garderobe. 
 

Geburtstage der Kinder 
 
In der Regel feiern wir die Geburtstage am tatsächlichen Geburtstag des Kindes. 
Hin und wieder kann es jedoch auch vorkommen, dass der Geburtstag des Kindes 
nachträglich an einem anderen Tag gefeiert wird (z.B. auf Wunsch der Eltern, durch 
Feiertage, Wochenende, Ferien, oder aus organisatorischen Gründen, ...). Daher 
bitten wir Euch, uns Mitarbeiter auf den Geburtstag des Kindes anzusprechen, so 
dass der Termin hierfür fest vereinbart werden kann. 
 
Wir bitten Euch, als Mitbringsel für die Kinder immer nur EINE Sache 
mitzubringen. Der Phantasie sind hier generell keine Grenzen gesetzt. Ob 
Würstchen mit Brötchen oder Brezeln, Müsli, Kuchen, eine Kleinigkeit zu naschen, 
Joghurt mit Obst, Kekse, Plätzchen…. die Kinder freuen sich über alle Leckereien. 
 
Da es immer wieder vorkommen kann, dass wir Kinder mit Allergien in unserer 
Einrichtung haben, wäre uns jedoch wichtig, bestmöglich auf Milchprodukte und 
Nüsse zu verzichten (Milch- und Nussallergien sind die am Häufigsten 
vorkommenden Allergien). Milch kann auch gut ersetzt werden (z.B. durch 
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laktosefreie Milch, Sojamilch, Saft,…..Auch Schokolade enthält Milcherzeugnisse, 
dies hier bitte nicht vergessen. Sollten doch Milchprodukte (Milch, Joghurt, 
Butter,…) oder Nüsse in Eurem Kuchen (bzw. Eure mitgebrachte Speise) enthalten 
sein, bitten wir Euch, die Mitarbeiter hierüber zu informieren! Allergische Kinder 
erhalten dann von uns eine andere Leckerei. 
 Bitte nicht verschiedene Dinge (z.B. Kuchen + Gummibärchen zum austeilen) 

mitgeben. O.k.  wäre jedoch z.B. Essen + Saft) 
 keine Torten zum auftauen! Gewünscht wäre generell selbstgebackener 

Kuchen; bei  Fertigkuchen immer auf die Zutaten schauen, da manchmal 
Alkohol enthalten ist 

 bei „fleischigen/wurstigen“ Mitbringsel: Geflügel (muslimische Kinder) 
 Bitte verzichtet auf Geschenk – Päckchen für alle Kinder. Es entsteht so 

schnell Druck, dass das nun jeder machen muss. Wenn wir aber mal ehrlich 
sind: Das Geburtstagskind wird am Geburtstag beschenkt, die Gäste dürfen 
mitfeiern und mitessen. Das sollte doch genügen  

 
 

Kitarestaurant 
 

Etwa 4x im Jahr veranstalten wir ein Kita – Restaurant. 
Dieses findet abwechselnd Dienstag -, Mittwoch – oder Donnerstag – Nachmittag 
ab 14.30 Uhr statt.  
Hierzu sind alle Eltern herzlich eingeladen. Gerne können aber zur Vertretung auch 
Oma, Opa, Tante, Onkel, Pate… kommen. Für das Kind ist es immer schön, wenn 
ein Teil seiner Familie dabei ist. 
Diesen Nachmittag kann man zum Austausch und besseren Kennenlernen der 
anderen Kinder und Eltern nutzen. 
Rechtzeitig vorher hängen wir eine Einladung und eine Liste aus, in welche ihr 
eintragt, was ihr zum Buffet beisteuern möchtet. 
An diesem Tag schließt die Kita wie gewöhnlich um 16.30 Uhr. 
Zur Eröffnung gibt es ein kleines Programm von den Kindern. Im Anschluss daran 
sitzen wir gemütlich beisammen und schlemmen die von den Kindern zubereiteten 
und von den Eltern mitgebrachten Speisen. 
Die Kinder dürfen natürlich über ihre eigentlich gebuchten Zeiten hinaus in der 
Kita bleiben.Die Aufsichtspflicht liegt hier bei den  Eltern! 
 

Familiengottesdienste 
 

Drei Mal im Jahr gestalten wir mit den Kindern zusammen einen 
Familiengottesdienst. Diese sind im Advent, im Frühling und zur Sommerzeit. Wir 
freuen uns hierbei sehr um rege Teilnahme, da wir im Team und mit den Kindern 
sehr viel Zeit aufwenden, diese Gottesdienste vorzubereiten. Wir möchten den 



 

 

14 

Stand: September 2022 

Spaß, den die Kinder beim „üben“ haben gerne auch an den Gottesdiensten zeigen 
und spüren. 
Rechtzeitig hängen wir Listen aus, in welche ihr euch ein – bzw. austragen könnt. 
Wir freuen uns sehr über rege Teilnahme! 
 

Wechsel Krippe – Kiga 
 

Unser großes Ziel und auch uns persönlich wichtig ist, alle Familien bei uns halten 
zu können und somit allen Krippenkindern zum gegebenen Zeitpunkt (für 
gewöhnlich im September, in Einzelfällen jedoch auch unter dem Jahr) einen 
Kindergartenplatz zu ermöglichen. Jedoch können wir leider nicht jedes Jahr dafür 
garantieren. 
! Daher bitte das Krippenkind vorsichtshalber bei Little Bird (das Online-
Vormerksystem der Stadt) für einen Betreuungsplatz auch in anderen 
Einrichtungen  registrieren! 
Detaillierte Informationen zum Übertritt erhaltet ihr zeitnah, wenn bei Eurem Kind 
der Übertritt bevorsteht. Fragt gerne nach unserer „Übergangs – Broschüre“. 
 

Medikamentenvergabe 
 

Wir möchten Euch auch hier nochmal darauf hinweisen, dass wir als pädagogische 
Mitarbeiter keine Medikamente und dergleichen verabreichen dürfen! 
Daher bitten wir Euch hierfür ausdrücklich um Euer Verständnis! 
Medikamente dürfen von pädagogischen Mitarbeitern tatsächlich nur bei 
chronischen (lebensbedrohenden) Krankheiten vergeben werden! Hierzu ist im 
gegebenen Fall folgendes erforderlich: 
 
 ein von den Eltern entsprechend ausgefülltes Formularblatter(in Kita 

erhältlich) 
         - unterschrieben von der Leitung 
         - und der Trägervertretung  
         - incl. einer ärztlichen Anweisung inklusive genauer Dosierungsangabe. 
 
Streng genommen dürften wir nicht einmal Wundsalben (beim Wickeln) benutzen.  
 
Bei uns gilt: 
Wir als Team möchten Wundsalben und Zahnungshilfen (die wir streng genommen 
auch nicht geben dürften) aus dieser Regelung heraus nehmen. Das bedeutet für 
Euch und Euer Kind: 
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Wundsalben und Zahnungshilfen werden den Kindern von uns Mitarbeitern 
„verabreicht“, unter der Voraussetzung, dass diese mit wasserfestem Stift 
beschriftet sind. 
(alles was nicht beschriftet ist, wird auch nicht verabreicht!) 
 
Zahnungshilfen werden dem Gruppenpersonal übergeben (bleibt nicht am Platz 
oder im Rucksack des Kindes)! 
 
Laktoseunverträglichkeit: 
Laktasetabletten werden nur verabreicht: 
 wenn vom Arzt die Laktoseunverträglichkeit diagnostiziert wurde 
 wenn die Bescheinigung für die Medikamentenvergabe vorliegt 
 die Laktase – Tabletten beschriftet sind 
 beim gesunden Frühstück am Freitag (oder weiteren selbst zubereiteten 

Speisen mit den Kindern) sowie, wenn nötig, beim Verzehr mitgebrachter 
Speisen an Geburtstagsfeiern 

 beim Mittagessen: Bitte gebt uns Bescheid, wenn laktosefreies Essen bestellt 
werden soll 

 
Alle weitere Medikamente (auch Naturheilmittel und Globuli) werden von unserer 
Seite aus nicht „verabreicht“! Auch nicht in Ausnahmefällen. 
 

Ferienbetreuung 
 

Durch die Initiative von Eltern ist es möglich, sich durch eine gegenseitige 
Ferienbetreuung zu unterstützen. 
Sollte hieran Interesse bestehen, wendet Euch bitte an den Elternbeirat. 
Dieser wird dann einen Aushang machen, in welchem ihr Euch eintragen könnt, 
wann ihr wie viele Kinder mit betreuen könnt und wann ihr im Gegenzug eine 
Betreuung benötigt. 

 
 

Kinderwagenabstellplatz 
 

Der überdachte Bereich links vom Eingang dient vor allem dem „Parken“ von 
Kinderwägen, dass diese vor Nässe geschützt sind. 
Laufräder und Fahrräder stellt ihr bitte an der Wand entlang. 
 

Bitte haltet den „Notausgang“ immer frei! 
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Wir danken Euch für das aufmerksame 
Lesen dieser Informationsbroschüre! 

 
Bei weiteren Fragen kommt bitte  

jederzeit auf uns zu! 
 

Euer Sonnenschein – Team 
   

 


