
1 
 

Kindergarten ABC                   
 

Für einen schnellen Überblick über unsere Einrichtung haben wir hier im Kindergarten ABC alles Wichtige für Sie 
zusammengefasst.  
 

Abholen 

Die jeweilige Abholzeit orientiert sich an Ihren gebuchten Stunden. Ein kurzer Austausch mit den pädagogischen 
Mitarbeiter*innen sowie das „Fertigmachen“ Ihres Kindes muss im Rahmen der gebuchten Zeit stattfinden. Bitte 
kommen Sie deshalb, spätestens 10 – 15 Minuten vor Ende Ihrer Buchungszeit zum Abholen.                              
Abholen dürfen nur dafür autorisierte und bei uns eingetragene Personen. Geschwisterkinder müssen mind. 12 Jahre 
alt sein.  Bitte sagen Sie den Mitarbeiter*innen Bescheid, sollte eine andere Person zum Abholen kommen. 
 

Abschied nehmen vom Kind/Trennung 

Vor allem während der Eingewöhnungsphase fällt das Abschied nehmen vielen Kindern und Eltern besonders 
schwer. Finden Sie für sich und ihr Kind ein kleines Ritual, welches das Abschied nehmen erleichtert. Nehmen Sie von 
Ihrem Kind herzlich aber möglichst kurz Abschied.  
 

Angebote und Projekte 

Die pädagogischen Mitarbeiter*innen bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten, in allen Bereichen der kindlichen 
Entwicklung, Erfahrungen zu sammeln, sich zu üben und weiterzuentwickeln. Dies findet in einzelnen Aktionen oder 
längerfristigen Projekten statt. Bei der Auswahl der Angebote richten sich die Erzieher*innen an den Interessen und 
Bedürfnissen der Kinder sowie dem Jahres- und Kirchenlauf. 
                                                                                                              

Alltag in der Krippe 

7.00 – 8.30 Bringzeit                                                                                                                                                                       
8.45 – 9.00 Morgenkreis                                                                                                                                                                   
9.00 gemeinsame Brotzeit                                                                                                                                                            
9.30 – 11.00 Freispiel, Wickeln, Garten, Angebote                                                                                                                   
12.00 Mittagessen                                                                                                                                                                        
12.00 – 14.00  Ruhezeit                                                                                                                                                                        
14.15 anziehen, Freispiel meist im Garten, Abholen    
   

Alltag im Kindergarten 
Hausgruppen 
7.00 – 8.30 Bringzeit                                                                                                                                                                       
8.45 – 9.15 Morgenkreis                                                                                                                                                       
Gleitende Brotzeit                                                                                                                                                                          
9.30 – 12.00 Freispiel, Bewegungsbaustelle, Garten, 
Angebote                                                                                          
12.30 – 13.15 Mittagessen                                                                                                                                                         
13.15  - 14.15 Ruhezeit                                                                                                                                                                 
14.15 anziehen, Freispiel meist im Garten, Abholen      

 
Waldgruppe 
7.45 – 8.45 Bringzeit am Bauwagenplatz                                                                                                                                             
8.45 – 9.15 Morgenkreis                                                                                                                                                                         
9.15 – 12.45 Laufen zum Waldspielplatz, Brotzeit, 
Freispiel, Angebote, Rückmarsch                                                                                                                                 
12.45 – 14.00 Abholen und Spielen am Bauwagenplatz 
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Anregungen, Wünsche, Sorgen und Probleme 

Wenn Sie einmal Beschwerden, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann besprechen Sie das bitte direkt mit den 
pädagogischen Mitarbeiter*innen Ihrer Gruppe. Nur so können wir dazu Stellung nehmen oder erfahren, was Sie 
persönlich bewegt. Wir möchten mit Ihnen wertschätzend und vertrauensvoll umgehen und Ihnen sachlich 
Ereignisse oder Ratschläge etc. mitteilen. Das erwarten wir selbstverständlich auch von Ihnen.  
Wir wünschen uns in unserer Einrichtung ein gutes Miteinander, und wollen, dass stets das Wohl der Kinder im 
Mittelpunkt steht. 
Bitte fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben.  
Gerne sind wir bereit, Ihre Fragen zu beantworten und/oder Ideen/Vorschläge im Team zu diskutieren. 

Wir wünschen uns, dass Sie alle sich in unserer Einrichtung wohl fühlen und mit unserer Arbeit zufrieden sind. Nur 
wenn wir Ihre Anliegen kennen, können wir darüber ins Gespräch kommen. Gerne dürfen Sie sich natürlich auch an 
die Leitung, die Elternbeiräte oder den Träger wenden. 
 

Ansprechpartner 

Träger:  Evangelische Kirchengemeinde Christuskirche                                                                               
Dirk Dempewolf 
Haunstetterstr. 244 A 
86179 Augsburg 
Tel.: 0821-811464 
E-Mail: pfarramt.christuskirche.a@elkb.de 

Kindergartenleitung: Inge Beer                                                                                                                                                
Tel.: 0821 811 621  

 E-Mail: kita.schatzkiste.augsburg@elkb.de                      
                                                                                                                

Ausflüge 

Jede Gruppe macht regelmäßige Ausflüge. Die Eltern werden rechtzeitig über das jeweilige Ziel über Aushänge oder 
per Email informiert. Meist laufen wir in den Wald zu einem Waldplatz, oder entdecken Spielplätze in der 
Umgebung. Es finden auch themenbezogene Exkursionen statt.  

Die Kinder benötigen hierfür einen Rucksack mit Brustgurt, in welchem eine Trinkflasche eine Brotzeit sowie ein 
Sitzkissen Platz finden. Außerdem muss das Kind dem Wetter angepasste Kleidung sowie feste, gut passende Schuhe 
(gerne Wanderschuhe) tragen. 
 

Aushänge 

In unserer Einrichtung gibt es im Eingangsbereich eine große, blaue Aufstellwand, an der sich Informationen für alle 
Eltern befinden. Gruppenspezifische Informationen sind an den Pinnwänden der jeweiligen Gruppe. Hier finden Sie 
den Speiseplan, Termine, Informationen, Hinweise auf ansteckende Krankheiten sowie den Wochenrückblick.  
 

Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht beginnt für die pädagogischen Mitarbeiter*innen, mit der Begrüßung des Kindes und endet mit 
dem Abholen. Als sichtbares Zeichen wünschen wir uns, dass uns die Kinder zum Gruß die Hand reichen.  

Bei Veranstaltungen liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern.   

Beitrag 

Der Beitrag richtet sich nach der jeweilig gebuchten (siehe Öffnungszeiten) Stundenzahl. Die aktuellen Beträge 
finden Sie auf unserer Website www.schatzkiste-haunstetten.e-kita.de 

Das Mittagessen muss zusätzlich gebucht und bezahlt werden.  
 

mailto:pfarramt@christuskirche-augsburg.de
mailto:kita.schatzkiste.augsburg@elkb.de
http://www.schatzkiste-haunstetten.e-kita.de/
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Beobachten und Dokumentation 

Wir folgen in unserer Einrichtung dem Bildungsauftrag des Landes Bayern. Die pädagogischen Mitarbeiter*innen 
beobachten alle Kinder und dokumentiert deren Entwicklung. Hierfür nutzen sie das Portfolio jeden einzelnen Kindes 
und orientieren sich an anerkannten Beobachtungsbögen. Diese dienen auch als Grundlage für regelmäßige 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern.  
 

Bewegungsbaustelle 

Zur Bewegungsbaustelle können die Kinder am Vormittag in unserem Bewegungsraum gruppenübergreifend 
zusammenkommen und werden von einer Mitarbeiter*in betreut. Sie können sich in Ihrer Bewegungsvielfalt im 
Klettern, Springen, Kriechen, Balancieren usw. an unterschiedlichsten Gerätschaften üben. Es werden wechselnde 
Angebote z. B. Bewegungslandschaften, Bewegungsspiele, Tänze und Rhythmik gemacht oder auch Raum für 
kreatives Spiel gegeben.  
 

Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kita 

Kindertagesstätten haben einen vom Staat vorgegebenen Erziehungs‐ und Bildungsauftrag (BEP). Der Bayerische BEP 
ist Orientierungshilfe, Bezugsrahmen und Entwicklungsgrundlage für unsere Konzeptionsentwicklung.                                                                                                           
Er beinhaltet die Begleitung und Förderung von unterschiedlichen Bildungsbereichen: 

 Sozialverhalten 

 Sprachentwicklung und phonologische Bewusstheit 

 Mathematik und Naturwissenschaft 

 Motorik 

 Religion und Weltanschauung 

 Alle Facetten der musischen Erziehung 

 Kreativität 

 Medienkompetenz 
 

In allen Bereichen werden die Kinder bei uns altersgerecht und entwicklungsbezogen angeleitet und gefördert. Jedes 
Kind erhält die Zeit, die es für seine Entwicklung und sein Weltverständnis braucht. Dabei sollten Eltern wie auch 
pädagogisches Personal geduldig sein, denn „Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht...“ 
(Afrikanisches Sprichwort)  
Kurze und / oder längerfristige Projekte zu den unterschiedlichen Bildungsaufträgen begleiten uns das ganze Jahr. 
 
 

Brandschutzverordnung 

Der aushängenden Brandschutzverordnung, die im Eingangsbereich  
aushängt, ist Folge zu leisten. Bitte achten Sie darauf, unsere Feuerwehrzufahrt frei zu halten.  
 

Bücherei 

Im Rahmen der Sprachförderung besuchen Kleingruppen die ortsansässige Bücherei. Sie erleben dort eine 
Erzählstunde und können Bücher für die Einrichtung ausleihen. 

Brotzeit 

Wir legen Wert auf gesunde und abwechslungsreiche Brotzeit in einer wiederverschließbaren Dose. Bitte achten Sie 
darauf, dass Ihr Kind die Dose selbständig öffnen kann. Wir bitten Sie auch, bei der Auswahl der mitgegebenen 
Brotzeit auf Müllvermeidung zu achten. 
Geben Sie Ihrem Kind keine Süßigkeiten oder Knabbereien mit, auch nicht als Nachspeise.  
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Unsere Einrichtung wird einmal wöchentlich mit der „rollenden Gemüsekiste“ beliefert. Das Obst und Gemüse sowie 
der Joghurt und die Milch wird den Kindern zur Brotzeit am Vormittag und Nachmittag angeboten.  

Die Kinder haben bei uns stets Zugriff auf Wasser, welches von den Kindern aus Kannen selbständig entnommen 
werden kann. Zur Brotzeit bieten wir zusätzlich warmen Tee und Milch an.  

Für die Spielzeit im Garten und bei Ausflügen bitten wir Sie, zusätzlich Getränke in Trinkflaschen mitzugeben.  
 

Charaktere der Kinder 

In einer Kita treffen, wie im Alltagsleben auch, verschiedene unterschiedliche Charaktere von Kindern, Eltern und 
Erzieher aufeinander. Wir möchten Sie bitten, Ihr Kind seine Erfahrungen mit anderen Kindern oder Erwachsenen 
alleine machen zu lassen, denn auch unterschiedliche Charaktere von Kindern, Eltern oder Erziehern sind eine bunte 
Bereicherung für Ihr Kind. Von jedem Menschen kann man etwas lernen, denn jeder von uns hat seine Stärken und 
Schwächen und ist einzigartig: Einer kann gut malen, der andere gut singen etc. Bitte seien Sie Vorbild für Ihr Kind 
und zeigen Sie eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber anderen Kindern, Eltern oder Erziehern.  
 

Christliche Erziehung/ Religionspädagogische Angebote/ Feste 

Kinder verschiedener Religionen besuchen unseren Kindergarten. Wir leben ein Miteinander, wir teilen, nehmen 
Rücksicht aufeinander, trösten und helfen uns gegenseitig. Im Rahmen einer ganzheitlichen Erziehung feiern wir 
religiöse Feste, wie Erntedank, St. Martin, Nikolaus, Weihnachten und Ostern.  

Es gibt immer wieder wechselnde Konzepte, ob die Feste in den Gruppen, der Gesamteinrichtung, mit Eltern 
gruppenintern oder mit Eltern gruppenübergreifend gefeiert werden.  

 

Einmal im Monat besucht ein Pfarrer/ eine Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde die Gruppen und feiert mit 
uns eine Andacht. Zu den großen kirchlichen Festen wie Erntedank, Weihnachten und Ostern findet eine Andacht für 
die gesamte Einrichtung statt.  
 

Dank und Vertrauen 

Danke sagen wir für Ihr Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen und für die Mithilfe bei Veranstaltungen innerhalb 
und außerhalb des Kindergartens. 
 

 

Datenschutz 

Wir geben Ihre Daten (Anschrift, Geburtsdatum d. Kindes etc.) nur dann an andere Personen (z.B. andere Eltern, 
Schule, Fachdienste) weiter, wenn Sie dieses ausdrücklich beim Aufnahmegespräch angekreuzt haben.  
Alle weiteren datenrechtlichen Dinge werden beim Aufnahmegespräch mit Ihnen schriftlich vereinbart. 
 

Eingewöhnung 

Zu Beginn geben die Eltern uns in Form eines Anamnesebogens wichtige Informationen über ihr Kind. Alle Kinder 
werden von einer ihnen vertrauten Person bei der Eingewöhnung in unserer Einrichtung begleitet. Die Dauer der 
Begleitung sowie die tägliche Verweildauer werden individuell auf jedes Kind abgestimmt und täglich mit der 
Bezugserzieher*in abgesprochen.  

Während der Eingewöhnungsphase sollte sich die begleitende Person immer mehr zurückziehen und es dem Kind 
ermöglichen, Beziehung zu den pädagogischen Mitarbeiter*innen und den Kindern aufzubauen. 
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Jedes neue Kind bekommt ein erfahrenes Kindergartenkind als Paten an die Hand. Dieses begleitet das Kind im 
Alltag. Anfangs mehr und dann immer weniger, bis das „neue“ Kind gut alleine durch den Alltag kommt.  
 

Elternabend 

Elternabende sind ein fester Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieher*innen. Elternabende 
finden für Interessierte und Eltern der gesamten Einrichtung statt. 
Für Wünsche und Anregungen sind wir offen und beziehen Sie in die Planung mit ein. 
 

Elternaktionen 

Die Arbeit im Kindergarten erfordert viele Helfer mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Deshalb sind wir immer dankbar, 
wenn Eltern im Kindergarten an den verschiedenen Aktionen mithelfen und teilnehmen (z.B. Festorganisation, 
Gartentage ...). 
 

Elternbeirat 

Der Elternbeirat unterstützt das Kindergartenteam z. B. bei der Planung und Organisation von Festen. Er 
repräsentiert unsere Einrichtung nach außen. Der Elternbeirat wird zu unterschiedlichen Themen, z. B. der 
Ferienplanung angehört, bzw. vorab informiert. Außerdem ist er ein wichtiges Bindeglied zwischen den Eltern und 
dem Team. Der Elternbeirat wird jährlich neu aufgestellt. 
 

Elterninformationen 

Informationen erhalten die Eltern über die Aushänge an unseren Pinnwänden und in Form von Elternbriefen, welche 
über Emails versandt werden. Wir bitten alle Eltern, diese Mitteilungen aufmerksam zu lesen, damit Sie im Interesse 
Ihres Kindes immer gut informiert sind.  
 

Entwicklungs- und Elterngespräche 

Die Elternarbeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Der regelmäßige Kontakt zu den Eltern 
und das Wissen um die häusliche Situation und evtl. Veränderungen helfen uns dabei, besser auf jedes einzelne Kind 
eingehen zu können. Dies findet im täglichen Austausch zwischen Tür und Angel aber auch in geplanten Eltern- bzw. 
Entwicklungsgespräche statt. Ein guter Informationsfluss sollte von beiden Seiten zum Wohle der Kinder gegeben 
sein.   

Ferner bieten wir Elterngespräche an, damit Sie sich u. a. über den Entwicklungsstand Ihres Kindes aus unserer 
Sichtweise informieren können. Im gegenseitigen Austausch mit erhalten beide Seiten weitere Informationen über 
das Kind und können somit auch eine neue Lebenssituation der Familie, des Kindes oder Verhaltensweisen besser 
verstehen und angemessen agieren. Sollten Sie einen zusätzlichen Gesprächsbedarf haben, sprechen Sie uns gerne 
jederzeit an, damit wir einen Termin mit Ihnen vereinbaren können. 

Eine gute Zusammenarbeit ist uns wichtig, da es um das Wohl des Kindes geht. Bitte nehmen Sie deshalb unsere 
Angebote für die Gespräche wahr. Wir möchten Sie gerne bei der Erziehung und Förderung Ihrer Kinder begleiten 
und unterstützen.  

Erziehungshilfen/ Beratung für Eltern 

Wir sind gerne für Sie da, wenn Sie bei der Erziehung Fragen haben, an Grenzen stoßen oder Unterstützung 
wünschen. Gerne helfen wir Ihnen bei der Suche nach externer Hilfe.  
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Fahrzeuge in der Kita 

Für Fahrzeuge (Fahrrad, Roller, Bobbycar...), die vor dem Kindergartengelände (bitte nicht im 
Kinderwagenabstellraum) geparkt werden, übernehmen wir keine Haftung. Während der Kindergartenzeit dürfen 
die Kinder aus Haftungsgründen die privaten Fahrzeuge nicht benutzen, auch nicht, wenn wir im Hof mit den 
Kindergartenfahrzeugen fahren.  

 

Freispiel 

Im Freispiel kann das Kind das Spielmaterial, den Spielpartner und den Spielort frei wählen. In dieser Zeit werden sie 
von den Erzieher*innen begleitet und diese sind als Ansprechpartner für die Kinder präsent. Die Kinder lernen: 

 Kontakt zu anderen Kindern zu knüpfen und Freundschaften zu pflegen 
 sich und seine Interessen durchzusetzen 
 Rücksichtnahme 
 Regeln einzuhalten 
 Offen für Neues zu sein 
 Konflikte zu lösen und Misserfolge zu verarbeiten 
 Spaß am gemeinsamen Tun zu haben 
 Eigeninitiative zu entwickeln 
 selbständig zu werden 

Hierfür haben die Kinder die Möglichkeit, im Gruppenraum zu verweilen, im Gang zu spielen, die 
Bewegungsbaustelle zu nutzen oder in den Garten zu gehen. Es finden auch Intensivangebote wie Experimente, 
gezielte Übungen, Bilderbuchbetrachtungen, Bastelangebote und noch vieles mehr statt. 

Fundkiste 

Vermissen Sie ein Kleidungsstück oder Sonstiges von Ihrem Kind? Dann schauen Sie bitte in die Fundkiste, die sich im 
Flur der Kita befindet. Dort „landen“ auch Gegenstände, die wir gefunden haben und nicht eindeutig zugeordnet 
werden können.  

Bitte markieren Sie möglichst alles mit dem Namen Ihres Kindes, damit fällt das Zuordnen leichter. 
 

Garten 

Für die Kinder ist der Aufenthalt im Garten besonders wichtig, da sie hier ihren natürlichen Bewegungsdrang stillen 
können. Hierfür ist unser naturnaher Garten bestens geeignet. Frische Luft ist gesund! Wenn es die Wetterlage 
zulässt, gehen wir mit den Kindern nach draußen. Bitte ziehen Sie Ihr Kind so an, dass es jederzeit draußen spielen 
kann (siehe auch Kleidung). Haben Sie auch Verständnis, wenn beim Spielen das ein oder andere Kleidungsstück 
schmutzig wird.  

Geburtstage 

Den Geburtstag des Kindergartenkindes feiern wir gemeinsam in der jeweiligen Gruppe. Es wird gesungen, gespielt 
und das Geburtstagskind steht im Mittelpunkt der Feier. Falls der Geburtstag auf ein Wochenende oder in die 
Ferienzeiten fällt, feiern wir natürlich gerne nach. 
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Gender Bewusstsein 

In unserer Einrichtung sind alle willkommen. Es ist uns wichtig, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben. Egal 
welches Geschlecht, Herkunft oder Religion, wir ermöglichen in unserem Alltag Chancengleichheit für alle und 
vermitteln den Kindern einen respektvollen Umgang. 
 

Haftungsausschluss 

Wir haften nicht für mitgebrachte Dinge aller Art, z.B. Kleidung, Schuhe, Schmuck, Spielsachen etc. Wir möchten die 
Eltern bitten, genau darauf zu achten, was das Kind mitbringt. Die Kinder sind selber dafür verantwortlich. Ferner 
möchten wir Sie aus Sicherheitsgründen bitten, darauf zu achten, dass Ihr Kind keine Ketten, Schmuck, 
Schlüsselanhänger oder Lederriemen trägt, die eine Unfallgefährdung des Kindes für sich und andere Personen 
bedeuten könnte.  

Die Kleidung Ihres Kindes sollte so sein, dass Kordeln oder Anhänger aller Art im Anorak, Jacke oder übriger Kleidung 
keine Unfälle beim Spielen auslösen. Wir möchten Sie bitten, dieses eigenverantwortlich im Blick zu haben. 
 

Hygieneplan 

Im Zuge der Corona Pandemie aktualisieren wir unseren Rahmenhygieneplan stets nach den Vorgaben des 
Bayerischen Staatsministeriums bzw. der zuständigen Aufsichtsbehörde. 
Die allgemeingültigen Hygienemaßnahmen (AHA) gelten auf dem gesamten Kindergartengelände. 

Interaktionen der Kinder 

Wenn Kinder miteinander spielen, dann gibt es auch hin und wieder Streit untereinander. Wir halten uns aus 
pädagogischen Gründen zunächst aus diesem Streit heraus und ermutigen die Kinder dazu, ihre Konflikt eigenaktiv 
zu klären und Lösungsmöglichkeiten zu finden. Wir stehen den Kindern dabei hilfreich zur Seite und unterstützen, 
wenn sie Hilfe benötigen.  

Jahresthema 

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich am weltlichen (z. B. Jahreszeiten, Fasching) und dem christlichen 
Jahreskreislauf (z. B. St. Martin, Weihnachten, Ostern usw.). 
Jedes Jahr steht unter einem anderen Motto – dem Jahresthema. Dieses finden Sie im Gang an den Fenstern. 
Geplante Aktionen und Projekte zum Motto sind über das ganze Kindergartenjahr verteilt. Diese entnehmen Sie den 
Wochenplänen Ihrer Gruppe. Die Interessen und Ideen der Kinder werden dabei aufgegriffen. 
 

Kinderwagenabstellraum 

Vor unserer Eingangstür rechts befindet sich unser Kinderwagenabstellraum. Dieser Raum ist tagsüber geöffnet und 
dient den Eltern zum Abstellen ihres Kinderwagens. Er ist nicht für private Fahrzeuge der Kinder gedacht. Diese 
müssen bitte an den Fahrradstangen im Hof geparkt werden.  
 

Kindswohlgefährdung/ Jugendamt 

Nach §1Abs. 3 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes ist es, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu 
bewahren und zu schützen.  
Durch die Hinzufügung des §8a SGB VIII wurde 2005 der Auftrag konkretisiert. Diese Regelung verpflichtet 
Einrichtungen und Jugendämter bestimmte Verfahren einzuhalten, wenn gewichtige Ansatzpunkte für gefahren für 
das Wohl von Kindern bekannt werden.  



8 
 

Unser Kindergarten hat durch den Paragraphen 8a einen gesetzlich definierten Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung. Dabei handelt es sich um das Gesamtwohl des Kindes „rundherum“, also die physische und 
die psychische Gesundheit des Kindes. 
Die Erscheinungsformen einer Gefährdung sind vielfältig und individuell. Grundsätzlich sprechen wir daher 
Beobachtungen bei den Eltern an. Das gibt uns die Möglichkeit, unsere Wahrnehmung in Bezug auf Verhalten und 
Entwicklung des Kindes zu differenzieren.  
 
Sollte sich im Einzelfall die Sorge um das Wohl einer unserer Schützlinge verstärken, so werden im Austausch mit 
Leitung und Team die Fachkräfte für Kindeswohlgefährdung des Trägers hinzugezogen. Außerdem sind wir bei 
konkreten Verdachtsfällen zu einer Meldung beim Jugendamt des Kreises verpflichtet.  
 
Grundsätzlich gilt für uns:  
Eltern werden informiert und Wahrnehmungen sowie Beobachtungen offen angesprochen.  
Das Wohl des Kindes ist uns oberste Priorität, auch im Interesse der Eltern und Erziehungsberechtigten. 
 

Kleidung 

Bitte ziehen Sie Ihrem Kind zweckmäßige, bequeme Kleidung zum Spielen im Alltag und bei der Bewegungsbaustelle 
an, welche es möglichst selbständig an- und ausziehen (vor allem beim Toilettengang) kann. Bedenken Sie, dass es 
bei kreativen Tätigkeiten immer mal vorkommen kann, dass die Kleidung Flecken abbekommt.  

Für die Spielzeiten im Garten benötigen die Kinder Matschhosen oder Spielhosen und Jacken sowie feste, möglichst 
wasserfeste Schuhe. Die Kinder sollen stets eine Bedeckung für den Kopf (Mütze oder im Sommer Käppi) 
dabeihaben. Bitte achten Sie generell auf wetterentsprechende Kleidung. 

Alle Kinder sollen immer passende Wechselkleidung zur Verfügung haben. 

Jedes Kind braucht für den Kindergarten ein Paar festsitzende Hausschuhe mit fester Sohle ohne Schnürsenkel. 
Zusätzlich soll jeder für die Bewegungsbaustelle ein Paar Gymnastikschuhe haben. Im Garten und für die Ausflüge 
haben sich Wanderschuhe bewährt.  

Bitte markieren Sie möglichst alles mit Namen und beachten Sie unseren Haftungsausschluss. 
 

Konzeption 

Unsere Konzeption wird stetig überarbeitet und angepasst. Die aktuelle Ausgabe können Sie im Kindergarten oder 
auf unserer Website www.schatzkiste-haunstetten.e-kita.de einsehen.  
 

Krankheiten 

Bei Krankheit Ihres Kindes benachrichtigen Sie uns telefonisch. Ein krankes Kind gehört nicht in die Einrichtung. Es 
steckt andere Kinder und Erwachsene an. Bringen Sie Ihr Kind erst in die Einrichtung, wenn es ohne Medikation 
fieberfrei ist und die nötige Energie und Kraft für einen anstrengenden Kindergartentag hat. Bitte lassen Sie Ihrem 
Kind genug Zeit um wieder gesund zu werden.  

Um die Ansteckungsgefahr einzudämmen bitten wir Sie darauf zu achten, dass Ihr Kind, vor allem bei Magen-Darm-
Beschwerden 48 Stunden und bei Fieber 24 Stunden symptomfrei ist, bevor es wieder den Kindergarten besucht. 
Ist ein Kind an einer ansteckenden Krankheit erkrankt, so haben Sie als Eltern die Pflicht, die Kita davon in Kenntnis 
zu setzen. Die Kita behält sich vor, im Zweifelsfall ein Attest zu verlangen. Zu den ansteckenden Krankheiten zählen 
nicht nur die üblichen Kinderkrankheiten, sondern auch Schleimhusten, Magen‐Darm‐Erkrankungen, Kopfläuse oder 
sonstige Erkrankungen, die eine Erkrankung von weiteren Kita‐Kindern und Mitarbeiterinnen in der Einrichtung 
verursachen könnten.  
 
Wir werden bei ansteckenden Krankheiten im Kitaeingang einen anonymen Aushang machen und eine E-Mail 
versenden, damit gerade auch Schwangere rechtzeitig informiert werden.  

http://www.schatzkiste-haunstetten.e-kita.de/
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In Sonderfällen ist es nötig, dass Kinder auf Notfallmedikamente (z.B. bei Zuckerkrankheit, Asthma, oder sonstigen 
lebenswichtigen Maßnahmen) angewiesen sind. Diese Ausnahmen müssen ärztlich attestiert werden. Bitte suchen 
Sie bei Bedarf das Gespräch mit Ihrem Gruppenpersonal.  
Andere Medikamente dürfen vom Personal nicht verabreicht werden Wir möchten Sie auch dringend darauf 
hinweisen, dass Sie Ihrem Kind keine Medikamente (auch keine Globuli) in die Kindergartentasche stecken.  

Bitte bringen Sie Ihr Kind nur dann in die Kita, zu Ausflügen oder Aktionen, wenn es sich rundherum wohl fühlt. 
 

Läuse 

Gerade in einer Gemeinschaftseinrichtung kann es immer einmal vorkommen, dass ein Kind Kopfläuse mit in die Kita 
bringt. Bitte teilen Sie uns umgehend mit, falls Ihr Kind Nissen oder Kopfläuse hat! Wir müssen dann einen Aushang 
machen (natürlich ohne Namensnennung!), damit andere Eltern informiert sind und gegebenenfalls das eigene Kind 
prophylaktisch auf Kopfläuse oder Nissen untersuchen können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder 
Apotheker über geeignete Haarwaschmittel. In der Kita werden wir Vorsichtsmaßnahmen treffen und Kuscheldecken 
etc. entfernen, damit einer Ausbreitung dieser unliebsamen Tierchen Grenzen gesetzt werden.  
Im Verdachtsfall werden die Mitarbeiter*innen die Haare der Kinder auf Läuse untersuchen, damit einer 
Weiterverbreitung Einhalt geboten wird. 
 

Leitsätze unserer Kita 

 Wir achten auf ein friedvolles Miteinander. 
 Wir achten auf uns und die Welt, die uns umgibt. 
 Wir passen aufeinander auf, damit wir sicher durch den Alltag kommen. 
 Wir gehen sorgsam mit unseren Sachen um. 
 Wir gehen rücksichtsvoll mit den Anderen um. 
 Wir achten auf Sauberkeit und schützen damit unsere Gesundheit. 
 Freundlichkeit ist das Geschenk des Lebens. 
 „Hilf mir, es selbst zu tun.“ (Maria Montessori) 
 Wir gehen mit Spaß und Freude durch den Alltag. 

 
 
 
 

Masernimpfschutz 

Nach § 20 Absatz 9 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) ist die Einrichtung seit 2020 verpflichtet, den 
Masernimpfstatus bei Neuaufnahme zu überprüfen. Wenn kein ausreichender Impfschutz vorgewiesen werden 
kann, muss entweder eine ärztliche Bescheinigung über eine Masernimmunität oder eine ärztliche Bescheinigung 
über eine dauerhafte medizinische Kontraindikation vorgelegt werden. Ohne ausreichenden Masernimpfschutz oder 
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung, darf das Kind nicht in der Einrichtung betreut werden. 
 

Mittagessen 

Das Essen beziehen wir von der Fernküche Forster. Die Speisepläne der Woche hängen jeweils an unseren 
Pinnwänden aus. Die Kosten für das Mittagessen finden Sie auf unserer Website  www.schatzkiste-haunstetten.e-
kita.de. Für Kinder in der Waldgruppe kann kein Mittagessen gebucht werden.   
 

Morgenkreis 

Im Morgenkreis begrüßen sich die Kinder und nehmen einander wahr. Sie besprechen zusammen das Datum, das 
Wetter und Aktionen des Tages. Der Morgenkreis bietet den Kindern die Möglichkeit, Gemeinschaft zu erleben, sich 

http://www.schatzkiste-haunstetten.e-kita.de/
http://www.schatzkiste-haunstetten.e-kita.de/
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als Teil der Gruppe zu erleben und den Tag gemeinsam zu beginnen. Er schafft den Rahmen, den Tag zu besprechen, 
Anliegen der Kinder anzuhören, thematisch mit der ganzen Gruppe zu arbeiten und Angebote für alle zu gestalten.  
 

Musik 

In allen Gruppen wird der Tagesablauf mit Liedern gestaltet. Es wird im Morgenkreis gesungen und musiziert.  

Regelmäßig finden in allen Gruppen musikalische Angebote mit Frau Haller statt. Hier werden Lieder und 
Bewegungslieder gesungen, Instrumente eingeführt und erste musikalische Erfahrungen ermöglicht. Die Kinder 
lernen musikalische Grundelemente wie laut, leise, langsam, schnell sowie das Spielen auf optische und akustische 
Zeichen. Sie erfahren Freude an und mit der Musik und bekommen den Rahmen, kreativ mit Klängen, Geräuschen 
und den Instrumenten umzugehen. 
 

Öffnungszeiten 

Hausgruppen:  Montag – Donnerstag  7:00 – 17:00 Uhr 

Freitag    7:00 – 16:00 Uhr 

Waldgruppe: Montag bis Freitag:  7:45 – 14.00 Uhr 

Während dieser Öffnungszeiten können Sie Ihren individuellen Stundenbedarf im Halbstundenrhythmus buchen. Die 
Bringzeit endet um 8:30 Uhr hier beginnt die Kernzeit und endet um 12.30 Uhr. Umbuchungen sind zum 
Quartalswechsel oder bei einschneidenden familiären Veränderungen möglich. Hierfür erhalten Sie von der 
Einrichtungsleitung ein entsprechendes Umbuchungsformular, mit welchem Sie die Umbuchung schriftlich 
beantragen können.  
 

Ordnung 

Wir legen großen Wert auf einen wertschätzenden Umgang mit dem Spielmaterial. Die Kinder werden dazu 
angehalten, Spielsachen an den dafür vorgesehenen Platz zurück zu bringen bevor sie ein neues Spiel wählen. 

Jedes Kind ist für seine Dinge verantwortlich und soll diese in Ordnung halten. Damit beim Anziehen alles 
wiedergefunden wird, ist es wichtig, dass alle ihre Kleidung an ihren Garderobenplatz räumen, die Hausschuhe oben 
ins Fach stellen und die Straßenschuhe paarweise unter dem Brett abstellen.  

Zur Sicherheit und dem Erhalt aller Dinge sollen Kleidung, Rucksäcke und Spielmaterial nicht am Boden liegen.  
 

Namen sind wichtig 

Bitte markieren Sie möglichst alle persönlichen Dinge wie Brotzeitutensilien, Kleidung, Spielsachen mit dem Namen 
Ihres Kindes. So können wir immer alles einwandfrei zuordnen und Verwechslungen vermeiden.  
 

Portfolio 

Jedes Kind hat einen Ordner, der während der gesamten Kindergartenzeit mit verschiedenen Dokumentationen, 
Bildern und Gebasteltem gefüllt wird. So wird die eigene Entwicklung sichtbar und transparent. Am Ende der 
Kindergartenzeit nimmt jedes Kind seinen Ordner mit nach Hause und hat somit eine wunderschöne und informative 
Erinnerung an seine Zeit bei uns. 
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Praktikanten 

Wir möchten den Beruf der pädagogischen Fachkraft erlebbar machen. Deshalb bieten wir Schüler*innen aus den 
unterschiedlichsten Schulen die Möglichkeit, ein Schnupper- oder Betriebspraktikum zu machen. Außerdem haben 
wir zwei ganzjährige Praktikumsstellen für die Ausbildung zum Erzieherberuf. 
 

Qualitätssicherung 

Einmal im Jahr führen wir zum Zwecke unserer Qualitätssicherung eine Elternbefragung durch. Sie richtet sich an alle 
Eltern. Bei der Befragung werden u.a. Öffnungszeiten, Schließtage und Fragen zur pädagogischen Arbeit abgefragt. 
Außerdem haben die Eltern die Möglichkeit, unsere Arbeit zu reflektieren, Wünsche zu äußern oder neue Ideen 
einzubringen. Das Ergebnis der Umfrage wird an die Eltern weitergegeben.  

Das gesamte Team nimmt regelmäßig als Gruppe oder auch einzeln an Fortbildungen zu verschiedensten Themen 
teil, um sich stetig fortzubilden und weiterzuentwickeln.  
 

Raumgestaltung 

Wir haben die Räumlichkeiten in der Kita so gestaltet, dass die Kinder in geeigneten Funktionsecken zum Spielen, 
Agieren und Entdecken angeregt werden und somit ihre eigene Welt Schritt für Schritt und nach eigenem Tempo 
entdecken können.  
 

Rucksack der Kinder 

Für die tägliche Brotzeit und unsere Ausflüge benötigen die Kinder einen ausreichend großen Rucksack mit guten 
Schulterriemen sowie einem Brustgurt. Diese können Sie auch bei unseren Ausflügen gut tragen. 
 

Ruhezeit 

Nach dem Mittagessen halten wir in unserer Einrichtung eine Ruhezeit. Die Kinder können sich aussuchen, ob sie in 
dieser Zeit schlafen, gemütlich beim Vorlesen entspannen oder sich mit ruhigen Aktivitäten wie malen, puzzeln, 
Muster stecken usw. erholen möchten. Kinder, welche eingeschlafen sind werden spätestens nach einer Stunde 
geweckt.  

Die Krippenkinder haben ihre Ruhezeit von 12.00 bis 14.00 Uhr. Alle Kinder legen sich gemeinsam zum Schlafen und 
können innerhalb der Ruhezeit ihren Mittagsschlaf nach individuellem Bedarf genießen.  

Schließzeiten 

Die Schließtage des jeweiligen Kindergartenjahres werden den Eltern im Oktober bekannt gegeben. In der Regel ist 
das an Weihnachten (wie die Schulferien), an Pfingsten eine Woche und in den Sommerferien drei Wochen. 
Zusätzlich gibt es meistens übers Jahr noch einzelne Tage für Teamfortbildungen.  
 

Schule und Schulpflicht 

Wir arbeiten eng mit allen drei Sprengelgrundschulen in Haunstetten zusammen. Im Jahr vor der Schule dürfen die 
Kinder mehrmals für ca. eine Stunde in die Schule kommen, um das Schulhaus und die Lehrer*innen kennenzulernen 
und Schulluft zu schnuppern.  

Schulpflichtig sind alle Kinder, welche bis zum 30.06. des jeweiligen Jahres sechs Jahre werden. Kinder, die zwischen 
dem 01.07. und dem 30.09. sechs Jahre werden, sind sogenannte Korridorkinder. Bei ihnen können die Eltern in 
Rücksprache mit dem Kindergarten und der Schule selbst entscheiden, ob das Kind eingeschult werden soll oder 
noch ein weiteres Jahr im Kindergarten verbleibt.  
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Schutzkonzept 

Im § 8a SGB VIII und im § 9b des BayKiBiG ist der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung für Träger von 
Kindertageseinrichtungen geregelt. 

Näheres finden Sie in unserem Schutzkonzept, welches bei der Einrichtungsleitung eingesehen werden kann. 
 

Schweigepflicht 

Alle Mitarbeiter*innen und Praktikant*innen sowie der Elternbeirat und alle Eltern, welche während der 
Kindergartenzeit in den Gruppen sind, unterliegen der Schweigepflicht. 
 

Selbstständigkeit der Kinder 

Die Erziehung zur Selbständigkeit ist bei uns ein wichtiger Bestandteil. Wir legen großen Wert darauf, die Umgebung 
so zu gestalten, dass die Kinder möglichst selbsttätig agieren können. Auch beim An- und Ausziehen, beim 
Toilettengang, Aufgaben übernehmen, Aufräumen, Tisch decken usw. sollten die Kinder wann immer möglich 
selbstständig tätig sein. Bitte unterstützen auch Sie ihr Kind dabei. 
 

Sonnenschutz 

Bitte bringen Sie ihr Kind im Sommer bereits mit Sonnencreme eingecremt in den Kindergarten. Deponieren Sie auch 
eine mit Namen beschriftete Sonnencreme am Garderobenplatz ihres Kindes, damit wir bei Bedarf nachcremen 
können. Jedes Kind benötigt zusätzlich immer eine Kopfbedeckung zum Schutz vor der Sonne.  

Taschentücher 

Der Bedarf an Taschentüchern im Kindergartenalltag ist enorm. Besonders in den Wintermonaten haben wir durch 
die vielen Schnupfnasen einen hohen Verbrauch. Dafür bringt jede Familie bitte einmal im Jahr eine Großpackung 
Papiertaschentücher mit. 
 

Telefonnummer 

Bitte teilen Sie uns immer Ihre aktuelle Telefonnummer sowie auch die gültige Handynummer oder 
Adressänderungen mit. Wir möchten Sie bitten, Ihr Handy während des gesamten Kitatages empfangsbereit zu 
halten, damit wir Sie in einem echten Notfall immer erreichen können. 
 

Unfall 

Die Kinder sind während des Besuchs im Kindergarten auf dem direkten Hin- und Rückweg sowie auf Ausflügen über 
die gesetzliche Unfallkasse versichert. Bei Unfällen Ihres Kindes wird Ihr Kind von den Erzieher*innen im 
Kindergarten erstversorgt. Sie als Eltern werden sofort informiert und kommen baldmöglichst zu Ihrem Kind.  

Es ist wichtig, dass Sie die von Ihnen gebuchten Zeiten einhalten, da nur dann ein Versicherungsschutz gewährleistet 
ist. 

Vorschularbeit 

Für uns ist die gesamte Kindergartenzeit Vorbereitung auf die Schule. Im letzten Jahr vor der Schule finden für alle 
Vorschulkinder Projekte statt, in welchen die Kinder nochmals intensiv auf die Schule vorbereitet werden. Zusätzlich 
gibt es Kooperationstreffen, bei welchen die Kinder für eine Stunde in die Schule kommen und mit einer Lehrkraft 
das Schulleben kennenlernen können.  
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Kinder mit Sprachschwierigkeiten haben im letzten Jahr die Möglichkeit an einem Vorkurs zur Förderung der 
Sprachfähigkeiten teilzunehmen. Hierzu gehen die Kinder in die Schule oder es kommt eine Lehrkraft in den 
Kindergarten.  

Die Kinder müssen dafür entweder von den Eltern in die Schule gebracht werden oder die Lehrperson kommt zu uns 
in die Einrichtung.  
 

Windeln 

Für den Fall, dass Ihr Kind im Kindergarten noch nicht zur Toilette geht, bitten wir Sie, Wickelutensilien sowie 
Wechselkleidung am Garderobenplatz zu deponieren. Bitte bleiben Sie im regen Austausch über Fortschritte beim 
„Sauberwerden“. Uns allen ist daran gelegen, Ihr Kind dabei zu unterstützen und zu begleiten.  
 

 

You, Du oder Sie? 

Bei uns in der Einrichtung pflegen wir zwischen Personal und Eltern die Anrede „Sie“. Wir wollen den Eltern mit 
allergrößter Wertschätzung und Respekt gegenübertreten. Es ist für uns auch ein Zeichen von Höflichkeit Sie zu 
„Siezen“.  

Von den Kindern wird das Personal mit „Du“ und dem Vornamen angesprochen.  
 

Zecken 

Bitte schützen Sie ihr Kind durch entsprechende Kleidung sowie Zeckenschutzspray. Bitte suchen Sie Ihr Kind täglich 
nach Zecken ab. 

 

 


