
INFORMATIONEN, ORGANISATORISCHES, NEUES… 

FÜR DAS KINDERGARTENJAHR 2018/2019   

Das Wichtigste vom Elternabend für euch zusammengefasst…  

Der Elternband ist ein verbindlicher Termin im Rahmen unserer 

Erziehungspartnerschaft „unterm Regenbogen“…Wir wissen aber auch, dass es 

für manche Familien nicht so einfach ist an so einer Abendveranstaltung 

teilzunehmen. Ihr erhaltet die wichtigsten Informationen daher schriftlich und 

mit der Bitte, diese gründlich zu lesen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pünktlichkeit 

Der Kindergarten Regenbogen öffnet um 7.00 Uhr seine Türen. Die Kinder 

werden in der Frühdienstgruppe (Mäusegruppe) und der Fröschegruppe 

betreut.  

Um 8.30 Uhr beginnt unsere „Kernzeit“ und alle Kinder sind im Haus. In 

den Gruppen findet der Morgenkreis statt und bei diesem wichtigen Ritual 

sind alle Kinder dabei! 

Zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr können die Kinder durchgehend 

abgeholt werden. Das Mittagessen findet von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr 

statt.  

Von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr findet das Nachmittagsprogramm statt, hier 

ist keine Abholzeit. Der Kindergarten schließt um 15.30 Uhr (freitags 

14.00 Uhr) seine Türen und wir bitten euch um eine pünktliche Abholung, 

denn die Schließzeit bedeutet auch Dienstende des Personals.  

 

 Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht für die Erzieherinnen beginnt bei der „Übergabe“ 

des Kindes durch die Eltern. Mama, Papa, Opa, Oma… geben das Kind einer 

Erzieherin „in die Hände“.  

Beim Abholen bitten wir euch um eine kurze Verabschiedung bei einer 

Erzieherin (Kind und Erwachsener). Unsere Aufsichtspflicht ist somit 

beendet und wir bewahren einen guten Überblick, wer von den Kindern 

noch im Haus ist.  

 

 Haustür 

Wir bitten euch beim Verlassen des Kindergartens gut darauf zu achten, 

dass nur euer Kind mit euch das Haus verlässt.  

Und danke, dass ihr so geduldig mit dem Türöffner seid…  Wir bemühen 

uns sehr aber manchmal lässt sich eine länge Wartezeit vor der Tür nicht 

vermeiden. 

 

 Erreichbarkeit/ Persönliche Angaben 

Um euch in dringenden Fällen telefonisch gut erreichen zu können, bitten 

wir um die Angabe eurer wichtigsten Telefonnummern. Bitte prüft diese 

jetzt zu Beginn des neuen Kindergartenjahres hinsichtlich Aktualität und 

Richtigkeit. 

 

 

 



 Krankheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wissen, dass es für euch nicht immer so einfach ist, die Kinder 

frühzeitig bei ersten Anzeichen zuhause zu lassen… (auch unter dem 

Kindergartenpersonal sind einige Mamas). Bitte bedenkt aber, dass so ein 

Kindergartentag sehr anstrengend ist und kränkelnden Kindern einfach die 

Kraft ausgeht. Bleiben kränkelnde Kinder frühzeitig Zuhause, stecken sich 

die anderen Kinder (und das Personal) vielleicht gar nicht erst an. Im 

Zweifel sprecht ihr einfach mit uns, wir finden bestimmt eine gute Lösung.  

 

 Entschuldigung 

Bei Krankheit oder wenn das Kind „frei“ hat, bitten wir euch um einen 

kurzen Anruf am Morgen.  



 Feriendienst 

In den Ferien können wir euch eine Betreuung im Kindergarten anbieten, 

dazu hängt eine Woche vor den Ferien die sogenannte „Feriendienst-Liste“ 

aus. Der Feriendienst findet bis 14.00 Uhr statt. Die Kinder werden in 

einer Kindergartengruppe und der Krippengruppe betreut und es gibt 

Mittagessen. Wer eine längere Betreuung durch den Kindergarten 

benötigt (außer Freitag bis 15.30 Uhr möglich) spricht dies im 

Kindergartenbüro mit Simone ab.  

 

 Mittagessen 

Unser Mittagessen ist sehr beliebt und wird von vielen Kindern genutzt 

(pro Portion 1,50 Euro). Die Mittagsliste hängt vor der Gruppe aus und wir 

bitten euch, euer Kind eine Woche vorher zuverlässig anzumelden 

(besonders bei den Kindern, die nicht jeden Tag essen ist das zuverlässige 

Ankreuzen wichtig für uns). Natürlich helfen wir euch jederzeit mit einem 

„Mittagessen“ aus, falls ihr es einmal kurzfristig benötigt.  

 

 Brotzeit 

Die Brotzeit (egal ob in gemeinsamer oder gleitender Form) ist bei uns im 

Kindergarten sehr wichtig und beliebt bei Klein und Groß…   

Aber wie sollte sie sein, die optimale Kindergartenbrotzeit? Natürlich 

lecker, ausgewogen, gesund, praktisch zum Mitnehmen und ohne viel 

Verpackungsmüll… Wir wissen, das ist viel verlangt und am Morgen muss es 

oft schnell gehen… aber denkt an das Wohl eures Kindes. Gesunde Kinder 

brauchen gesunde Brotzeit  also z.B. ein „Pausenbrot“, Obst, Gemüse, 

Joghurt... So ein Kindergartentag ist anstrengend und die Kinder müssen 

viel „lernen“, da braucht es eine ordentliche Brotzeit als Grundlage. Wir 

sagen nicht „nein“ zu einer kleinen Süßigkeit als Nachspeise und es darf in 

Ausnahmefällen auch mal ein süßes Gebäck sein. Diese Dinge sollten 

allerdings nicht zur Gewohnheit werden bzw. nicht die Brotzeit ersetzen.  

 

Was macht der Kindergarten zum Thema „Brotzeit“?  

Michi Steinmaßl liefert uns einmal pro Woche eine Bio Obstkiste 

(gefördert vom EU Schulfruchtprogramm) und auch aus der 

Krankenhausküche erhalten wir täglich Obst und Gemüse. So können wir 

schon am Morgen gemeinsam mit den Kindern Rohkost aufschneiden, die 

den ganzen Tag über am Brotzeittisch bereit steht (und gerne gegessen 

wird ). Außerdem gibt es zu jedem Mittagessen ein Rohkostteller und am 

Nachmittag noch eine gemeinsame „Obstzeit“. Im Rahmen unseres 



beliebten „Brotzeitstüberls“ bereiten wir gemeinsam mit den Kindern ein 

leckeres, ausgewogenes Frühstücksbüffet zu (Danke, dass ihr uns dafür 

immer mit Lebensmitteln versorgt!). So wollen wir die Kinder anregen, 

auch einmal etwas „Neues“ zu probieren und vielleicht auf den Geschmack 

zu kommen!  

Gerade jetzt im Herbst wird viel über Lebensmittel und ihre Herstellung 

gesprochen, „Wo kommt mein Essen her“ wird ein Thema sein, das uns 

immer wieder beschäftigt.  

 

 Wetterfeste Kleidung 

Wir gehen so oft es möglich ist in den Garten… Natürlich ist das allen 

Kleinen und Großen bei schönem Wetter lieber, aber wir würden es den 

Kindern (bzw. den Kindern die wollen) auch bei schlechtem Wetter gerne 

ermöglichen. Bitte bringt eine Matschhose, Regenjacke, Gummistiefel mit 

(falls die Kinder diese nicht sowieso anhaben). Die Bekleidung darf gerne 

im Kindergarten bleiben. Bitte bringt Kleidung mit, die schmutzig werden 

darf.  

 

 Schuhfreier Vormittag 

Am 1.10.2018 startete unser Projekt „Schuhfreier-Vormittag“! Wir bitten 

ab sofort alle Kinder, Eltern, Großeltern, Besucher… am Vormittag ihre 

Schuhe im Windfang auszuziehen.  

So ist unser Gang sauber, trocken und die ideale Spielfläche für die 

Kinder. Besonders in den Wintermonaten können wir den Gangbereich dann 

auch mit Teppichen, Kissen, Tüchern… zum Spielen ausstatten. Ab Mittag 

ist die Spielzeit im Gang vorbei, die Kinder gehen in den Garten (und somit 

mit Straßenschuhen durchs Haus) und die Eltern dürfen zum Abholen die 

Schuhe anlassen. Gefällt den Kindern, Eltern und Erzieherinnen das 

Projekt (wir werden eine Umfrage starten), dann behalten wir es bei.  

 

 Elternkaffee  

Auch heuer möchten wir wieder (mit freundlicher Unterstützung unseres 

Elternbeirats ) einige Elternkaffees zum Kennenlernen und Ratschen 

anbieten. Gerne auch mit einem kleinen Thema, bzw. einem Referenten 

oder Ähnlichem. Wir möchten bei uns im Haus den Bereich „Eltern für 

Eltern“ noch etwas ausbauen und möchten euch „Begegnung“ ermöglichen. 

Wir freuen uns über „Themenwünsche“ von euch!  

 

 



 Gespräche 

Eine positive, ehrliche, vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern ist uns 

ganz, ganz wichtig. Wir möchten uns so oft es geht mit euch über euer 

Kind austauschen, egal ob zwischen Tür und Angel oder bei einem 

geplanten Gespräch in vertrauensvoller Atmosphäre. Ihr dürft jederzeit 

und sooft ihr wollt das Gespräch mit uns suchen!  

Wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen unser Entwicklungsgespräch 

zu „überarbeiten“ und noch etwas auszubauen. Ihr dürft gespannt sein!  

Auch die Portfoliomappe, die Sammlung über alles was das Kind im 

Kindergarten erlebt, entdeckt, lernt… soll noch individueller werden. Diese 

Mappe dürft ihr natürlich jederzeit anschauen!  

 

 

Herzlichst euer Kindergartenteam 

 

 

 


