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Sind die Kinder klein,  

 
müssen wir ihnen helfen,  

 
Wurzeln zu fassen.  

 
Sind sie aber groß 

 
 geworden,  

 
müssen wir ihnen  

 
Flügel schenken.  

 
Aus Indien 



 
 
Liebe Eltern, 
 
bald beginnt für Ihr Kind und auch für Sie ein neuer Lebensab-
schnitt. Ihr Kind kommt in den Kindergarten. Vielleicht verfügt Ihr 
Kind bereits über Kontakte zu anderen Kindern, z.B. durch Ge-
schwister, Nachbarschaft oder Krabbelgruppe, doch fast immer 
waren Sie als vertraute Bezugsperson dabei und konnten in 
schwierigen Situationen beistehen oder trösten. 
 
Jetzt steht ihr Kind vor einer neuen Herausforderung: Es muss Be-
ziehungen zu anfangs fremden Erwachsenen aufbauen und sich 
gleichzeitig in einer Gruppe Gleichaltriger integrieren.  
 
Auch für Sie als Eltern ist dieser Kindergartenanfang sicher nicht 
leicht. Bisher waren Sie die wichtigste Bezugsperson für ihr Kind. 
Nun heißt es für Sie: „Los lassen – mein Kind anderen Menschen 
anvertrauen.“ 
 
Wir wissen um die Bedeutung dieser Anfangszeit und es ist unser 
besonderes Interesse, die Eingewöhnungsituation mit Ihnen ge-
meinsam, zum Wohle Ihres Kindes zu gestalten. 
 
Die wichtigsten Informationen über den Kindergartenalltag entneh-
men Sie bitte dem folgenden Kindergarten – ABC. 
 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für alle weiteren Fragen gerne 
zur Verfügung. 
 
Familien -  und Kindergartenarbeit sollen sich ergänzen. 
Wir möchten daher mit Ihnen zusammenarbeiten und freuen 
uns auf ein vertrauensvolles Miteinander. 
 
Ihr Kindergarten - Team 
 
 
 

 

 

Die Qualität unserer Arbeit mit Kindern beruht auf unserer pä-
dagogischen Ausbildung und auf der Bereitschaft von Träger 
und Eltern, Prozesse zur Qualifizierung und Weiterentwicklung 
der Erziehungs- und Bildungskompetenz zu unterstützen. 

 

Rituale und Regeln haben ihren festen Platz und geben den 
Kindern Sicherheit. Ein Abschiedsritual (Kuss, Umarmung oder 
Winken) erleichtern die Trennung zwischen Eltern und Kind und 
sorgen für einen guten Kindergarteneinstieg. 

 

Schulvorbereitung beginnt mit Kiga-Eintritt und umschließt die 
gesamte Kiga-Zeit. Im letzten Kiga-Jahr gibt es zusätzlich eine 
"Vorschule" und gemeinsame Projekte mit Schulkindern der be-
nachbarten Grundschule  im Bildungshaus Gerichtstetten. 

 

Turnen findet zwei Mal im Monat, donnerstags statt. Bitte zie-
hen Sie Ihrem Kind atmungsaktive, bequeme Kleidung an (evtl. 
T-Shirt darunter) und sorgen Sie für Turnschuhe (bitte in Stoffta-
sche an Garderobe) oder feste Hauschuhe. 

 

Umgang mit Ihren Informationen ist für uns selbstverständlich 
Vertrauenssache. Ohne Ihre Schweigepflicht-Entbindung geben 
wir keine Informationen an Dritte weiter. 

 

Vesper: Bitte geben Sie Ihrem Kind eine abwechslungsreiche 
Brotzeit mit (Obst, Gemüse, Brot, bitte keine Süßigkeiten!). Es 
gibt Tee und Wasser, deshalb bitte keine Getränke mitbringen. 
Verlässliche Grundschul-Betreuung ist bei uns möglich. 

 

Wickelkinder haben bei uns eine eigene Box für ihr persönli-
ches Wickelzubehör. Hierfür bringen Sie bitte Windeln, Reini-
gungstücher und Wechselwäsche/kleidung für Ihr Kind mit.  
Waldtage finden einmal monatlich donnerstags statt. 

 

Xylophon und Rhythmusinstrumente finden Einsatz bei Mu-
sik, Sport, Spiel und Entspannung. 

 

Zusammenarbeit im Team, mit Eltern, Fachberatern und ande-
ren Institutionen ist für uns selbstverständlich. 
Positive und negative Kritik ist eine Chance für ein gutes Mitei-
nander, bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. 

http://www.ev-kita-hohenhameln.de/schulanfanger.htm


 
 

 
 

Wissenswertes über den Kindergartenalltag 

 

Altersgemischte Gruppen ermöglichen vielfältiges soziales 
Lernen. 

 

Bewegung und frische Luft sind wichtig für eine gesunde Ent- 
wicklung der Kinder. Bitte ziehen Sie Ihr Kind praktisch und wet-
terfest an, damit wir oft raus können. Beschriftung aller persön-
lichen Dinge ist sinnvoll und hilfreich im Kindergartenalltag. 

 

Christliche Inhalte und Werte werden vermittelt, indem wir sie 
im Kindergartenalltag leben. Durch das gemeinsame Spielen, 
Singen, Beten und Feiern von Gottesdiensten im kirchlichen 
Jahreskreis, erfahren die Kinder von der Liebe Gottes. 

 

"Du bist für mich wichtig!" - Den Anderen im Blick zu haben 
und auch seine Bedürfnisse zu sehen, ist Grundlage für eine 
funktionierende Gemeinschaft. 

 

Elterngespräche finden jährlich und nach Bedarf statt. Über 
Elternabende und Elternbriefe bieten wir Ihnen Infos zu unse-
rer Arbeit und verschiedenen Erziehungsfragen.  
Elterncafe´: Mittwochs von 8.00 - 9.30 Uhr in der Kiga-Küche. 

 

Freispiel bedeutet für das Kind freie Wahl von Spielmaterial,      
-inhalt, -partner, -bereich und  -zeit. Dabei werden Eigeninitiati-
ve, Selbständigkeit, Konfliktfähigkeit und Akzeptieren von Re-
geln eingeübt. 

 

"Guten Tag!" und "Auf Wiedersehen!" zu sagen, ist für jedes 
Kind Pflicht. Nur so wissen wir, wer da oder abgeholt ist.  
Geburtstag jedes Kindes feiern wir individuell in der Gruppe, 
bitte bringen Sie 1 Foto für den Geburtstagskalender mit. 

 

Hausschuhe sollte jedes Kind mitbringen. 
Hilfe (z.B. Außengelände gestalten, Räume renovieren, Spiel-
zeug reparieren) nehmen wir dankbar an. 

 

Informationen erhalten Sie über die Infotafeln im Eingangsbe-
reich,  Elternbriefe und natürlich auch auf unserer Website. 
www.gerichtstetten-online.de/kiga2005/  

 

Jedes Kind ist liebenswert und hat seine Stärken, die es in die 
Gemeinschaft einbringen kann. Niemand muss perfekt sein. 
Fehler zu machen ist beim Lernen erlaubt! 

 

Krankheit Ihres Kindes melden Sie bitte telefonisch an uns. 
Kochtage finden donnerstags, einmal im Monat statt. Wir berei-
ten mit den Kindern zusammen eine kleine Mahlzeit zu. Dankbar 
nehmen wir Spenden aus Ihrem eigenen Garten an. 

 

Lernen bedeutet: Erwerb von Kenntnissen, dies geschieht von 
Geburt an. In unserer Einrichtung wird es den Kinder ermöglicht 
bei verschiedenen Aktivitäten, im Freispiel, sowie in unserer 
eingerichteten Lernwerkstatt sich zu entfalten.  

 

Müslitag ist immer mittwochs. Im Kiga gibt es Müslifrühstück mit 
Milch. Dazu können die Kinder abwechselnd frisches Obst mit-
bringen. Für Müsli, Tee und Lebensmittel zum Kochen wird ein 
Unkostenbeitrag erhoben.  

 

Natur erleben und beobachten unsere Kinder im Jahreslauf, im 
Garten, bei Spaziergängen und an Waldtagen. (Dafür sollten die 
Kinder entsprechend angezogen sein) 
 

 

Ordnung ist Orientierungshilfe. 
Kinder brauchen eine gewisse äußere Ordnung. 
Tages–, Wochen– und Raumstruktur geben dem Kind Sicherheit 
und führen zu  innerer Ruhe und somit zu Konzentration. 

 

Persönlichkeit und Individualität zeichnen jedes Kind aus. 
Im so genannten „Ich – Ordner“ werden Entwicklungsprozesse 
dokumentiert. Bitte bringen Sie hierfür einen Ordner DIN A4, 50 
Einsteckhüllen und 1 Foto mit. 

 

http://www.ev-kita-hohenhameln.de/gruppen.htm
http://www.ev-kita-hohenhameln.de/aktuelles.htm#Ziel_Kita
http://www.ev-kita-hohenhameln.de/gruppen.htm#Aufsichtspflicht
http://www.ev-kita-hohenhameln.de/elternaktiv.htm#WeitereBeispiele
http://www.gerichtstetten-online.de/kiga2005/
http://www.ev-kita-hohenhameln.de/gruppen.htm#Krankheit

