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A 
 
Aufsichtspflicht: 
Die Aufsichtspflicht für die Kita
pädagogischen Fachkräfte und
pädagogischen Fachkräften B
Bei gemeinsamen Veranstaltu
Aufsichtspflicht den Erziehung
 
Abholen: 
Es gibt eine schriftliche Erkläru
abzuholen. 
Sollte keine Erklärung vorliege
abholberechtigt. 
Bitte holen Sie Ihr Kind je nach
einzuhalten. 
Bei nicht rechtzeitigem Abhole
Kostenbeitragssatzung) in Rec
 
Bei Kindern die Fieber ab 38°
die Eltern telefonisch informier
Die Kinder müssen mindesten
bevor sie die Einrichtung wied
 
Abmelden: 
Wenn Ihr Kind die Kita einmal 
uns bitte mit. Eine telefonische
Abmeldung vom Mittagessen.
 
Angebote: 
Angebote werden dem Erlebni
Klein-, Groß- oder Gesamtgrup
Angebote und andere Neuigke
 
Aushänge: 
Aushänge sind verbindliche In
Wir schaffen es nicht immer,
 
 
 
 

 

 Kita- Info von A bis Z  

   ______ __________

ita-Zeit beginnt mit der Übergabe ihres Kin
fte und endet mit dem Abholen ihres Kindes. 
ften Bescheid, wenn sie ihr Kind abholen.  
staltungen innerhalb und außerhalb der Kita 
hungsberechtigten bzw. den Begleitpersonen.

rklärung der Eltern, welche Personen berecht

rliegen, sind nur die Eltern (Erziehungsberech

e nach Modulbuchung pünktlich ab. Die Abholz

bholen sind wir verpflichtet, Ihnen eine Gebüh
in Rechnung zu stellen. 

38° C, Durchfall und Erbrechen in der Kita be
iert, um ihr Kind abzuholen. 

estens 24 Stunden frei von Fieber, Durchfall u
 wieder besuchen können. 

inmal nicht besuchen sollte (Urlaub, Krankheit,
nische Abmeldung reicht aus. Dies ist ebenfalls
ssen. 

rlebnisbereich (situativer Ansatz) der Kinder e
mtgruppen werden Angebote durchgeführt. Üb
euigkeiten werden Sie an der Pinnwand vor de

che Informationsmedien – unbedingt beachten!
, alle Eltern mündlich zu informieren. 

   

_______ __________    _     

Kindes an die 
es. Geben sie den 

Kita obliegt die 
onen. 

rechtigt sind Ihr Kind 

erechtigten) 

bholzeiten sind 

ebühr (siehe 

ita bekommen, werden 

hfall und Erbrechen sein, 

kheit, usw.), teilen Sie es 
enfalls wichtig für die 

der entnommen. In 
rt. Über aktuelle 

vor der Gruppe informiert. 

chten! 



 

   Kit
     
 
 

B 
 
Bringen: 
Wir bitten Sie, Ihr Kind bis spä
bis zu diesem Zeitpunkt, für de
bisschen später werden sollte,
Begrüßungsrunde vorbei ist un
 
Bekleidung: 
Für den Kita-Alltag benötigen d
Fersen offenen Schuhe wie Cr
Regenjacke, Matschhose), We
sowie zum Schlafen- wenn nö
Gummistiefel und Matschhose
Kleidersack (es sei denn die S
Es ist sinnvoll, Bekleidung aus
können. 
 
Beschriften 
Bitte beschriften Sie alle Kinde
Wechselkleidung, Hausschuhe
Unbeschriftete Sachen finden 
 
Bewegung: 
Damit dem kindlichen Bewegu
Bewegungsraum und ein groß
Bewegungsraumzeiten und Fr
alltäglichen Ablauf. 
 
Brandschutzerziehung: 
In Zusammenarbeit mit Vertret
Brandschutzkonzept entwickel
Jährlich führen wir eine Brands
den Vorschulkindern findet ein
Bad Nauheim statt. Zum Absc
Nauheim. 
 
 

Kita- Info von A bis Z   

   ______ __________

is spätestens 9:00 Uhr in die Kita zu bringen. 
für den täglichen Morgenkreis, in den Gruppen
sollte, warten Sie bitte gemeinsam mit ihrem K

und die Gruppentüren wieder geöffnet wer

tigen die Kinder rutschfeste, passende Haussc
Crocs, Flipflops), regenfeste Kleidung (Gum

e), Wechselwäsche (der Jahreszeit und der Gr
nn nötig ein Kuscheltier und einen Schnuller.
hhose bitte mit Plastikbox ins Regal stellen, die
 die Sachen sind nass) legen. 
g auszuwählen, welche die Kinder alleine an

 Kindergarten-Utensilien Ihres Kindes mit Nam
chuhe usw.). Dies erleichtert Ihnen und uns da
inden Sie im Wühlkorb wieder. 

wegungsdrang entsprochen werden kann, ste
 großes Außengelände zur Verfügung. Regelm
nd Freispielzeiten auf dem Außengelände geh

ertretern der städtischen Feuerwehr Bad Nau
wickelt. 
randschutzübung mit allen Kindern der Einrich
et eine Schulung durch einen Bandschutzbeau
 Abschluss besuchen wir den Feuerwehrstützp

  

_______ __________    _     

gen. Die Kinder sollten 
ruppen sein. Falls es ein 
rem Kind bis die 
et werden.  

ausschuhe (keine an den 
g (Gummistiefel, 
er Größe angepasst), 
ller. 

en, die Jacke usw. in den 

an- und ausziehen 

t Namen (Kleidung, 
uns das Wiederfinden. 

n, stehen uns ein 
egelmäßige 
e gehören zum 

d Nauheim haben wir ein 

Einrichtung durch. Mit 
tzbeauftragten der Stadt 
stützpunkt in Bad 
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C 
 
Chancengleichheit: 
In unserer Kita haben wir für a
sozialen Lebenswelten, Gesch
den Kindertagesstätten frei en
selbstverständlich erwünscht u
 
Charakter: 
Jedes Kind hat seinen eigenen
darauf ein und bauen unsere A
angenommen wie sie sind.  
 
 
Chaos: 
… ist Ausdruck von Spontanitä
 
 

D 
   

Denkanstöße: 
Wir sind stets offen für Anregu
 
Dokumentation: 
Die sprachliche und emotional
Entwicklungsbögen. Sie diene
 
 

Kita- Info von A bis Z   

   ______ __________

r für alle Kinder gleiche Voraussetzungen, una
Geschlecht, Religion und Nationalität. Die Kind
rei entfalten. Kulturelle und persönliche Unters
scht und bereichern unser Zusammenleben. 

igenen Charakter, sowie Stärken und Schwäch
sere Arbeit darauf auf. Die Kinder werden von 

 

ntanität und Kreativität und bei uns auch mal 

nregungen, Wünsche und Kritik. 

tionale Entwicklung eines Kindes dokumentier
 dienen uns als Grundlage für die Entwicklungs

  

_______ __________    _     

, unabhängig von 
e Kinder sollen sich in 
nterschiede sind 

ben.   

hwächen. Wir stellen uns 
n von uns so 

mal erlaubt. 

entieren wir anhand von 
klungsgespräche. 
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E 
 

Elternpost: 
An der Innenseite der Gruppen
Informationen. Bitte leeren S
Hinterlegung Ihrer E- Mailadre
an den großen Magnettafeln im
Informationen.  
Die kindergarteneigene Info-
Druck und E-Mail verteilt. 
 
Eigentumskästchen: 
Die Kinder haben in ihren Grup
Bastelarbeiten und vieles meh
und Garderobenhaken mit Kle
 
Eingewöhnung: 
Die Eingewöhnung findet ange
Sie ist eine nicht zu unterschä
Die Eingewöhnungszeit richtet
des Kindes. Sie, liebe Eltern,
Anwesenheit während der Ein
 
Entwicklungsgespräche: 
Entwicklungsgespräche finden
Bedarf natürlich auch gerne öf
Erziehungsberechtigten. Die 
Gruppenräumen aus. Die Entw
Monats statt. Bitte nehmen S
 
Elternbeirat: 
Jedes Jahr im September wird
regelmäßig und ist Bindeglied 
und Aktionen, welche unsere K
Teamsitzungen teilnehmen un
Der gewählte / bestehende Elt
ist unter der Rubrik Elternbeira
Ebenso können Anregungen, W
geäußert werden. Die Box wird
bearbeitet. Sie finden die Box 
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ruppentür ihres Kindes hängt die Elternpost mit
Sie regelmäßig ihr Postfach. Ferner werden

iladresse auch per E-Mail informiert. Des Weit
feln im Flur und an den Infofächern im Eingang

-Post wird von uns regelmäßig in dreimona

n Gruppen ein Eigentumskästchen, in dem sie 
s mehr aufbewahren können. Dieses Kästchen
it Kleidersack sind mit einem gleichen Symbol

t angelehnt an das Berliner bzw. Münchner Mo
rschätzende Phase im neuen Lebensabschnitt
richtet sich individuell nach den Erfordernissen

, sind die wichtigsten Bindungspersonen 
er Eingewöhnungszeit in der Kita ist unerlässlic

finden einmal jährlich um den Geburtstag des K
rne öfter). Die Gespräche führen zwei Gruppen

 Terminvorschläge hängen an der Magnet
e Entwicklungsgespräche finden jeweils am 3.D

Sie diese Termine im Interesse Ihres Kinde

r wird ein neuer Elternbeirat gewählt. Der Elte
glied zwischen Eltern und Team. Er beteiligt s
sere Kita betreffen. Des Weiteren kann der Elt
en und die Anliegen der Eltern vortragen.  
de Elternbeirat wird an der Magnetwand im Flu
nbeirat zu finden.  
gen, Wünsche oder Kritik anonym im Elternbe
x wird in regelmäßigen Abstand geleert und vo
 Box im Eingangsbereich der Kita. 

  

_______ __________    _     

mit allen wichtigen 
erden Sie von uns nach 
 Weiteren erhalten Sie 
ingangsbereich weitere 

imonatigem Abstand per 

m sie ihre Zeichnungen, 
tchen, Gummistiefelbox 
ymbol pro Kind versehen. 

er Modell statt.  
chnitt ihres Kindes. 
issen und Bedürfnissen 

nen Ihres Kindes und Ihre 
lässlich.  

 des Kindes statt (bei 
ruppenerzieher mit den 
agnetwand vor den 
am 3.Donnerstag eines 
Kindes wahr. 

r Elternbeirat trifft sich 
iligt sich aktiv bei Festen 
er Elternbeirat an 

 im Flur ausgehängt und 

ernbeiratsbriefkasten 
und vom Elternbeirat 
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F 
 
Frühstück: 
Von 8:00 bis 10:30 Uhr können
Frühstücksbuffet bieten wir de
zuckerfreies Frühstück an. Auß
Das U3-Frühstück findet in der
Für dieses Frühstück ist eine P
 
Freispiel: 
Freispiel zeichnet sich dadurch
und Beschäftigungsmaterialien
Freispiel ist die „Arbeit“ des Ki
 
Forscherclub: 
Der Forscherclub ist ein Progr
Experimenten verschiedene na
 
Freies Forschen: 
Alle Kinder der Kita Gruppen d
experimentieren. 
 
Feste: 
Feste werden bei uns in versc
Elternpost und Aushänge infor
 
Fundsachen: 
Sollten Sie Kleidung oder pers
eventuell in unserem Fundsac
 
Fotograf: 
Einmal im Jahr kommt ein Foto
in die Kindertagesstätte. Grupp
Aufnahmetermin, wenn sie uns
informiert. 
 
Fotos: 
Jedes Kind benötigt drei Fotos
Portfolio-Ordners, das zweite w
für die Papiliowäscheklammer
 
Fortbildung: 
Das Personal besucht regelmä
Erziehungsplan, Entwicklungs
neue Erkenntnisse zu erwerbe
können. 

Kita- Info von A bis Z   

   ______ __________

önnen die Kinder in unserer Küche frühstücke
wir den Kindern ein abwechslungsreiches, vollw

Außerdem stehen Wasser und Milch zur Ve
 in der Gruppe statt. 
 eine Pauschale von 10,00 € pro Monat zu entr

adurch aus, dass die Kinder selbständig Spielg
rialien, Spielort, Spieldauer sowie Spielintensit
es Kindes.  

Programm für Vorschulkinder. Beim Forschen 
ene naturwissenschaftliche Zusammenhänge k

pen dürfen in Kleingruppen selbständig forsch

 verschiedenen Formen zu verschiedenen Zeite
e informieren Sie frühzeitig darüber. 

r persönliche Dinge Ihres Kindes vermissen, k
ndsachenkorb im Eingangsbereich / Flur wiede

in Fotograf für Kinder-, Gruppen- und Familien
 Gruppenbilder und Portraitaufnahmen können
ie uns vorliegen, gekauft werden. Sie werden 

Fotos am Anfang der Kindergartenzeit. Ein Fo
eite wird für den Geburtstagskalender benötig

mmer. 

gelmäßig Fortbildungen (Hessischer Bildungs
lungsverzögerung, Sprachentwicklung, Freispi
werben, Methoden und Lerninhalte noch besse

  

_______ __________    _     

tücken. Mit unserem 
s, vollwertiges und 
ur Verfügung. 

u entrichten. 

Spielgefährten, Spiel- 
tensität wählen.  

chen lernen die Kinder in 
änge kennen. 

forschen und 

n Zeiten gefeiert. 

sen, können Sie diese 
 wiederfinden. 

milienaufnahmen zu uns 
önnen erst nach dem 
rden per Aushang 

Foto für den Start des 
enötigt und ein weiteres 

ungs- und 
reispielzeit usw.) um 
 besser umsetzen zu 



 

 

    

     
 
 
 

G 
 
Gruppeninformation: 
Am Eingang jeder Gruppe hän
pädagogische Arbeit und grup
 
Geburtstage: 
Den Geburtstag der Kinder fei
uns im Mittelpunkt. Mit Liedern
gestaltet diese Feier individuel
Kinder (U3) für eine kleine Fe
mitbringen. 
Bitte sprechen Sie vorher mit d
 
Getränke: 
Alle Kinder haben die Möglichk
Während der Frühstückszeit b
Wasser gereicht. 
Bitte verzichten Sie auf das M
Getränkepäckchen.  
 
Garten/ Gartentor 
Unser Garten ist für die Kinder
Alle Fachkräfte und Eltern/ A
aller Kinder geschlossen ist
 
 

H 
 
Hausschuhe: 
Ihr Kind braucht Hausschuhe m
Passform. Ihr Kind sollte sie al
Ab Oktober oder bei starkem R
kommen dann in das untere F
Aus versicherungstechnischen
 
Homepage: 
Wir sind im Internet unter www
senioren/kindertagesstaetten/z
über unsere Einrichtung versch
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e hängen an der Pinnwand Informationen übe
ruppeninterne Aktionen.  

feiern wir gerne in der Kita. An diesem Tag 
iedern und Glückwünschen lassen wir es hoch
ividuell. Gerne können sie für die 25 Kinder der
e Feier ausreichend Kuchen, Würstchen, Pud

r mit dem Gruppenpersonal.  

öglichkeit während des Tages ausreichend Wa
zeit bieten wir Milch und Wasser an. Beim Mitt

Mitgeben zusätzlicher Getränkeflaschen bz

Kinder ganzjährig geöffnet. 
ern/ Abholer achten darauf, dass das Garte
en ist. 

huhe mit einer rutschfesten Sohle, festem Halt 
 sie alleine an- und ausziehen können. 
kem Regen ziehen wir Hausschuhe an, die Str
tere Fach der Garderobe, Hausschuhe nach ob
ischen Gründen, sind keine offenen Schuhe er

www.bad-nauheim.de/de/lebenswert/kinder
etten/zauberwald zu finden. Dort können sie sic
 verschaffen. 

   

_______ __________    _     

n über die alltägliche 

 Tag steht das Kind bei 
 hochleben. Jede Gruppe 
er der Gruppe bzw.10 
, Pudding, Obst usw. 

d Wasser zu trinken. 
m Mittagessen wird nur 

en bzw. 

Gartentor zum Schutz 

 Halt und guter 

ie Straßenschuhe 
ach oben. 
he erlaubt. 

nder-jugend-familien-
 sie sich einen Einblick 
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I 
 

Informationen: 
Informationen über unsere Arb
Elternbriefen (Elternpost an Gr
Gespräch mit den Erziehern d
Bei Informationen, die eine Rü
zeitnah geschieht. Sämtliche A
sind im Voraus zu bezahlen. 
 
Integration: 
Eine gemeinsame integrative
selbstverständliches Angebot 
Verschiedenheit eine Bereiche
In der Kita werden je nach Anz
Personalkapazitäten geschaffe
vorgenommen. 
 
 

J 
 

Jahresplan: 
Alle drei Monate gibt es eine E
Quartale im Jahr aufgeführt sin
Diese Termine erhalten sie pe
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   ______ __________

re Arbeit und aktuelle Neuigkeiten bekommen 
 an Gruppentür), Aushängen, bei Elternabende
ern der Einrichtung. 
ne Rückmeldung erbitten, achten Sie bitte dara
liche Ausflüge z.B. Theaterfahrten, Mathematik

 

e Erziehung von Kindern mit und ohne Be
ebot der Kita. Für alle Kinder ist die Erfahrung
reicherung. 
h Anzahl der Kinder mit besonderen Bedürfnis
chaffen und auch Reduzierungen der Gruppen

eine Elternpost, in der die wichtigsten Termine
hrt sind. 

sie per E-Mail, wenn ihre E-Mail-Adresse hinte

  

_______ __________    _     

men Sie in Form von 
benden und natürlich im 

darauf, dass dies 
matikumfahrten usw. 

e Beeinträchtigung ist ein 
hrung von 

ürfnissen zusätzliche 
uppengrößen 

rmine für die vier 

hinterlegt ist. 
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K 
  

Kooperation: 
Durch die Zusammenarbeit mi
Feuerwehr, Arbeitskreisen und
möglichst breites Spektrum an
fördern. 
 
Kranke Kinder: 
Wenn ihr Kind erkrankt ist, sol
(24 Stunden symptomfrei). Kin
selbst, andere Kinder und uns
bitte dem Merkblatt zum Infekt
 
Kleidung: 
Bitte ziehen sie ihrem Kind dem
Oft wird gematscht, gepanscht
Kleidung bleiben da nicht aus.
zu spielen, unterstützen und e
 
Kinderwagen: 
Im Eingangsbereich steht uns 
Verfügung. Bitte sprechen Sie
 
Kündigung: 
Eine Kündigung von Seiten de
Kündigungen sind schriftlich b
vorzunehmen (z.B. 05.09. zum
Der Besuch der Kindertagesst
Eintritt in die Schule. 
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   ______ __________

eit mit Frühförderstelle, Ergotherapeuten, Logo
n und der Rosendorfschule (Grundschule) wo

um an Experten mit einbeziehen, um Ihr Kind b

st, sollte es die Möglichkeit bekommen, sich gu
. Kinder, die mit einem Infekt in die Kita komm

d unsere Fachkräfte unnötig. Weitere Hinweise
 Infektionsschutzgesetz. 

nd dem Wetter entsprechende Kleidung und S
nscht, geklebt und gemalt. Flecken und Schm
t aus. Deshalb sollten Sie Ihr Kind in seinem W
und es zweckmäßig anziehen. 

t uns nur ein begrenzter Platz als Abstellmögli
ie das Parken eines Kinderwagens mit den

ten der Eltern ist während des Kindergartenjah
tlich bis zum 5. eines Monats zum Ende des nä
9. zum 31.10). 
gesstätte endet spätestens mit Ablauf des Kin

  

_______ __________    _     

, Logopäden, Zahnarzt, 
le) wollen wir ein 
Kind bestmöglich zu 

gut auszukurieren 
 kommen, belasten sich 
weise entnehmen Sie 

und Schuhe an. 
Schmutz auf der 
em Wunsch, unabhängig 

lmöglichkeit zur 
it den Erziehern ab. 

tenjahres stets möglich. 
des nächsten Monats 

Kindergartenjahres bei 
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L 
   

Letztes Kita Jahr: 
Im letzten Kita Jahr trifft sich 
wöchentlich. Bei diesen Treffe
Wuppi‘s Abenteuer-Reise usw
 
Liste Mittagessen: 
Sollten Sie das Mittagessen fü
spätestens Dienstag 9 Uhr der
werden. Sie finden diese Liste

 

Kita- Info von A bis Z   

   ______ __________

sich Ihr Kind mit allen unseren Vorschulkinder
Treffen werden verschiedene Themen (Zahlen

usw.) bearbeitet. Ebenso stehen Ausflüge au

sen für einen oder mehrere Tage austragen wo
der Vorwoche, in der Liste für das Mittagess

 Liste an der Magnetwand im Flur. 

  

_______ __________    _     

indern mehrmals 
ahlenland, Forscherclub,  
ge auf dem Programm. 

en wollen, muss dies bis 
tagessen eingetragen 
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M 
   
Module: 
 
In unserer Kita können Sie die
Folgende Module stehen zur
 
Grundmodul    7:15 -13:
Mittagsmodul 13:15 -14:
Nachmittagsmodul 14:30 -16:
 
Ihre individuell gebuchten Betr
Kindergartenjahres 2x verände
Bei Bedarf sprechen Sie bitte d
 
Morgenkreis 
Der Morgenkreis findet in der K
orientieren sich am Situationsa
Die Türen der Gruppen sind 
bitte mit ihren Eltern im Flur bi
 
Mittagessen: 
Das Mittagessen wird von Gre
der wöchentlich wechselnden
Falls Ihr Kind einmal nicht mit
13:00 Uhr abgeholt werden (bi
rechtzeitiger Abmeldung (bis s
Essen nicht in Rechnung geste
 
Mittagsschlaf: 
Ab 12:30 bis 14:45 Uhr mache
In dieser Zeit müssen sich alle
 
Medikamentengabe: 
Das pädagogische Personal d
zu verabreichen. 
Sollte dies doch nötig sein, be
sowie der Eltern. 
Gleiches gilt zum Beispiel für G
 
Mitteilungspflicht: 
Die Erziehungsberechtigten si
privaten Anschrift, Telefonnum
Notfälle. 
Für den Fall, dass die Erziehu
Telefonnummer mindestens ei

Kita- Info von A bis Z   
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ie die Betreuungszeiten nach Modulen buchen
 zur Verfügung: 

13:15 Uhr  
14:30 Uhr  
16:00 Uhr   

n Betreuungszeiten können Sie innerhalb eine
rändern.  

 bitte die Kita-Leitung an. 

n der Kita jeden Tag von 9:00 bis ca. 9:20 Uhr 
tionsansatz und den Jahreszeiten. 
ind in dieser Zeit geschlossen. Kinder die spät

bis der Morgenkreis zu Ende ist. 

n Green Times (Gutes Essen für Kitas und Sch
lnden Speisekarte wird der Wochenspeiseplan 

mitisst, melden sie es bitte ab, das bestellte
en (bitte bringen Sie ein passendes Behältnis 
(bis spätestens Dienstag 9 Uhr der Vorwoche)
 gestellt. 

achen die jüngeren Kinder in unserem Haus
h alle im Flurbereich leise verhalten. 

onal des Kindergartens ist nicht berechtigt, Kin

benötigen wir die schriftliche Anweisung de

für Globuli, Cremes etc.  

ten sind verpflichtet, der Kindereinrichtung Änd
nnummern sowie E-Mail Adresse mitzuteilen. 

ziehungsberechtigten nicht erreichbar sind, ist
ens einer weiteren Kontaktperson zu hinterlass

  

_______ __________    _     

uchen. 

 eines 

Uhr statt. Die Inhalte 

e später kommen, warten 

nd Schulen) geliefert. Aus 
eplan erstellt.  

e Essen kann um  
ältnis mit). Bei 
oche) wird ihnen das 

aus einen Mittagsschlaf. 

t, Kindern Medikamente 

ng des Kinderarztes 

Änderungen der 
eilen. Dies ist wichtig für 

nd, ist es erforderlich die 
terlassen. 
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N 
    

Notgruppe: 
Während der Sommerschließu
Die verbindliche Anmeldung e
Einen Anspruch haben alle Elt
und dies durch eine Bestätigun
Anmeldung bis Ende Februar.
Dies gilt nicht für die U3 Kinde
 

 

O 
 
Öffnungszeiten: 
Unsere Kita ist von Montag bis
 
 

P    

 
Pädagogische Konzeption: 
Als Grundlage für die Arbeit in
orientiert am hessischen Bildu
Grundlagen.  
 
Papilio: 
Der Kindergarten ist ein zertifiz
die Zusatzqualifikation. 
Ausführliche Informationen erh
einzelnen Gruppen. 
 
Portfolio: 
Für jedes Kind legen wir für die
die individuellen Entwicklungss
dokumentiert.  
 
Praktikanten: 
Zum Ausbildungsprozess gehö
von praktischen Erfahrungen. 
in unsere tägliche Arbeit. 
 
Parken: 
Die Erzieher der Kita haben un
nicht auf oder vor dem Parkpla

Kita- Info von A bis Z         

   ______ __________

hließung ist es möglich, Ihr Kind in einer Notgr
ung erfolgt über die Kita Leitung. 
lle Eltern, die in der Sommerschließung keinen
tätigung ihres Arbeitgebers belegen.  
bruar. 
 Kinder. 

tag bis Freitag von 7:15 bis 16:00 Uhr geöffnet.

beit in der Kindertagesstätte gilt die pädagogisc
 Bildungs- und Erziehungsplan, sowie die gese

zertifizierter Papilio Kindergarten und alle Erzie

en erhalten Sie an Elternabenden und bei Nac

 für die gesamte Kindergartenzeit einen eigene
lungsschritte des Kindes anhand von Fotos un

s gehört, neben theoretischen Inhalten der Sch
gen. Hierzu ermöglichen wir Praktikanten imm

unterschiedliche Dienstzeiten. Deshalb bitt
arkplatz zu parken.  

 

_______ __________    _     

Notgruppe anzumelden. 

keinen Urlaub erhalten 

öffnet.  

gogische Konzeption, 
e gesetzlichen 

 Erzieherinnen besitzen 

i Nachfrage in den 

igenen Ordner an, der 
tos und Kunstwerken 

er Schule, das sammeln 
n immer wieder Einblick 

lb bitten wir alle Eltern, 
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Q 
 
Qualität: 
Das Ziel der Kita Zauberwald i
der Kinder in einer guten fachl
überprüfen und kontinuierlich w
Um auf dem neusten Qualitäts
Weiterbildungen teil und überp
 
 

R 
   

Regeln: 
Kinder brauchen feste Regeln 
organisieren und sich zurechtf
strukturierten Tagesablauf, ein
vermittelt. 
 
Ruhe-Oase: 
Die Ruhe-Oase ist bei uns die
jüngeren Kinder bekommen di
sie Geschichten hören oder M
einschlafen. Am Anfang ist es 
Ruheutensilien mitbringt, wie z
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   ______ __________

wald ist es, die Bildung, Erziehung und Begleit
 fachlichen Qualität zu gewährleisten, diese re
rlich weiterzuentwickeln. 
alitätsstandard zu bleiben, nehmen wir regelm
 überprüfen diese gemeinsam in der Teamsitzu

egeln und Ordnungen. Damit können sie ihr M
rechtfinden. Bei uns erfahren die Kinder, durch

ein soziales Regelwerk, welches Sicherheit

ns die Zeit nach dem ersten Mittagessen (12:00
en die Möglichkeit im Turnraum zur Ruhe zu k

Musik lauschen, können sie sich ausruhen
ist es wichtig, dass ihr Kind in dieser Zeit gewo
, wie z.B. Schnuller, Kuscheltier usw. 

  

_______ __________    _     

egleitung 
ese regelmäßig zu 

egelmäßig an Fort- und 
msitzung.  

 ihr Miteinander selbst 
durch einen 
erheit und Fairness 

 (12:00 Uhr). Die 
e zu kommen. Während 
ruhen oder auch 
t gewohnte 



 

 

   Kit
     
 
 

S 
    

Sprachförderung: 
Zusätzlich zu unserer täglichen
Förderung für die Kinder statt,
Wortschatzerweiterung benötig
Kindern von einer externen log
 
Spielzeug macht Ferien Tag:
Freitags ist unser „Spielzeug m
Programm ist. An diesem Tag 
in Kontakt und lernen mit sich 
 
Spielsachen mitbringen: 
Wir bitten Sie, Ihrem Kind kein

Ein Spielzeug darf nur an vorh
Für verschwundenes Spielzeu
 
Süßigkeiten: 
Wir bitten Sie, Ihren Kindern k
gesundheitlichen Gründen den
Unmut vermeiden. 
  
Sonnenschutz: 
Bei Sonnenschein sollen die K
eingecremt sein. 
Kinder, die bis zum Nachmitta
nochmals, mit ihrer mitgebrach
Bitte einen Sonnenhut oder Ka
 
Schließzeiten: 
Während der hessischen Schu
geschlossen. Dieser Termin is
sollen die Kinder „Urlaub“ von 
Es besteht die Möglichkeit ihr 
Außerdem haben wir zwischen
Bad Nauheim und an zwei Kon
Die genauen Termine werden 
 
Supervision: 
Unser Team nimmt regelmäßig
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   ______ __________

glichen Sprachförderung, findet zweimal wöche
 statt, welche Unterstützung bei der Aussprach
enötigen. Diese wird in einer Kleingruppe von 

logopädischen Fachkraft durchgeführt. 

Tag: 
eug macht Ferien Tag“, der ein Element aus d
 Tag kommen die Kinder ohne übliches Spielm

t sich selbst und anderen Kindern umzugehen 

keine Spielsachen mitzugeben.  
n vorher angekündigten Tagen mitgebracht we
ielzeug gibt es keine Haftung seitens der Kita.

ern keine Süßigkeiten mitzugeben. Wir haben
den „zuckerfreien Vormittag“. Außerdem mö

 die Kinder bereits vor dem Kindergarten mit S

mittag in der Kita sind, werden von uns nach d
ebrachten Sonnencreme (mit Namen versehen
der Kappe mitgeben. 

 Schulsommerferien ist die Kita Zauberwald 
min ist in der Regel ein Jahr im Voraus bekann
“ von der Kita haben. 
it ihr Kind in der Notbetreuung anzumelden. 

ischen den Jahren, bei Personalversammlunge
ei Konzeptionstagen pro Jahr geschlossen. 
erden Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben. 

lmäßig an Supervisonen teil.  

  

_______ __________    _     

wöchentlich eine 
prache und 

e von maximal 10 

 aus dem Papilio 
 Spielmaterial miteinander 
ehen und frei zu spielen. 

ht werden. 
r Kita. 

aben in der Kita aus 
m möchten wir Neid und 

 mit Sonnencreme 

nach dem Mittagsessen 
sehen) eingecremt. 

ald drei Wochen 
ekannt. In dieser Zeit 

en.  
lungen der Stadt  
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T 
   

Tür: 
Bitte achten Sie beim Kommen
Ebenso bitten wir Sie darauf z
hinausgehen. 
 
Tageslauf: 
07:15 – 09:00 Uhr  Treffen in 
             08:00 Uhr Frühstücks
             09:00 Uhr Frühstück 
09:00 – 09:30 Uhr Morgenkre
             09:30 Uhr Freispielze
12:30 – 13:15 Uhr erste Abho
 
 
11:45 – 12:15 Uhr   Mittagesse
12:00 – 14:30 Uhr die Kleinen
12:30 – 14:45 Uhr  Schlafzeit 
13:00 – 14:00 Uhr  die größer
14:00 – 14:30 Uhr  zweite Abh
14:30 – 16:00 Uhr Nachmitta
 
Tür- und Angelgespräche: 
Die Gespräche zwischen „Tür 
die wichtigsten Informationen a
Möglichkeit einen Termin zu ve
 
Telefonnummern: 
Es ist uns sehr wichtig, dass 
Kindertagesstätte angeben. 
 
Teamsitzung: 
Jeden Donnerstag von 16:00 b
Hier findet sich das gesamte p
pädagogische Vorbereitung zu
Diese Team Zeit ist ein wesen
 
Träger 
Träger der Einrichtung ist die S
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mmen und Gehen darauf, dass Sie unsere Au
rauf zu achten, dass keine anderen Kinder mit 

fen in den Gruppen 
stücksbeginn in der Küche 
stück U3 

kreis 
pielzeit, Angebote, Garten 
 Abholzeit 

gessen U3 
leinen gehen essen, danach geht’s in die Ru

afzeit U3 
rößeren Kinder essen in ihren Gruppen 

ite Abholzeit 
hmittagsbetreuung und offene Abholzeit 

 „Tür und Angel“ sollten in der Regel kurz geh
onen auszutauschen. Für intensive Gespräche
 zu vereinbaren. 

ass Sie stets ihre aktuelle Telefonnummer in d
 

6:00 bis 18:00 Uhr findet unsere Teamsitzung 
mte pädagogische Personal für einen Austaus

zusammen. 
esentlicher Bestandteil der pädagogischen Ar

t die Stadt Bad Nauheim. 

  

_______ __________    _     

re Außentüren schließen. 
er mit Ihnen 

e Ruhe-Oase  

gehalten werden, um 
räche besteht immer die 

er in der 

tzung statt. 
stausch und 

en Arbeit. 
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U 
 

Unfälle: 
Bei Unfällen muss die Einricht
Unfallversicherung einreichen.
in die Tagesstätte, während de
Muss Ihr Kind nach einem Unf
umgehend der Leitung mit. 
 
Übergang U3 – Kita: 
Die U3 Betreuung endet in der
Die Übernahme erfolgt nicht a
Anmeldeplattform „Nolis“ der S
 
Übernachtung: 
Die Kinder, die in die Schule k
Übernachtung teilnehmen. Für
Mit einem gemeinsamen Frühs
gelungener Abschluss ihrer Ki
 
 

V 
   

Vorschule: 
Vorschulerziehung umfasst all
Schuleintritt. Die erlernten Fäh
Verlauf der Kita Zeit weiterentw
den Kindern, Sicherheit im Ver
spielerisch Wissen einzupräge
 
Vorlesepatin: 
Zu den Kindern kommt in gew
Kleingruppe etwas vorzulesen
 
Verbote: 
Das Rauchen auf dem gesamt
nicht gestattet. 
Achten Sie auch darauf, keine
achtlos vor der Kita wegzuwer
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   ______ __________

inrichtung eine schriftliche Meldung an die gese
ichen. Ihr Kind ist im Rahmen dieser Versicher
end des Aufenthalts und auch auf dem Nachha
m Unfall in ärztliche Behandlung, so teilen Sie 

 in der Regel mit dem Eintritt in den Kindergart
icht automatisch, es ist erforderlich das Kind ü
der Stadt Bad Nauheim für den Kindergarten 

hule kommen, können am Ende des Kindergar
n. Für die Kinder ist dies jedes Jahr ein besond
 Frühstück, zu dem auch die Eltern eingeladen
rer Kindergartenzeit. 

alle pädagogischen Bemühungen von der G
n Fähigkeiten und Fertigkeiten ihres Kindes we

terentwickelt. Gezielte Angebote zu bestimmten
im Verhalten gegenüber Gleichaltrigen zu beko
prägen. 

n gewissen Abständen eine Vorlesepatin, um d
lesen.  

esamten Kindergartengelände und innerhalb d

 keine Zigaretten herumliegen zu lassen oder Z
zuwerfen. 

  

_______ __________    _     

e gesetzliche 
sicherung auf dem Weg 
achhauseweg versichert. 

ie dies bitte 

ergarten. 
ind über die 

arten anzumelden. 

ergartenjahres an einer 
esonderes Erlebnis. 
laden sind, ist dies ein 

 der Geburt an bis zum 
des werden im gesamten 
mmten Projekten helfen 
 bekommen sowie sich 

, um den Kindern in einer 

halb der Einrichtung ist 

oder Zigarettenkippen 
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W 
    

Wechselkleidung: 
Die Wechselkleidung für die K
einen guten Platz. Eine Joggin
sind ausreichend. 
Bitte passen Sie die Wechselk
 
Wickelfach: 
Wir sind darauf angewiesen, d
Wechselkleidung (U3) und erw
vorhanden sind. Bitte füllen sie
 
Wuppi`s Abenteuer-Reise: 
Dieses Programm ist ein Train
Erwerb der Schriftsprache.  
 
 

X 
 
Was fällt ihnen dazu ein???  
 
 

Y 
 
Was fällt ihnen dazu ein???  
 
 

Z 
   

Zusammenarbeit: 
Wir begleiten Sie und Ihr Kind 
Miteinander. 
Wir freuen uns auf eine gute u
Das Team der Kindertagesstä
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   ______ __________

 die Kita Kinder findet in den Kleidersäcken an
ogginghose, ein Oberteil, ein paar Strümpfe u

chselkleidung der Jahreszeit an. 

sen, dass in dem Fach ihres Kindes immer aus
nd erwünschte Pflegeprodukte (Creme für Po
len sie das Fach regelmäßig auf. 

 Trainingsprogramm für Vorschulkinder, zur Vo
 

 Gibt es da etwas??? 

 Gibt es da etwas??? 

r Kind ein Stück ihres Lebensweges und wünsc

gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  
esstätte Zauberwald. 

  

_______ __________    _     

en an der Garderobe 
pfe und Unterwäsche 

er ausreichende Windeln, 
r Po und Feuchttücher) 

zur Vorbereitung auf den 

wünschen uns ein gutes 


