Allgemeine Informationen
Öffnungszeiten:
Die Öffnungszeiten richten sich nach unserem Betreuungsangebot. Wir bieten
zwei Betreuungsmöglichkeiten an: Ganztagsbetreuung, neun Stunden am Stück
mit Mittagessen und das verlängerte Vormittagsangebot, sieben Stunden am
Stück mit Mittagessen an:
Unsere Öffnungszeiten auf einen Blick:
• Verlängertes Vormittagsangebot:
7:30 Uhr – 14:30 Uhr (mit Mittagessen)
Abholzeit 13:30 Uhr oder 14:30 Uhr
• Ganztagsbetreuung: - für Berufstätige mit Arbeitsbescheinigung
7:30 Uhr – 16:30 Uhr (mit Mittagessen)
Abholzeit 13:30 Uhr, 14:30 Uhr, 16:00 Uhr oder 16:30 Uhr
Der Kindergarten schließt um 16:30 Uhr!

Die Bring- und Abholzeiten sind unbedingt einzuhalten!!!!!
Ganztagbetreuung:
Alles was Sie über unser Ganztagsangebot wissen müssen entnehmen Sie dem
beigefügten Merkblatt zur Ganztagsbetreuung.

Unsere Kindergarten-Gruppe
In unsere Einrichtung gibt es 4 Gruppen.
Die Grashüpfer (10 Plätze), die Glühwürmchen (15 Plätze)
Mäuse und Schmetterlinge sind beides Regelgruppen. Kinder Ü3 bis
Schuleintritt besuchen diese Gruppen.
Altersgruppen:
Wir haben unsere Kindergartenkinder ihren späteren Schuljahrgängen
entsprechend in Untergruppen eingeteilt. Es gibt die Spürnasen, die sich im
letzten Kindergartenjahr vor ihrer Einschulung befinden. Die
Rasselbandenkinder werden in zwei Jahren den Kindergarten verlassen.
Jüngere Kinder, die den Kindergarten noch länger besuchen, sind unsere
Krümel, bzw. Minikrümel. In diesen Untergruppen erfahren die Kinder noch
einmal ein zusätzliches Zugehörigkeitsgefühl, es können sich Freundschaften
über die Stammgruppe hinaus bilden. Die Rasselbandenkinder und vor allem
die Spürnasen treffen sich in ihren Altersgruppen vermehrt zu gemeinsamen
Aktivitäten.
Für die Krümel und Minikrümel finden nur wenige gruppenübergreifende
Angebote statt, denn sie sind noch in der Eingewöhnungs- bzw.
Orientierungsphase und müssen erst ihren Platz in der eigenen Gruppe finden.
Ein Kind wechselt seine Altersgruppe nicht etwa mit seinem Geburtstag,
sondern immer zu Beginn des neuen Kindergartenjahres, also im
August/September.

Gruppenwechsel:
Glühwürmchen: Kinder, die als U3- Kinder zu den Glühwürmchen kommen,
wechseln in eine Regelgruppe, sofern Plätze in den Regelgruppen frei sind.
Krippe: Kinder, die in die Krippe aufgenommen werden, müssen an ihren 3.
Geburtstag die Gruppe wechseln. In einer Krippe dürfen nur Kinder unter 3
Jahren sein, keine Älteren.
Für beide Gruppen gilt: Wir bereiten die Kinder frühzeitig auf den Wechsel vor:
Eine neue Erzieherin besucht das Kind in seiner Gruppe. Anschließend lernt das
Kind seine neue Gruppe mit seiner vertrauten Erzieherin kennen. Ein kleines

Abschiedsfest soll den Wechsel erleichtern, es besteht jederzeit die Möglichkeit,
die „alte“ Gruppe zu besuchen.
Elterngespräche:
Ein kurzes Feedbackgespräch nach der Eingewöhnungsphase findet nach ca. 8
Wochen mit den Gruppenerzieherinnen statt. Den Termin vereinbaren die
Erzieherinnen mit Ihnen.
Ausführliche und von den Erzieherinnen vorbereitete Elterngespräche finden auf
Wunsch von Eltern oder Erzieherinnen nach Terminabsprache statt
(Elternsprechnachmittag, Entwicklungsgespräche).
Ein Abschlussgespräch findet vor dem Wechsel aus der Krippe und den
Glühwürmchen in eine Regelgruppe statt. An diesem Abschlussgespräch nimmt
auch eine Erzieherin der zuständigen Regelgruppe teil.
Fehltage:
Wenn Ihr Kind den Kindergarten nicht besuchen kann (Krankheit, Urlaub...)
bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen.
Insbesondere bei ansteckenden Krankheiten ist dies dringend notwendig, da wir
Infektionen durch Aushänge den anderen Eltern mitteilen müssen.

Gemeinsames Frühstück:
Schon seit mehreren Jahren frühstücken wir gegen 9.30 Uhr.
Hierzu, sowie zu unserem Nachmittagsimbiss bringen die Kinder in der Regel
(Ausnahmen sind Geburtstage, Kochtage, ...) ihr Essen von zu Hause mit.
Bitte achten Sie dabei auf eine ausgewogene Ernährung.
Süßigkeiten sind in geringen Mengen erlaubt.
Zum Trinken stehen jederzeit Wasser, Saftschorle / Punsch und Milch zur
Verfügung.
Schulobst:
Unsere Einrichtung nimmt am, vom Land Rheinland-Pfalz finanzierten
Schulobst-Programm teil. Das bedeutet, wir werden einmal wöchentlich mit
saisonalem und regionalem Obst und Gemüse beliefert, außer in den
Schulferien. So haben die Kinder die Möglichkeit immer einen kleinen Snack zu
sich zu nehmen.
Schulmilch:

Unsere Einrichtung nimmt auch am rheinland-pfälzischen SchulmilchProgramm teil. Außer in den Schulferien bekommen wir wöchentlich, Milch, die
wir den Kindern zu den Mahlzeiten anbieten (warm oder kalt). Als kleines
Highlight haben wir wöchentlich einen Kaba-Tag (warm oder kalt) eingeführt.
Dieser Tag wird von jeder Gruppe individuell durchgeführt.
Mitbringfrühstück:
In unregelmäßigen Abständen gibt es in unseren Gruppen besondere
Frühstücksaktionen (Müslifrühstück, Frühstücksbuffet…).
Hierbei sind wir durch Essensspenden auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Einige Tage vor dem Frühstück finden Sie an der jeweiligen Gruppenpinnwand
Datum und die benötigten Zutaten auf kleinen Zetteln, diese könne Sie sich
mitnehmen und uns für das Frühstück einkaufen können.
Geburtstagsfeier:
Der Geburtstag gehört zu den wichtigsten Erlebnissen eines Kindes und wird
auch in unserem Kindergarten gefeiert.
An diesem Tag steht das Geburtstagskind im Mittelpunkt des
Gruppengeschehens. Es wird gesungen, gespielt und natürlich gibt es auch ein
Geschenk.
Anschließend wird in der Gruppe gemeinsam, das vom Geburtstagskind
mitgebrachte Essen (Kuchen, Rohkost, Brezel…), gegessen. Noch mehr
Anregungen für Speisen und Getränke finden Sie im Merkblatt zur
Lebensmittelhygiene. An der Geburtstagsfeier verzichten Sie bitte auf
zusätzliche Süßigkeiten für die Gruppe, vielen Dank!
Bitte sprechen Sie vor dem Geburtstag, aus organisatorischen Gründen,
mit den Erzieherinnen Ihres Kindes.
Turntag:
Jede Gruppe geht einmal in der Woche vormittags turnen.
Hierzu benötigt Ihr Kind geeignete Turnkleidung (T-Shirt, Jogginghose,
Gymnastikschuhe mit rutschfester Sohle), die in einem Turnbeutel am
Kleiderhaken im Kindergarten verbleiben kann.
Bitte alle Teile mit Namen kennzeichnen!!!
Bitte kontrollieren Sie deswegen den Turnbeutel ihres Kindes regelmäßig.
Kinder ohne ausreichende Turnkleidung können wir aus unfalltechnischen und
hygienischen Gründen nicht mit zum Turnen nehmen.

Bewegungsfreudiges Schuhwerk im Kindergarten:
Da wir in unserer Einrichtung darauf achten, dass die Kinder ihren
Bewegungsdrang ausleben können, legen wir sehr viel Wert auf das richtige
Schuhwerk. Im Interesse Ihres Kindes achten Sie bitte darauf, dass Flip Flops,
Gummiclogs usw. zu Hause getragen werden können, bei uns aber nicht (auch
nicht als Hausschuhersatz)!
Wir bitten um Beachtung!
Unsere Gruppenräume bitte nicht mit Straßenschuhen betreten.
Da durch unsere Fußbodenheizung der Boden zum Spielort wird und die Kinder
diesen auch nutzen, ist das Betreten mit Straßenschuhen nicht gestattet.
Mitbringtag:
Immer montags haben die Kinder die Möglichkeit, ein Spielzeug von zu Hause
mit in den Kindergarten zu bringen.
Bitte beachten Sie, dass wir für eventuelle Schäden an den Spielzeugen
keinerlei Haftung übernehmen.
Gleiches gilt für Fahrzeuge (Roller, Fahrrad...), die jeden Tag mitgebracht
werden können, allerdings vor der Tür abgestellt werden müssen.
Für alle Kinder, besonders für Kinder im U3-Bereich ist es jeder Zeit möglich,
einen Gegenstand, zu dem ein persönlicher oder emotionaler Bezug besteht
mitzubringen (z. B. Kuscheltier).
Dokumentation / Portfolio / Fotos
So schnell geht ein Kindergartenjahr vorüber, in dem viel passiert, das mit Text
und vielen Fotos dokumentiert wird. Um umfangreich dokumentieren zu
können, sammeln wir bei Aufnahme und ab September eines Jahres Geld von
jeder:
• Spürnase 15,- € (Ordner stellen wir)
• Rasselbande 10,- €
• Krümel 10,- €
• Glühwürmchen 15,- € + 1 individuell gestalteter Ordner (7cm breit)
• Krippe 15,- € + 1 individuell gestalteter Ordner (7cm breit)
ein.

Pinnwände:
Vor jeder Gruppe, sowie an unserer Inforaupe im Foyer finden Sie ständig
wichtige und aktuelle Informationen.
Auch Ihre Elternpost an den Gruppenräumen sollte regelmäßig geleert werden.

Windelbox:
Ihr Kind braucht noch Windeln? - Kein Problem!
Wir übernehmen nach der Eingewöhnung die Aufgabe des Windelwechselns.
Hierfür bekommt ihr Kind eine von uns mit Namen gekennzeichnete Schublade
am Wickeltisch (Glühwürmchen und Krippe), die von Ihnen gefüllt wird oder
Sie bringen eine gefüllte Windelbox von zu Hause mit (Windeln, Feuchttücher
evtl. Wechselwäsche). Wenn die Windeln/Pflegemittel aufgebraucht sind
werden Sie zeitnah informiert.

Rücklaufzettel:
Hin und wieder bekommen Sie Info- Zettel mit der Bitte um Rückantwort.
Diese sogenannten Rücklaufzettel sind für uns von großer Bedeutung und sehr
hilfreich für unsere weitere Planung. Unsere Bitte an Sie: Geben Sie solche
Zettel in der Gruppe zeitnah ab. Danke!

Sonnenschutz:
Denken Sie an die zarte Haut Ihres Kindes, schützen Sie Ihr Kind in jeder
Jahreszeit ausreichend vor der Sonneneinstrahlung. Die Regelkinder sollten
eingecremt und mit Sonnenhut schon in den Kindergarten kommen. Bei den
Ganztagskindern übernehmen wir das Nachcremen am Mittag. Hierfür geben
Sie einen mit Namen gekennzeichneten Sonnenschutz bei der Gruppenerzieherin
ab.

