
 

Unser Kindergarten-ABC 
Gerne stimmen wir euch auf unsere Gepflogenheiten mit diesem kleinen und nicht auf 

Vollständigkeit bestehenden „ABC“ein. Solltet ihr bemerken, dass ein wichtiger Punkt fehlt, 

schreibt uns gerne eine E-Mail. Überhaupt könnt ihr gerne von unserer E-Mail-Adresse: 

Kindergarten@Betzendorf.de Gebrauch machen - sofern euer Anliegen nicht eilt oder besonders 

wichtig ist.  

 

 

Aufsichtspflicht  

Unsere Aufsichtspflicht beginnt und endet mit der Übergabe Eures Kindes. Mit Übergabe ist 

gemeint, dass wenigstens ein Erzieher (oder Mitarbeiter des Kindergartens) von der Ankunft bzw. 

Abholung Kenntnis erhält. Bei gemeinsamen Ausflügen und Veranstaltungen (Laterne gehen, Feste, 

etc.) liegt die Aufsichtspflicht bei Euch. 

Bitte bedenkt, dass wir verantwortungsbewusst und überlegt euren Kindern Freiraum zur 

Selbstbestimmung und Selbständigkeit gewähren. Kinder benötigen auch ein freies Spiel an 

Rückzugsorten zur Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Unsere Augen und Ohren sind  

aber immer auf Empfang …. 

 

Bring – und Abholphasen  

Die Bring- und Abholzeiten findet Ihr in unserer Konzeption. Wichtig ist uns noch darauf hin zu 

weisen, dass Tür- und Angelgespräche mit euch Eltern von uns gerne geführt werden und 

manchmal auch notwendig sind. Für längere Gespräche bitten wir euch aber darum, einen Termin 

mit uns zu vereinbaren. Sollten wir längeren Gesprächsbedarf haben, werden wir euch um einen 

Termin bitten. 

Solltet Ihr euer Kind einmal vor der üblichen Abholzeit holen, denkt bitte daran, dass es 

möglicherweise gerade tief in einem Spiel steckt oder an einem Angebot teilnimmt. Besser ist, die 

üblichen Abholzeiten einzuhalten. Wir bereiten alle Kinder auf das Ende der Spielphasen vor. 

Solltet ihr trotzdem einmal eher kommen müssen, bleibt bitte im Flur und macht euch von dort 

aus bemerkbar, damit das Spiel der anderen Kinder nicht gestört wird. 

 



Chaos  

Chaos im Flur ist sicher nicht so schön anzusehen aber auch Teil unserer Erziehung zur 

Selbständigkeit. Wer einmal sehr lange nach seiner Jacke oder seinem Schuh etc. suchen musste, 

der denkt zukünftig eher daran, alles „an seinen Platz“ zu legen. Es lernt Ordnung schätzen! Wir 

üben das Aufräumen täglich mit dem Spielmaterial. 

 

Doofe Wörter 

...finden wir auch doof. Lassen sich aber kaum vermeiden. Wir wissen ja nicht vorher, was dem 

kleinen Kindermund da jetzt gleich „entfleucht“ :)   Wir bieten aber jeweils eine schöne Alternative 

und sind natürlich immer ein gutes Sprachvorbild. 

Du… 

Bislang haben wir Mitarbeiter uns mit allen Eltern duzen dürfen. Wir empfinden das als sehr 

angenehm und es fällt beiden Seiten so leichter, eine Erziehungspartnerschaft zu beginnen. 

 

 

Elternabende 

finden regelmäßig zwei Mal im Jahr statt (Herbst/Frühjahr). Ihr erhaltet rechtzeitig eine Einladung. 

Hier werden wichtige Termine bekannt gegeben, nach eurer Meinung gefragt, Referate über 

Erziehungsthemen gehalten, Elternvertreter gewählt, wichtige Informationen rund um den 

Kindergartenbetrieb weitergegeben …. und und und. Wir freuen uns über Anregungen und rege 

Teilnahme im Sinne eurer Kinder.  

   

E-Mails 

Sehr gerne nehmen wir eure E-Mail-Adresse in den Verteiler auf. So können wir Kopiergeld sparen!  

 

Erkrankungen  

Eure Kinder sollten nur in die Einrichtung kommen, wenn sie gesund sind. Bitte benachrichtigt uns, 

wenn euer Kind nicht kommen kann und woran es erkrankt ist. Bestimmte Krankheiten müssen wir 

dem Gesundheitsamt melden (z.B. Scharlach oder Läuse, auch wenn man beim Letzteren nicht von 

Krankheit sprechen kann). Tritt so ein meldepflichtiger Fall im Kindergarten auf, hängt gleich an der 

Tür ein Schild zu eurer Information.  

Hier auch gleich noch der Hinweis, dass wir grundsätzlich keine Medikamente verabreichen dürfen.  

 

Frühstück  

Wir frühstücken alle gemeinsam gegen ca. 10:00 Uhr in verschiedenen Räumen der Einrichtung. 

Außer mittwochs bringt jedes Kind sein Frühstück selbst mit. Den Kindern wurd von uns Tee und 

Wasser angeboten. Für unser Frühstücksbuffet am Mittwoch sammeln wir 6,00 € monatlich ein 

(kann gerne auch im Voraus für ¼-Jahr bezahlt werden). 

 



   

Geburtstag  

Diesen wichtigen Tag feiern wir natürlich immer gebührend! Das Geburtstagskind wird im 

Morgenkreis gefeiert, wird mit einer Krone geschmückt und besungen. Und es darf sich auch wie 

ein Herrscher/eine Herrscherin viele Dinge wünschen. Wer seinem Kind für die anderen Kinder 

etwas mitgeben möchte, darf das gerne. Wir wünschen uns dann allerdings immer eher etwas 

Gesundes.  Das Süße nimmt sonst schnell überhand. Wie wär's mit Gemüse plus Dipp? Oder 

Käsespießen? Euch fällt bestimmt was ein.... 

 

Gewalt 

wird bei uns in keiner Form (Herzgewalt, Körpergewalt, Sachengewalt) geduldet. Wir nehmen das 

sehr ernst und arbeiten mit den Kindern fortwährend an diesem Thema. Bitte unterstützt die 

Kinder bei der Vermeidung jeglicher Gewalt. Wir empfehlen zur Einstimmung in dieses Thema 

gerne auch ein Buch von Jens Mollenhauer: „Angsthase wird Muthase“. Dieses kann sich gerne für 

eine gewisse Zeit von uns ausgeliehen werden.  

 

 

Haftung für Spielsachen  

Klar, dass man sein tolles Spielzeug auch gerne den anderen Kindern im Kindergarten zeigen oder 

möchte, gemeinsam bespielen oder teilen will. Wir haben aber eigentlich ausreichend Material 

und wir schaffen es nicht immer, auf fremdes Spielzeug zu achten. Ein Haftungsanspruch kann 

nicht geltend gemacht werden. Andere Kinder finden das unbekannte Spielzeug auch immer sehr 

interessant. Macht eure Kinder bitte deshalb darauf aufmerksam, dass das Spielzeug Schaden 

nehmen oder auch verschwinden kann. Ausnahme hiervon sind natürlich „lebenswichtige“ 

Kuscheltiere (o.Ä.) in der Eingewöhnungszeit.   

 

 

Informationen  

Wichtige Informationen hängen wir in den kleinen Vorflur direkt über die Kommode. Links davon 

hängen allgemeine, rechts speziell den Nachmittag betreffende Infos.  

Wenn ihr uns Wichtiges über euer Kind (z.B. eine schlechte Nacht oder Kummer o.ä.) mitteilen 

möchtet, macht das gerne beim Bringen. Dann können wir besser auf euer Kind eingehen. 

Im Eingangsbereich findet ihr einen Karton. Hierin könnt ihr (auch anonym) Mitteilungen an uns 

loswerden. Manchmal fällt das Sprechen ja schwer. Das verstehen wir und ermuntern euch 

ausdrücklich, das Angebot anzunehmen. 

 

 

Ja 

mögen wir richtig gerne sagen. Auch zu den Kindern. Auch zu euren Anregungen und Ideen. 

Manchmal müssen wir aber auch Nein sagen und meinen das nie böse. Bitte fragt nach, wenn ihr 

etwas komisch findet.... 



 

 

Kleidung  

Wir bitten euch, euer Kind kind- und jeweils wettergerecht zu kleiden. Wir sind viel draußen – 

matschen, toben, buddeln, rangeln.... Ihr könnt am besten einschätzen, worin euer Kind sich 

wohlfühlt und womit es warm bzw. luftig genug gekleidet ist, was auch schmutzig werden oder 

auch kaputt gehen darf. Ein Paar Gummistiefel sowie ein Paar Hausschuhe sollten in der 

Einrichtung bleiben. Damit nicht noch extra Turnschuhe angeschafft werden müssen (einmal die 

Woche gehen wir in die Turnhalle) bitten wir euch darum, feste Hausschuhe für eure Kinder 

anzuschaffen. Latschen sind gänzlich ungeeignet für die Turnhalle und die Kinder sind sehr 

frustriert, wenn sie wegen der Fußbekleidung vieles nicht machen können und oder dürfen.   

 

Lieben – Lernen - Leben  

Unser Umgang mit euren Kindern ist geprägt von Zuneigung und Empathie. Wir tun alles dafür, 

dass euer Kind sich bei uns wohl und aufgehoben fühlt. Bitte erkennt und anerkennt uns als euren 

Partner in der Erziehung eures Kindes. Wie ihr wollen wir immer nur das Beste für eure Kinder. Wir 

haben für fast alles Verständnis und möchten immer eine Lösung für ein evtl. Problem finden. 

Manchmal können wir das nur mit euch zusammen erreichen. Gemeinsam sind wir stark! Sprecht 

mit uns! 

 

Material  

wir nehmen gerne Papierspenden an. Fast immer brauchen wir auch Wolle, Stoffe, Knöpfe, Perlen, 

und anderes Bastelmaterial, was bei euch übrig ist. Große Not herrscht auch in Sachen Werken: wir 

können Nägel gebrauchen, Schrauben, Holz und was euch sonst so unterkommt.  

 

 

Namen 

sollten in jedem Kleidungsstück, in Rucksäcken und Schuhen zu finden sein. Das würde verhindern, 

dass wir jedes Jahr einen riesigen Sack voll mit nicht mehr zuzuordnenden Kleidungsstücken in den 

Kleidercontainer werfen müssen.  

 

 

Oster –, Sommer- und Herbstferien  

Wir haben keine Schließzeiten! In den Ferien genießen meist wenige Kinder eine traumhaft leere 

Kindergartenfläche und die Nutzung einiger Spielgeräte, die sonst oft „besetzt“ sind. In diesen 

Zeiten machen wir selten spezielle Lernangebote. Einfach, weil wir die Zeit für intensive 

Beobachtungen und Dokumentationen nutzen und nutzen müssen und die Kinder in aller Regel 

einfach nur spielen möchten.  Natürlich haben wir immer Anregungen und Alternativen „im Ärmel“ 

und schütteln diese auch oft aus selbigem ☺. Vielfach haben wir schon gehört, wir möchten diese 

Zeit doch bitte für besondere Angebote nutzen. Das tun wir ganz bewusst nicht. Ein besonderes 



Angebot (Projekte, etc.)  findet statt, wenn möglichst eine Vielzahl der Kinder uns die Anregung 

hierfür gab und möglichst alle Kinder teilnehmen können. 

Ehemalige Kinder dürfen uns nach Absprache auch gerne mal in den Ferien besuchen.  

 

Post 

findet ihr im Garderobenraum vor dem Ausgang links. Bitte schaut regelmäßig in euer Postfach. 

Ganz eilige Infos kündigen wir im Eingangsbereich an.  

 

Praktikum  

Wir sind ein Ausbildungsbetrieb. Bei uns werden zahlreiche Praktika (Sozialassistenten, Erzieher) 

absolviert. Außerdem engagieren sich regelmäßig FSJler in unserer Einrichtung. Ohne diese 

zusätzlichen Kräfte wäre Vieles gar nicht möglich. Wir bitten deshalb um eure besondere 

Anerkennung für diese jungen und fleißigen Menschen. 

 

 

Quasseln  

Gerüchte? Tratsch? Habt bitte Mut und sprecht uns direkt an, wenn eine Unstimmigkeit herrscht 

oder ein Problem entstanden ist. Eure Mitarbeit und euer Engagement wird von uns sehr geschätzt 

und geehrt! Wir haben Verständnis für Eure Bedürfnisse und Befindlichkeiten. Aber wir möchten 

davon wissen und sie nicht erahnen müssen. Und ihr solltet die Möglichkeit erhalten, erfahren zu 

können, was im Rahmen unserer Möglichkeiten liegt. 

 

 

Raumgestaltung  

Unsere Räume und Ecken in den Räumen haben bestimmte Funktionen und sind Lernbereichen 

zugeordnet. Außerdem ist die Aufteilung der Gruppenanzahl und Größe geschuldet. Wir sind von 

der baulichen Substanz und der Größe etwas eingeschränkt – aber wir bemühen uns stets für die 

sinnvollste Anordnung. 

 

Sprechzeiten 

Alle festen Mitarbeiter unserer Einrichtung bieten halbjährlich Entwicklungsgespräche an. Für 

Sorgen, Nöte, Anregungen und Wünsche können gerne auch Termine mit uns vereinbart werden. 

 

Süßigkeiten  

sind ja aus dem Leben eines Kindes nicht weg zu denken. Aber sie gehören nicht unbedingt in den 

Kindergarten. Bitte gebt eurem Kind keine Süßigkeiten mit und wenn doch („aus zwingenden 

Gründen“) dann bitte für alle Kinder. 

 

 



Türen  

Haltet  beim Bringen und Abholen bitte unbedingt die Pforte und die Eingangstüren geschlossen. 

Wir haben auch sehr kleine Kinder, die möglicherweise neugierig das Weite suchen....  

 

Unfälle  

Ihr Kind ist über die Einrichtung – auch bei Ausflügen – versichert. Alle festen Mitarbeiter der 

Einrichtung werden regelmäßig in „Erste Hilfe am Kind“ fortgebildet. Sollte sich euer Kind 

verletzen, werden wir immer auf „Nummer sicher“ gehen, was das weitere Handeln betrifft. Heißt: 

wir rufen euch schnell an, wenn wir Sorge haben, wir rufen schnell einen Krankenwagen, wenn es 

uns sicherer erscheint. Verhindern können wir Unfälle leider nicht gänzlich.  

 

Vorschulerziehung  

Unsere Kinder werden ganzjährig als stets lernende und neugierige Individuen gesehen und in 

ihren Entwicklungsschritten unterstützt. Eine spezielle Vorschule gibt es im letzten Kindergarten 

dennoch. Hier werden die Kinder behutsam auf den Übergang in die Grundschule vorbereitet. Wir 

stehen diesbezüglich in engem Kontakt mit der benachbarten Grundschule. 

 

Wald 

Natur erleben ist für uns ein wichtiger Baustein für die Erziehung von Kindern. Darum gehen wir 

immer gerne in den Wald. Möglichst einmal in der Woche (meistens montags) und immer mal 

wieder im Jahr auch für eine ganze Woche (wird extra angekündigt). Bitte denkt für den 

Waldtag/die Waldwoche unbedingt an entsprechende Kleidung für die Kinder (Zecken-, Sonnen-, 

Regenschutz....)  

 

Windeln  

Wir wechseln Windeln! Klar. So lange wie nötig ☺  

 

Wünsche  

Wir nehmen gerne eure Anregungen und Wünsche auf und freuen uns auf deren Umsetzung. 

Leider können wir diesen nicht immer nachgehen. Das hat immer einen Grund und den würden wir 

jeweils gerne mit euch besprechen.  

 

 

XY  
ungelöst? Immer fragen! Auch die gewählten Elternvertreter sind gerne für euch da.  

 

 



Zahnärztliche Vorsorge  

Die Zahnfee besucht uns einmal im Jahr und zeigt den Kindern Wichtiges auf sehr lustige und 

anschauliche Weise. Zähneputzen in der Einrichtung können wir leider nicht anbieten. Dafür haben 

wir zu wenig Raum, Zeit und Personal. Bitte achtet deshalb selbst auf die Zahnreinigung eures 

Kindes.  

 


