
 

 

Liebe Eltern,  

bald beginnt die Kindergartenzeit Ihres Kindes. Bevor es losgeht, 

erhalten Sie hier die wichtigsten Informationen vorab auf einen 

Blick.  

Unsere Kindertagesstätte bietet Platz für ca. 80 Kinder und setzt 

sich zusammen aus einer Krippengruppe, einer 

Kindergartengruppe im Haupthaus, einer Kindergartengruppe im 

Schulgebäude (Nebenhaus) und einer Schulkindbetreuung von der 

ersten bis zur vierten Klasse. Kinder mit Besonderheiten sind in 

unserer Einrichtung willkommen und werden in den einzelnen 

Gruppen betreut. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen! 

Ihr Team der  

Kindertagesstätte St. Michael 
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Unser Leitbild 

 

 

 

 

Bei uns bewegt sich was 

Wohlbefinden 

Wir stärken die körperliche und seelische Gesundheit durch 

vertrauensvolle Beziehungen, durch gesunde Ernährung und 

vielfältige Möglichkeiten der Bewegung und Entspannung.  

Bedürfnisse 

Wir achten die individuellen Bedürfnisse der Kinder, nehmen 

ernst, was das einzelne Kind braucht und verändern 

gegebenenfalls unsere pädagogischen Handlungsweisen.  

Lebensfreude 

Wir pflegen einen wertschätzenden, respektvollen, freundlichen 

Umgang mit Kindern und Erwachsenen und zeigen Interesse an 

den Ideen der Kinder.  

Flexibilität 

Wir reagieren wohlwollend auf die Lebenssituationen von Familien 

und sind gut vernetzt mit externen Beratungsstellen und den 

Vereinen in der Gemeinde.  
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Das braucht Ihr Kind in der Kita 

� eine Tasche mit Wechselkleidung (Unterhose, Socken, 

Strumpfhose, T-Shirt, Pullover, kurze und lange Hose) 

� geschlossene Hausschuhe (werden auch gerne zum 

Turnen und Bewegen verwendet) 

� Zahnbürste ( Zahncreme wird von der Kita bereitgestellt) 

� evtl. Sportkleidung 

� Kappe/Hut für den Sommer 

� Matschkleidung 

� Gummistiefel 

 

 

Im Winter 

� Schneeanzug oder 
Schneehose 

� Mütze 

� Handschuhe 

� Schal 

� warme Stiefel  
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Prinzipien unseres Handelns und Tagesablauf 

Gemäß unserem Leitbild – Bei uns bewegt sich was – achten wir 

auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder. Wir schaffen 

Zeitfenster, um diese wahrzunehmen, dem Kind zuzuhören und 

mit ihm Beziehung aufzubauen. 

Das Kind erlebt sich angenommen, selbstwirksam und ist 

motiviert, eigene Gedanken, Ideen und Lösungen zu entwickeln. 

Diese wertschätzenden, pädagogischen Interaktionen, die 

zeitintensiv sind und oft Aktivitäten zur Folge haben, machen 

einen flexiblen Tagesablauf notwendig. Dennoch ist dieser auch 

gekennzeichnet durch feste Strukturen: 

6.30 bis 7.30 Uhr 

Ankommen 

7.30 – 8.30 Uhr 

Öffnung der Kindergartengruppen 

(Kinder und Eltern werden liebevoll begrüßt und es besteht je nach 

Situation kurz Zeit zum Austausch) 
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ab 8.30 bis zum Abholen bzw. zum Mittagessen 

Die Kinder nützen die Räumlichkeiten und das Spielmaterial für 

ihre Beschäftigung, für die Aktivitäten mit ihren Freunden, für ihre 

Pläne, für das Vorbereiten des Mittagessens, für Bewegung und für 

die Brotzeit. Im täglich stattfindenden Morgen- Mittagskreis 

schenken wir einander Zeit und Ansehen, besprechen gemeinsame 

Vorhaben oder entwickeln Strategien für anstehende Feste oder 

Projekte. 

Auch die Vorschularbeit findet in diesem Zeitraum statt. 

12.00  - 13.00 Uhr 

Mittagessen im Haupthaus (danach freies Spiel im Garten, im 

Gruppenzimmer oder im Turnraum) 

13.00 -14.00 Uhr 

Ausruhzeit 

ab 14.00 Uhr 

Freispielzeit 

ca.15.00 Uhr 

Am Nachmittag gibt es eine weitere Essenszeit, in der die Kinder 

zusammensitzen und den Tag Revue passieren lassen  
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Das sollten Sie wissen über… 

…die Verpflegung 

Eine gesunde Ernährung hat hohe Priorität in unserer 

Kindertageseinrichtung. Essen als pädagogisches Angebot ist uns 

sehr wichtig, um den Kindern gesundheitsfördernde Ernährung 

nahezubringen und schmackhaft zu machen.  

Das pädagogische Personal bereitet täglich zusammen mit den 

Kindern das Frühstück, bzw. die Brotzeit in der Einrichtung zu, 

sodass von zu Hause nichts mehr mitgebracht werden muss. Wir 

achten auf ein ausgewogenes Angebot an verschiedenen 

Brotsorten und bieten saisonales und regionales Obst und Gemüse 

an. Verschiedene Brotaufstriche, Müsli, Natur- oder 

selbstgemachte Früchtejoghurts runden ein abwechslungsreich 

gestaltetes Frühstücksbuffet ab. Ein monatlicher Unkostenbeitrag 

von pauschal 10,00 € wird erhoben. 

Wir kochen das Mittagessen für alle zum Essen angemeldeten 

Kinder selbst. Dabei achten wir auf qualitativ hochwertige 

Lebensmittel (Gemüse, Obst, Vollkorn- und Milchprodukte, Fisch 

und Fleisch). Der Preis des Mittagessens pro Mahlzeit beträgt 3,00 

€. Wer das bestellte Essen nicht braucht oder Essen bestellen 

möchte, muss am Morgen des jeweiligen Tages Bescheid sagen. 
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…den Feriendienst 

Sie erhalten am Anfang jedes Kitajahres einen Zeitplan, der Ihnen 

die Betreuung in den Ferien vermittelt. Dieser Ferien- bzw. 

Notdienst kann in Anspruch genommen werden, wenn Sie Ihr Kind 

nicht selber betreuen können oder keine anderweitige Möglichkeit 

der Betreuung haben. 

Ansonsten haben auch die Kinder einmal ein Recht auf Ruhe – auf 

«Urlaub». 

Im Feriendienst ist die Kita geöffnet von 7.00 – 16.00 Uhr. 

Die Kinder erhalten während des ganzen Tages eine Brotzeit von 

der Kita. 
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Verhalten im Krankheitsfall 

Die Familie ist für den Erhalt und die Förderung der Gesundheit 

von großer Bedeutung. Die dahingehende Kooperation mit den 

Eltern im Sinne der Gesundheitspartnerschaft ist uns sehr wichtig. 

Deshalb ist beim Bringen und Abholen die gegenseitige 

Information über das Befinden des Kindes notwendig. So können 

Eltern und Erzieher schneller reagieren und handeln, wenn der 

Gesundheitszustand des Kindes sich während des 

Tagesgeschehens verändert. 

Wenn das Kind krank ist, geben Sie bitte in der jeweiligen Gruppe 

Bescheid. 

Allgemeine Empfehlungen 

Ein krankes Kind gehört in die Obhut vertrauter Familienmitglieder 

oder anderer vertrauter Personen. Akut kranke Kinder gehören 

nicht in die Kindertagesstätte. Dies gilt für: 

• Kinder mit Fieber (>38°C unter dem Arm, >38,5°C mit dem 
Ohrthermometer) 

• Kinder mit Fieber am Tag oder in der Nacht zuvor 

• Kinder, die sich übergeben oder Durchfall haben; sie 

dürfen frühestens 48 Stunden nach dem letzten Erbrechen 

oder Durchfall die Einrichtung besuchen. 

• Kinder, die offensichtlich unter ihren akuten Symptomen 
leiden (z.B. Husten, der das Kind stark beeinträchtigt) 

 

Weitere Krankheiten, bei denen laut Infektionsschutzgesetz ein 

Besuchsverbot und die Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten 

besteht, können an den Aushängen vor jedem Gruppenzimmer 

nachgelesen werden. 
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