
Liebe Eltern, 

wir heißen sie und ihr Kind herzlich willkommen. 

Unser kleines „Kindergarten ABC“ soll ihnen als Orientierungshilfe dienen 

und einen Einblick in unser Haus gewähren. 

 

A 

Ankunft: Sie können ihr Kind von 7.00 bis 8.45 Uhr zu uns 
   bringen, dann findet der gemeinsame Morgenkreis mit Musik statt. 
   Um 9.15 Uhr wird das Haus dann zugemacht. 

 
Abholen: Die Teilzeitkinder werden bis 12.30 Uhr, die Ganztagskinder bis 17.00 
 Uhr abgeholt. Während der Mittagsruhe von 12.30 bis 14.00 Uhr ist 
 unser Haus geschlossen. 

 
Anregung:  Anregungen  für  unsere  Arbeit  im  Kindergarten  nehmen  wir  gern 
   entgegen. 
 
Aktivitäten:  Wir bieten den Kindern ganzheitlich ansprechende Aktionen zu den 
   verschiedensten Themen an. 
 

B 

 
Bauwagen: Im Rahmen von „Team mit Stern“ haben wir jetzt einen Bauwagen, in 
 guter Nähe zum Kindergarten, den wir als Anlaufpunkt unserer 
 Waldausflüge nutzen können. 
 
Bekleidung: Wir gehen bei Wind und Wetter täglich nach draußen. 

Deshalb ist es wichtig, den Kindern entsprechende Kleidung 
anzuziehen bzw. mitzugeben, z.B. Gummistiefel, Matschhose, 
Regenjacke und Sonnenhut. Auch Hausschuhe und Turnschlappen 
sind notwendig. 

 
Beschriftung: Bitte versehen sie diese mit dem Namen ihres Kindes. 
 
Beobachtung: Ein wichtiger Faktor in unserer Arbeit ist die Beobachtung der Kinder. 

Sie bildet auch die Grundlage für unsere tägliche Arbeit und 
Elterngespräche. 

 

D 

Dokumentation: Wir legen großen Wert auf die Dokumentation der Entwicklung der 
Kinder. Neben der Bildungsdokumentation je-des Kindes, in der 
wichtige Entwicklungsschritte festgehalten werden, arbeiten wir mit 
folgenden Beobachtungs-bögen: 
Grenzsteine der Entwicklung, Entwicklungsgitter nach Kiphard, 
Kompik und Trierer Beobachtungsbogen für Vorschulkinder 

: ist für uns eine Selbstverständlichkeit.  
 
 
 
Datenschutz: Es werden keine Informationen an unberechtigte Dritte 

weitergegeben. 
 Des Weiteren wird es zum Thema Datenschutz neu seit Mai 2018 

neue Informationen geben, die wir dann an sie weiterleiten werden. 



 
Diplome:  Da  unser  Kindergarten  sehr  weitläufig  ist,  können  unsere  Kinder 

bestimmte Räume und Themenecken alleine nutzen, wenn sie 
hierfür zuvor ein Diplom erworben haben. (siehe auch Konzept) 

 

E 

Eingewöhnung: Wir gestalten die Eingewöhnung individuell nach den Bedürfnissen 
des Kindes und in Absprache mit den Eltern. 

Eltern- 
gespräche: Da wir eine familienergänzende Einrichtung sind, ist uns ein guter 

und vertrauensvoller Kontakt zu den Eltern sehr wichtig. Wir bieten in 
regelmäßigen Abständen Entwicklungsgespräche an und freuen uns 
über reges Interesse an Elternnachmittagen, -abenden und 
Projekten. 

 
Elternpost: Bitte entnehmen Sie Zeitschriften, etc. aus den dafür vorgesehenen 

Fächern im unteren Flur vor der jeweiligen Gruppentür. 
 
Email: Pädagogisches und Organisatorisches wird überwiegend über 

unseren Elternverteiler übermittelt. 
 Bitte überprüfen Sie regelmäßig Ihre Emails. 
 
Elternausschuss: Unser Elternausschuss besteht aus 4 Personen, wird einmal im Jahr 

gewählt und hat eine beratende und unterstützende Funktion. 
 

F 

Frühstück: Donnerstags bieten wir ein gemeinsames Frühstück an. Wir bereiten 
das Frühstück mit den Kindern gemeinsam zu. Finanziert wird dieses 
vom Tiger Kids Projekt. 

 
Feste: Ob Sommerfest, Karneval oder Abschlussfeier, wir feiern gern 

gemeinsam. 
 

Fremdsprachen:  Wir möchten Kindern Fremdsprachen spielerisch 
vermitteln, so dass diese in Musik und Gemeinschaftskreisen 
thematisiert werden. 

 

G 
Geburtstag: Dieses besondere Ereignis möchten wir in der Gruppe feiern. An 

diesem  Tag  kann  das  Geburtstagskind  etwas  für  die  anderen 
nach Absprache mitbringen. 

Gemeinschafts- 
kreis:  Dieser findet täglich von 9.15 bis 10.00 Uhr statt, entweder  in der 

Stammgruppe, gemeinsam mit allen oder interessenbezogen. Hier 
werden aktuelle Themen der Kinder oder aus dem Bildungsauftrag 
erarbeitet. 

 
 

H 

Hospitationen: Sie können gern bei uns nach Absprache hospitieren.  
 

 



I 
Informationen:  Wichtige Informationen erhalten sie per Email oder in Papierform. 
 Infos über pädagogische Themen entnehmen S ie zusätzlich der 

Pinnwand, der Magnettafel neben den Gruppenräumen und weiteren 
Aushängen. 

 
Integration: Wir heißen in unserem Haus alle Menschen aus unterschiedlichen 

Kulturen und Herkunftsländern willkommen. 
 
Internet: Unter  http://kitas-gerolstein.de/kita-unter-den-dolomiten/ stellen 

wir uns und unser Haus vor. 
 

K 
Krankheiten: Wenn ihr Kind krank sein sollte und nicht mitessen kann, so teilen sie 

uns  dies  bitte  bis  8.30  Uhr  mit.  Bitte  teilen  sie  uns  ebenfalls 
ansteckende Krankheiten mit. 

 
Konzept/           Unsere pädagogische Konzeption mit allen ausführlichen 
Kinderschutz-      pädagogischen Grundgedanken erhalten sie im Büro oder als 
konzept:           Download auf unserer Internet Seite. 
 http://kitas-gerolstein.de/kita-unter-den-dolomiten/ 
 

L 

Lernwerkstatt: Wir haben eine große Lernwerkstatt, die zum Entdecken, Forschen 
und ganzheitlichem Lernen einladen soll und die Faszination der 
Kinder für Naturwissenschaften, Mathematik, Technik, Sprache und 
Schrift aufgreift. 

 

M 

Mittagessen & 
Mittagsruhe: Wir essen mit den Ganztagskindern um 12.30 Uhr. Im Anschluss 

putzen wir die Zähne und ruhen bis 14.00 Uhr. 
 
Morgenkreis 
mit Musik:         Jeden Morgen um 8.45 Uhr möchten wir mit allen den Tag beginnen und 

uns zum gemeinsamen Singen und Gitarrenspiel in der Turnhalle 
treffen. 

 
Medikamente:  Bitte haben sie Verständnis dafür, dass wir kranke Kinder nicht mit 

Medikamenten versorgen können. Bei chronischen Krankheiten 
verabreichen wir die Medizin nach Anweisung des Arztes. 

 

N 

Naturschutzbund/ 
Nabu:           Michael Andrè (Trainer von Nabu) besucht uns regelmäßig und  gestaltet 
verschiedene Arbeitseinheiten mit den Kindern. Themen     
                     sind, unter anderem, Ernährung, Pflanzen- und Tierwelt und vieles    
                     mehr. 
 
Notfallnummer: Bitte  hinterlassen  sie  alle  nötigen  Telefonnummern,  damit  wir   

                    Im Notfall stets jemanden erreichen können. 
 

http://kitas-gerolstein.de/kita-unter-den-dolomiten/
http://kitas-gerolstein.de/kita-unter-den-dolomiten/


O 

Obstkreis:         Im  Rahmen  des  Tiger  Kids  Projektes  gibt  es  täglich   
          in d e r  Stammgruppe einen Obstkreis mit heimischen oder auch  
            anderen, unbekannteren Früchten. 

 
Öffnungszeiten: Unser  Haus  ist  täglich  von  7.00  Uhr  bis  17.00  Uhr   
           für die Ganztagskinder  durchgehend  geöffnet,  Teilzeitkinder                
              werden spätestens um 12.30 Uhr abgeholt, können aber um 14.00 Uhr  
                    wieder kommen. 
 

P 

Projekte: Wir bieten im Laufe des Jahres mehrere Projekte an, z.B. im Bereich 
Fremdsprachen, Psychomotorik, Wald, Experimente usw. 
Der Wochenplan informiert sie hier über stetige Aktionen, sonstige 
Projekte entnehmen sie von der Magnettafel vor dem jeweiligen 
Gruppenraum. 

Partizipation: Das Mitsprache- und Mitgestaltungsrecht der Kinder wird bei uns 
groß geschrieben. 

 

Q 

Qualität:   Durch das Auseinandersetzen mit den verschiedenen aktuellen und 
bewährten pädagogischen Konzeptionsansätzen, wie z.B. die 
Reggio-, Montessori- und Freinetpädagogik, der Situations-orientierte 
Ansatz und regel-mäßigen Weiterbildungen wird die Qualität 
gesichert. 

 
QM: Wir nehmen am Pilotprojekt „Qualität vor Ort“ teil und haben seit  
 2017 ein eigenes Qualitätsmanagement bzw. 

Qualitätssicherheitskonzept im Haus. 
 

 R 

Räume & 
die Gestaltung:  In unserem Haus stehen zwei Gruppenräume zur Verfügung, die 

durch einen Nebenraum verbunden sind. Dieser wird als 
Kreativbereich genutzt. Der zusätzliche Gruppenraum wird zum 
Bereich Rollenspiel gestaltet. Der große Funktionsraum ist eine 
umfangreiche Lernwerkstatt. 
Ein großer Turnraum steht auch täglich zur Verfügung, sowie ein 
großes Außengelände. 

 

S 

Sport: Neben dem täglichen Nutzen der Turnhalle und des Außengeländes 
finden weitere Sport-,Tanz- und Bewegungsangebote statt. 

 

 



T 

Träger:     Unser Haus ist eine städtische Einrichtung, somit ist das Rathaus 
Gerolstein und der Stadtbürgermeister in finanziellen und 
organisatorischen Angelegenheiten für uns zuständig. 

Tagesablauf:  Diesen erkennen sie auf dem Wochenplan und  entnehmen  sie 
ausführlich unserer Konzeption. 

 

U 

Unser 
Menschenbild:  Wir nehmen das Kind als Akteur seiner Entwicklung wahr. Das 

ressourcenorientierte Arbeiten soll sie zu selbst-bewussten 
Individuen heranwachsen lassen, die in der Lage sind, eigene 
Lösungswege zu entwickeln und Mitgefühl zu empfinden. 

 

V 

Verkehrs- 
Erziehung: Dieses findet im Rahmen des Vorschulprogrammes statt, sowie 

während unserer regelmäßigen Ausflüge. 
 
Vorschul- 
Programm:    Unser Vorschulprogramm findet im ersten Halbjahr alle 14 Tage, ab 

Januar wöchentlich statt. Ziele und Inhalte entnehmen sie dem 
Konzept und einem Elternabend. 

 

W 

Wald & Natur: Wir gehen, nach Möglichkeit, täglich in den Wald um die 
                    Natur zu entdecken, erforschen und schützen. Regelmäßige   

                     Unterstützung erhalten wir durch das  Forstamt.   
 Dazu gehören Aktionen   wie   die „Waldkinderspiele“.  

 Weiteres entnehmen sie der Konzeption, der Presse und den Info-                
 Wänden im Haus. 

 
 

XY 

Xylophon & Co: Da uns die musikalische Ausdrucksform wichtig ist, möchten wir mit 
unseren Kindern nicht nur den Morgenkreis mit Musik gestalten, 
sondern auch des weiteren Instrumente und deren Einsatz- 
möglichkeiten kennenlernen. 

 

Z 

Zähne putzen: Wir üben mit unseren Kindern regelmäßige Zahnpflege und 
informieren in Zusammenarbeit mit Profis über die Vorbeugung. 

Zecken: Wegen der Zeckenplage im Wald, kontrollieren sie ihr Kind bitte auch 
regelmäßig nach Zecken. 

Zum Schluss: möchten wir uns für ihr Interesse bedanken und freuen uns auf eine 
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihnen. 


