
Der Kindergarten – ABC 
 

 
Aufsichtspflicht  
Für die Kindergartenzeit stehen die Kinder unter unserer Aufsicht. 

Die Aufsichtspflicht für unser Personal beginnt mit dem Zeitpunkt, wenn die Eltern ihr 

Kind persönlich beim Erziehungspersonal abgeben (Handübergabe) und endet damit, wenn 

die Erziehungsberechtigten ihr Kind abholen. 

Es ist nicht erlaubt, die Kinder lediglich auf das Gelände, bzw. in die Vorhalle des 

Kindergartens zu bringen und sich zu entfernen, bevor eine Erziehungskraft ihr Kind in 

Empfang genommen hat. Sinngemäß sollte sich beim Abholen auch jedes Kind 

persönlich von der Erziehungskraft verabschieden. 

Wird das Kind von einer anderen, als der erziehungsberechtigten Person abgeholt, 

muss diese Person dem Personal vorher namentlich bekannt gegeben werden. 

Von Geschwistern können Kindergartenkinder erst abgeholt werden, wenn diese 

älter als 12 Jahre sind. In diesem Fall müssen die Eltern eine 

Einverständniserklärung unterzeichnen. 

Bei allen Festen, die im Kindergarten stattfinden (Laternenumzug, Weihnachtsfeier, 

Sommerfest, Grillfest, Abschiedsfeier usw.), werden die Kinder nur während 

der gemeinsamen Vorführungen vom Kindergartenpersonal beaufsichtigt. 

Davor und danach müssen die Eltern ihrer Aufsichtspflicht nachkommen. 

 

 

 

Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan 

In unserer Kindertageseinrichtung arbeiten wir nach dem Bayerischen Bildungs- und           

Erziehungsplan. Er gilt für alle Kinder bis zur Einschulung. Im Mittelpunkt stehen die 

Bildungsbedürfnisse, die Kinder bis zu ihrer Einschulung für ihre optimale Entwicklung 

haben. 

Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan ist Orientierungshilfe, Bezugsrahmen und 

Verständigungsgrundlage für unsere Konzeptionsentwicklung. 
 

 

Bring- und Abholzeit  
       siehe Kindertageseinrichtungsordnung 

 

 

Bewegung 

Da wir es als wichtige Aufgabe ansehen, Bewegungsfreude als Bestandteil unserer 

Erziehung zu vermitteln, finden in unserem Kindergarten tägliche Bewegungseinheiten 

statt (im Freien, wie im Raum). 

Bitte achten Sie dabei auf angemessene Kleidung (bequem und strapazierfähig). 
 
 



 

Brotzeit 

Der Umwelt zuliebe bitten wir Sie, die Brotzeit Ihrer Kinder in eine Brotzeitdose 

einzupacken. Geben Sie Ihrem Kind eine gesunde Brotzeit mit und keine Süßigkeiten 

und Kaugummis. Denken Sie bitte auch hinsichtlich der Menge an kindgerechte 

Portionen. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir Ihr Kind zum Essen und Trinken 

nur motivieren und nicht zwingen. Es ist also möglich, dass auch etwas wieder zurückkommt. 

Als Getränk bitte Wasser in einer geeigneten Flasche mitgeben. 
 

Christliche Erziehung 

Die christliche Erziehung ist ein Teilbereich unserer ganzheitlichen Erziehung und läuft 

nicht getrennt von der übrigen pädagogischen Arbeit mit den Kindern ab. 

Wir feiern im Kindergarten die christlichen Feste. 

Wir begegnen den verschiedenen Religionen, deren Religiosität und Glaube offen. 

 

 

Der erste Kindergartentag 

Am ersten Tag sind mitzubringen: 

 eine Kindergartentasche mit Wasserflasche und Brotzeit 

 ein paar feste Hausschuhe 

 einen Turnbeutel mit Turnschleppchen und T-Shirt 

 ein Päckchen Papiertaschentücher 

 

Bitte kennzeichnen Sie die Sachen Ihres Kindes mit seinem Namen! 

 

Für die Krippe gibt es zusätzlich noch andere Dinge die benötigt werden. Dies erfahren Sie 

anhand einer Liste die Ihnen beim Schnuppern ausgehändigt wird. 

 

 

Elternbeirat 
Am Anfang des Jahres wählen die Eltern ihrer Vertreter. Die Kandidaten können sich zur 

Wahl aufstellen lassen. Hierbei erstellen sie einen Steckbrief der für alle Eltern sichtbar 

ausgehängt wird. Mit einer Briefwahl wird dann der neue Elternbeirat gewählt. 

Der Elternbeirat unterstützt und berät die Einrichtung und ist ein wichtiges Bindeglied 

zwischen den Eltern und den Erzieher/innen. 

 

 

Elternsprechstunde 

Für persönliche Gespräche über Erziehungsfragen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dazu einen Termin mit uns. 

Der Anlass zu einem Gespräch muss nicht immer ein Problem sein. 

Einmal jährlich findet nach Vereinbarung ein Entwicklungsgespräch statt. 

 

 

 



Entschuldigung 

Wenn Ihr Kind einmal nicht in den Kindergarten kommen kann- aus welchem 

Grund auch immer, - bitten wir Sie, uns telefonisch oder über den Infoscreen zu informieren.  

Telefonnummern sind wie folgt: 

 

Büro:   08323/9988360 

Sonnen:  08323/9988362 

Waldwichtel:  08323/9988363 

Marienkäfer:  08323/9988364 

Schmetterlinge: 08323/9988365 

 

 

Ferien 

Die Ferien werden immer rechtzeitig in unseren Informationen bekannt gegeben. 

 

 

Geburtstage 

An diesem besonderen Tag steht das Geburtstagskind im Mittelpunkt. 

Es wird mit Liedern, einem Geburtstagsritual - individuell in jeder Gruppe - 

gefeiert. Wir richten einen festlichen Geburtstagstisch her und bitten Sie, entweder 

einen Kuchen, oder Wienerle mit Semmel, oder belegte Schnittchen, oder Pudding, 

oder, --es gibt viele Möglichkeiten--, mitzubringen. (bitte keine Süßigkeiten). 

Bitte bedenken Sie bei der Menge in der Regel um die 25 Kinder in den Kindergartengruppen 

und 12 in der Krippengruppe. 

 

 

Getränke 

Bitte geben Sie Ihrem Kind nur Wasser in einer auslaufsicheren Flasche zum Trinken mit. 

 

 

Haftung 

Für den Verlust oder Verwechslung von Kleidung oder Spielsachen wird von  

der Kindertageseinrichtung keine Haftung übernommen. 

Verloren gegangene Kleidung findet sich manchmal in unserem Fundsachenkorb 

im Eingangsbereich wieder. 

 

 

Hygiene 

Wir achten sehr darauf, dass die Kinder vor dem Essen, nach dem Gang zur Toilette 

und dem Spiel im Freien, ihre Hände waschen. Aus Hygienegründen benützen die 

Kinder Flüssigseife aus dem Seifenspender und Papierhandtücher. 

Für verschnupfte Nasen immer ein Päckchen Papiertaschentücher in die Kindergartentasche 

geben und ein zweites Päckchen in der Eigentumsschublade Ihres Kindes 

deponieren.   

 

 



Infos 

Wichtige Informationen hängen am „Schwarzen Brett“. Aktuelle Infos an den 

jeweiligen Tafeln vor den Gruppenräumen. 

Allgemeine Infos finden sie auf unserem Infoständer vor dem Büro. 

 

 

Infoscreen 
Der Infoscreen ist eine Onlineplattform über die Sie verschiedene Informationen austauschen 

können. Es werden Elternbriefe verschickt, Einladungen verteilt, Termine bekannt gegeben, 

Ferienplan dargestellt usw., außerdem können Sie Ihre Kinder hier auch direkt in Ihrer 

Gruppe krank- oder abmelden. 

  

Kostenübernahme 

Das Jugendamt übernimmt die Kindergartengebühren, wenn Erziehungsberechtigte 

diese Beträge nachweislich nicht aufbringen können. 

(Anträge sind bei der Kindergartenleitung erhältlich) 

 

 

Krankheit 

Erkrankt Ihr Kind, informieren Sie bitte die Gruppenleiterin über die Art der  

Krankheit und die voraussichtliche Abwesenheit des Kindes. 

Nach einigen, ansteckenden Infektionserkrankungen ist ein ärztliches Attest zur 

Wiederzulassung erforderlich. (beachten Sie dazu das Merkblatt in der Kindergartenordnung). 

 

 

Kleidung 

Im Kindergarten sollte die Kleidung des Kindes bequem, strapazierfähig und der 

Witterung entsprechend sein (im Sommer den Sonnenhut oder Kappe nicht                        

vergessen). Die Kleidung sollte die Bewegungsfreiheit und die Kreativität des Kindes 

nicht einschränken (z.B. durch Angst, dass gute Kleidung schmutzig wird). 

 

 

Legasthenie Projekt 

Im Herbst haben die Eltern die Möglichkeit, ihr Kind in unserem Kindergarten, auf eine 

mögliche Lese -und Rechtschreibschwäche testen zu lassen. Dieses Angebot wendet sich 

ausschließlich an die Eltern der kommenden „Schulkinder“. 

Der Test wird von einer Fachfrau (Lehrerin) durchgeführt. Die Testergebnisse werden nach 

der Auswertung mit den Eltern besprochen. Bei einem Förderbedarf bieten wir dem Kind ein 

Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache (das Würzburger 

Trainingsprogramm) an. Das Training wird regelmäßig durchgeführt, d.h. täglich über einen 

Zeitraum von 20 Wochen. 

 

 

 

 

 



Mit-bring-tag 

An einem ausgewählten Tag dürfen die Kinder Spielsachen von zu Hause mitbringen. 

Der Tag wird in der jeweiligen Gruppe bekannt gegeben. 

Geben Sie Ihrem Kind bitte nur ein Spielzeug mit in den Kindergarten. Die Kinder 

sind für ihre Spielsachen selbst verantwortlich. Haben Sie bitte Verständnis dafür, 

dass wir nicht auf alle mitgebrachten Spielsachen aufpassen können. 

 

 

Mittagessen 
Ab einer Buchungszeit von mindestens 5-6 Std. können die Kinder bei uns ein warmes 

Mittagessen zu sich nehmen. Das Essen wird täglich frisch, vom ASB in Sonthofen, geliefert. 

Die Kosten hierfür belaufen sich auf 59 € im Monat. 

Natürlich kann Ihr Kind aber auch gerne das Essen von Zuhause mitbringen. Dieses wärmen 

wir allerdings nicht auf. 

 

Neue Kinder, neue Eltern   
Um die ersten Berührungsängste zu überwinden, bieten wir den neuen Kindern und 

ihren Eltern „Schnupperbesuche“ an. 

 

 

 

Öffnungszeiten 

Der Kindergarten hat insgesamt fünf Gruppen, eine Krippengruppe mit 12 Kindern, drei 

Kindergartengruppen mit je 25 Kindern und eine Naturgruppe mit 20 Kindern. 

Die Krippengruppe betreut die Kinder von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr. 

Bei Berufstätigkeit der Eltern, die eine früher Betreuung benötigen, bieten wir hier auch schon 

ab 7:15 Uhr, eine Betreuung an. 

In den Kindergartengruppen bieten wir täglich eine Betreuungszeit von 7:15 – 16:30 Uhr an. 

Die Naturgruppe betreut die Kinder von 7:30 – 13:00 Uhr. 

Eltern können innerhalb dieser Öffnungszeit eine Betreuungszeit für ihr Kind buchen. 

Buchbar sind Stundenzeiten von mindestens 3-4 Stunden bis zu 8-9 Stunden. 

Die Kernzeit der Betreuung ist von 8:00 – 12:00 Uhr. Alles was davor oder danach an 

zusätzlicher Zeit benötigt wird, kann dazu gebucht werden. 

 

 

Pünktlichkeit 
 

Es ist uns ein großes Anliegen, dass Eltern ihre Kinder pünktlich bringen und abholen. 

Bitte halten Sie die zwingend zur Durchsetzung des Bildungs- und Erziehungsplanes 

erforderlichen Kernzeiten in den Basisgruppen ein. 

Kommt ein Kind zu spät, fällt es ihm schwer in ein bereits begonnenes Spiel einzusteigen, 

oder den Beschäftigungen und Projekten der Gruppe zu folgen. 



 

Qualifikation  
In der Kindertageseinrichtung wird Ihr Kind von pädagogisch ausgebildetem Fachpersonal 

betreut, gefördert und gefordert. 

Das Personal übt seine Tätigkeit auf einem qualitativ anspruchsvollen Niveau aus 

und bringt durch regelmäßige Fort- und Weiterbildung die neuesten fachspezifischen 

Erkenntnisse in seine Arbeit ein. 

 

 

Regeln    
Regeln sind wichtig, um mit anderen in einer Gruppe harmonisch zusammenzuleben. 

Regeln und Grenzen sind notwendig um den Kindern Orientierung zu geben und  

Werte zu vermitteln. 

Unser Motto ist: „So wenig Regeln wie möglich ---- so viel Regeln wie nötig!“ 

 

 

Schnuppertag                                                                                      
Ihr Kind kann an einem sogenannten Schnuppertag ein paar Stunden bei uns erleben. Dieser 

findet meistens im Juli statt. Die Termine hierfür können Sie während des Anmeldeverfahren 

in der jeweiligen Gruppe ausmachen. 

 

Spiel 
Spiel ist nicht gleich Spielerei, sondern der „Hauptberuf“ eines jeden Kindes. 

Spielen bedeutet demzufolge Lernen und Erwerb von Kompetenzen. 

 

 
 

 

 

 


