
 

  

Herzlich willkommen in der Caritas Kita St. Franziskus! 

 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag  

35 Std 

7.30 – 14.30 Uhr  

45 Std:  

7.30 – 16.30 Uhr  

  

Bring- und Abholzeiten:  

Um 7.30 Uhr öffnet der Kindergarten  

Morgens bis um 9.00 Uhr sollten alle Kinder gebracht werden. Später 

kommende Kinder werden von einer Mitarbeiterin im Eingangsbereich in 

Empfang genommen und zu ihrer Gruppe begleitet. In der Zeit von 11.45 Uhr 

bis 14.00 Uhr ist Mittags- und Ruhezeit. Ab 14.00 Uhr können alle Kinder 

jederzeit abgeholt werden. 

Um 16.30 Uhr schließt die Einrichtung. 

 Das Kind verabschiedet sich immer persönlich in seiner Gruppe. Bitte achten 

Sie beim Abholen auf Ihr Kind, damit es nicht ohne Sie die Kita verlässt, falls Sie 

noch mit anderen Eltern oder den Erzieherinnen ein Gespräch führen. 

Wenn jemand anderes Ihr Kind abholen soll, müssen die Eltern schriftlich oder 

mündlich Bescheid geben. 

 



Über uns… 
 

In meiner Kindertagesstätte spielen bis zu 70 Kinder im Alter von 0,4 bis 6 

Jahren. Manche Kinder bleiben den ganzen Tag von 7.30 bis 16.30 Uhr, andere 

kommen von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr.  

Alle Kinder sind momentan in vier Gruppen verteilt und ich habe immer die 

Möglichkeiten auch mit den Kindern der anderen Gruppen zu spielen. 

Momentan sind in der gelben und grünen Gruppe unsere Kleinsten und in der 

blauen und roten Gruppe unsere Großen.  

In den Sommerferien machen wir 3 Wochen Ferien. Dann schließt die 

Einrichtung. Auch zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt der Kindergarten 

geschlossen. Weitere mögliche Schließtage (Betriebsausflug, Konzept- oder 

Team-Tage, Ausflug der Maxikinder o.a.) stehen an unserer Infowand.   

Die Erzieherinnen in meinem Kindergarten legen großen Wert darauf unser 

Selbstbewusstsein zu stärken. Sie geben uns vielerlei Anregungen in den 

unterschiedlichsten Bereichen durch eine vorbereitete Umgebung und 

vielfältige Projekte und Angebote, um damit unsere Selbstständigkeit zu 

fördern.  

 

„Hilf mir es selbst zu tun und 

lass mir Zeit dazu“ (Maria 

Montessori) 

 

Kurz nach zwei bis kurz vor halb drei 

am Nachmittag machen wir eine 

gemütliche Snackrunde in den 

Gruppen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Für mich sollten folgende Sachen immer im Kindergarten bereitliegen: 

• Wechselkleidung 

• Gummistiefel 

• Matschhose 

• Regenjacke 

• Hausschuhe (wir bitten Sie darauf zu achten, dass die Kinder möglichst 

feste Hausschuhe tragen, da sie sonst häufig stolpern bzw. die 

Hausschuhe verlieren) 

• Sonnenhut...denn wir dürfen bei Regen und Sonnenschein draußen sein! 

• Bitte cremen Sie Ihr Kind bei entsprechendem Wetter vor Besuch unserer 

Einrichtung mit einer Sonnenschutzcreme mit hohem Lichtschutzfaktor 

ein. 

• → und in allen Dingen muss mein Name stehen! 

 

 Im Kindergarten brauche ich mich nicht besonders fein 

anzuziehen, denn beim Spielen, Malen oder im Außengelände mache ich mich 

häufig schmutzig.                                 

Weil ich selber noch nicht lesen kann, habe ich ein eigenes Zeichen, das meine 

Schublade und meinen Garderobenhaken kennzeichnet. Die Schublade muss 

regelmäßig geleert werden☺! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Frühstück 

Jeden Morgen bringe ich ein ausgewogenes gesundes Frühstück mit in den 

Kindergarten. Ich brauche im Kindergarten keine süßen Sachen oder ein 

Nutella-Brot.  

Getränke wie stilles Wasser, Sprudel und Tee sind auch vorhanden, daher 

brauche ich auch keine Trinkflasche.  

Mittagessen: 

Unser Mittagessen wird täglich frisch von unserem Caterer „Apetito 

Wichtelküche“ geliefert. Dabei dürfen unsere Kinder Essenswünsche äußern 

und je nach Angebot mit auswählen.                 

            

Bitte sprechen Sie die Mitarbeiter Ihrer Gruppe an, sollte Ihr Kind an 

Unverträglichkeiten oder Allergien leiden. 

Turnen:       

Wir turnen 1x in der Woche in einer Kleingruppe (Nach der 

Eingewöhnung aller neuen Kinder) und können sonst 

auch immer in die Turnhalle, wenn kein Angebot dort 

stattfindet. Dazu brauche ich bequeme Kleidung (bitte regelmäßig auf Größe 

und Sauberkeit überprüfen). Auch bei Frost und Schnee reicht kurze 

Turnkleidung aus, denn wir haben Fußbodenheizung:  

Kurze Turnhose 

T-Shirt & Turnschläppchen 

Ein Turnbeutel hängt für mich in der Kita an meinem Haken. 



Außerdem ist es gut, wenn mir 

meine Eltern am Turntag Kleidung 

anziehen, die ich selbstständig an- 

und ausziehen kann. Schmuck 

lasse ich an diesem Tag zu Hause. 

 

 

 

                             

Wenn ich einmal nicht in den Kindergarten kommen kann, vor allem, wenn ich 

eine ansteckende Erkrankung habe, rufen meine Eltern in jedem Fall an.  

Unsere Telefonnummer ist: 02233 - 7133699 

 

Nach einer ansteckenden Erkrankung kann ich erst wieder in den Kindergarten, 

wenn ich gesund bin und mich wohl fühle. Meine Eltern halten sich hierbei an 

die Wiederzulassungstabelle des Robert Koch Institutes nach denen wir uns 

richten (Wiederzulassungsempfehlungen in Gemeinschaftseinrichtungen). 

Die Erzieher_innen verabreichen keine Medikamente an die Kinder.  

 

Wenn ich Geburtstag habe, feiere ich auch im Kindergarten. Die Feiern sind in 

den Gruppen verschieden und meine Eltern können mit meiner Erzieher_in 

besprechen, was wir in unserer Gruppe machen. 

Einige Gruppen sammeln für den Geburtstagskalender ein Foto des Kindes ein. 

 

                                  



 

Liebe Mama, lieber Papa, 

 

wenn Du mal gerne einen Vor- oder Nachmittag in meiner Gruppe miterleben 

möchtest, dann sprich bitte mit meiner Erzieherin einen Termin ab. 

1x im Jahr findet ein Elternsprechtag statt, an denen ihr über meine 

Entwicklung informiert werdet. Sollte sonst zwischendurch etwas Wichtiges zu 

besprechen sein, haben meine Erzieherinnen nach Absprache Zeit für euch. 

An der Pinnwand neben meiner Gruppe werden wichtige Informationen für 

meine Eltern bekannt gegeben, die meine Gruppe betreffen. Diese müssen 

immer aufmerksam gelesen werden! Weitere allgemeine Informationen, die 

Hausordnung oder Ferienzeiten stehen an der Infowand im Eingangsbereich. 

 

 

 

    

 

„Außer handfesten Lebensregeln sind gute 

Erinnerungen das Beste, was man Kindern 

mitgeben kann.“ 

 

 

 



Unsere Kleinsten in der kita…. 

 

Damit ich immer „gut gewickelt und gepflegt“ durch die Kita laufen kann, 

sorgen meine Eltern für folgende Dinge in meinem Fach: 

 

Pampers 

                                        Einmalunterlagen 

                                                                                     Feuchttücher 

    Wundcreme 

                                                                     Schnuller            

                                                                             

Zum Schlafen kann jedes Kind ein Kuscheltier mitbringen, um hier seinen festen 

Platz zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauberkeitserziehung 

 

Gerne unterstützen mich die Erzieherinnen in Zusammenarbeit mit meinen 
Eltern bei der Sauberkeitserziehung. Dabei sollten zu meinem Wohle 
gemeinsam einige Regeln beachtet werden: 
→Wenn ich meinen Eltern zu verstehen gebe, dass ich mein „Geschäft“ auf der 
Toilette erledigen möchte, begleiten sie mich regelmäßig dorthin und zeigen 
mir offen ihre Freude. 
→Wenn ich dann schon eine Zeitlang einhalten kann, werden 
meine Erzieherinnen diesen Vorgang im Kindergartenalltag 
unterstützen. Hierbei ist zu beachten, dass meine Eltern mir 
ausreichend Wechselkleidung zur Verfügung stellen.  
 
 
 
Die Benutzung sogenannter Trainer-Windeln (Windelslips) ist in der jeweiligen 
Gruppe abzusprechen.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen uns eine tolle gemeinsame Zeit mit Ihnen und Ihren Kindern! 

Ihr Kita-Team der Caritas Kita St. Franziskus 


