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Liebe Eltern,

die Mitarbeiter der kath. Kindertagesstätte St. Mariä Himmelfahrt begrüßen 
Sie recht herzlich. Sie haben Ihr Kind in unserer Einrichtung angemeldet 
und wollen uns Ihr Kind anvertrauen. Darüber freuen wir uns.
Wir werden ihre familiäre Erziehung soweit wie möglich ergänzen und Ihr 
Kind in seiner Entwicklung begleiten. Sicherlich haben Sie so manche 
Fragen, die den Kindergartenbesuch Ihres Kindes betreffen. In unserem 
Kindergarten ABC finden Sie schon einige Antworten. Selbstverständlich 
stehen wir Ihnen stets aber auch als persönliche Ansprechpartner zur Ver-
fügung, um individuelle Anliegen im direkten Austausch zu besprechen. 

Wir wünschen Ihrem Kind eine erlebnisreiche Kindergartenzeit und Ihnen 
eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit uns.

Ihr Kindergartenteam



AAller Anfang ist schwer

Für Eltern und Kinder beginnt ein neuer Lebensabschnitt. 

Der neue und wichtige Lebensraum „Kindergarten“ bringt 

eine Vielzahl von Veränderungen für das Kind und die 

ganze Familie mit sich. Kurze Zeit ohne die Mutter auszu-

kommen, kann schon vor dem Kindergarteneintritt geübt 

werden. Gelegentliche Trennung ermöglicht es dem Kind, 

Sicherheit darüber zu gewinnen, dass die Mutter es nicht 

im Stich lässt. Dies wirkt sich positv aus, wenn die Eltern 

jedes Mal zur vereinbarten Zeit wieder da sind.

Auch Müttern fällt es nicht leicht, sich von Ihrem Kind zu trennen. Erklären Sie Ihrem Kind, wann Sie es abholen und 

zeigen Sie, dass Sie sich auf das Wiedersehen freuen, verabschieden Sie sich jedoch kurz und schmerzlos. 

Wir bieten Ihnen und Ihrem Kind vor Kindergarteneintritt die Möglichkeit zu einem bis zwei Schnuppertagen, um 

die Räumlichkeiten und die neue Umgebung zu erkunden. Bitte sprechen Sie die Termine mit den Mitarbeitern der 

Gruppe Ihres Kindes ab. 

Ab August findet die Eingewöhnung nach dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“ statt.

Aufsichtspflicht

Auf dem Weg zur Einrichtung sowie auf dem Nachhauseweg liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern. Sie geht bei 

Ankunft Ihres Kindes in der Einrichtung auf das pädagogische Personal über. Bitte achten Sie immer darauf, dass Ihr 

Kind von seiner Gruppenleiterin begrüßt oder verabschiedet wird. So ist sichergestellt, dass Ihr Kind als anwesend 

registriert wird. Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Begrüßung und endet mit der Verabschiedung. Teilen Sie uns 

bitte mit, wenn Ihr Kind von einer anderen Person abgeholt wird. Eine gesonderte Einverständniserklärung (Formular 

ist im Kindergarten erhältlich) ist im Vorfeld von beiden Erziehungsberechtigten zu unterschreiben.

Ausflüge

Wenn wir Ausflüge unternehmen, kündigen wir diese rechtzeitig durch einen Elternbrief oder Aushang an der Pinn-

wand an. Spaziergänge in die nähere Umgebung sind davon ausgenommen.



Christlich

Wir sind eine katholische Kindertagesstätte und die religiö-

se Erziehung bildet einen Teil unserer Arbeit. Gemeinsam 

besprechen wir biblische Geschichten, greifen kirchliche 

Feste auf, singen religiöse Lieder und beten bei gemeinsa-

men Mahlzeiten Tisch- und Dankgebete.

Chaos

Chaos gibt es schon mal an den Garderoben. Bitte achten Sie mit darauf, dass Hausschuhe, Stiefel, 

Matschhose, Turnsachen u.ä. an den vorgesehenen Ablagen bzw. Haken sind und mit Namen beschriftet sind.

BBistro

Alle Kinder unserer Einrichtung haben die Möglichkeit 

freitags in der Zeit von 8.15 Uhr bis 11.00 Uhr in unserem 

Bistro zu frühstücken. An den restlichen Tagen findet das 

Frühstück in den Gruppen statt. 

Das Frühstück ist für die Kinder ein wichtiger Bestandteil 

im Tagesablauf. Die Menge sollte den Bedürfnissen Ihres 

Kindes angepasst sein. Das Frühstück sollte abwechs-

lungsreich, zuckerfrei und nahrhaft sein. 

Der Umwelt zuliebe ist es sinnvoll Butterbrotdosen zu verwenden. Da wir den Kindern Tee, Milch oder Mineralwasser 

anbieten, brauchen Sie keine Getränke von zu Hause mitzubringen. Dafür sammeln wir zweimal im Jahr einen Be-

trag von einem Euro je Monat ein. Jeden Mittwoch bereiten wir gemeinsam mit den Kindern ein Frühstück zu. ( Z.B. 

Müsli mit frischem Obst und Joghurt oder Vollkornbrot mit frischem Gemüse, Quark) Dafür ist ein Betrag von 4 Euro 

am Monatsanfang in der Gruppe zu bezahlen.
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DDatenschutz

Persönliche Daten und Informationen werden selbstver-

ständlich vertraulich behandelt.

Dienstbesprechungen

Montags findet in der Regel nach 16 Uhr die Dienstbe-

sprechung statt. Diese Zeit ist notwendig, um die Kinder-

gartenarbeit sinnvoll zu planen und vor- und nachzubereiten.

Elterngespräche

Sind uns sehr wichtig. Bei voraussichtlich längeren Themen 

vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns. Der Anlass zu 

einem Gespräch muss nicht immer ein Problem sein.

Um Missverständnisse und Unstimmigkeiten zu vermeiden, 

sprechen Sie uns bitte sofort an, wenn etwas anliegt. Nur so 

können wir der “Gerüchteküche“ entgehen.

Einmal im Jahr laden wir Sie zu einem Elterngespräch, 

zum Austausch über die Entwicklung und das Verhalten ihres 

Kindes, ein. Elterngespräche können auf Ihren Wunsch auch 

bei Ihnen zu Hause stattfinden. Bitte sprechen Sie uns an.

Elternbeiträge

Die Elternbeiträge sind nach dem Einkommen der Eltern gestaffelt und an die Stadt Hückeswagen zu bezahlen. Die 

aktuelle Tabelle ersehen Sie bitte in den Erläuterungen zum Elterneinkommen.
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Elternmitarbeit

Die enge Zusammenarbeit und der Kontakt zwischen den Erziehungsberechtigten, pädagogischem Personal und 

dem Träger ist für uns die Vorraussetzung für eine gute pädagogische Arbeit. Im Interesse der Kinder ist die Eltern-

mitwirkung im Kindergarten besonders wichtig. Zum Einen dient sie der Information aller Eltern über die Belange des 

Kindergartens, zum Anderen unterstützt sie die Arbeit mit den Kindern.

Rat der Tageseinrichtung

Trägervertreter pädagogisches Personal

Elternbeirat

Elternversammlung

Kinder

Über diese Mitarbeit in den gewählten Gremien hinaus sind Sie eingeladen, sich am Leben in unserer Einrich-

tung aktiv zu beteiligen.

Familienzentrum

Wir sind seit Juni 2009 Familienzentrum NRW und im Verbund 

mit der ökumenischen Kindertagesstätte St. Katharina und 

der katholischen Kindertagesstätte St. Marien Radevormwald 

katholisches Familienzentrum. 

Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote bieten wir 

allen interessierten Eltern an.F



Fotos

Bei besonderen Anlässen werden Fotos von den Kindern gemacht. Einige davon werden ausgelegt und können von 

Ihnen nachbestellt werden. Einmal im Jahr kommt ein Fotograf in die Einrichtung. Es besteht keine  Kaufverpflichtung.

Freispiel

Freispiel heißt, dass sich die Kinder in der Zeit von 8-11 Uhr aus dem vorhandenen Angebot an Spielmaterialien und 

Spielmöglichkeiten frei auswählen können, was sie spielen möchten, mit wem sie spielen möchten und wie lange sie 

spielen möchten. Einen Großteil des Vormittages im Kindergarten spielend zu verbringen, heißt für Ihr Kind sich wohl 

zu fühlen, begeistert Erfahrungen zu sammeln und so kindgemäß zu lernen, neue Materialien begreifen, andere Kinder 

erleben, Freunde finden, streiten und sich selbst kennenzulernen. Während des Freispiels finden gruppenübergreifen-

de Angebote und Kleingruppenarbeiten statt.

Feste

Feste zu feiern ist für Kinder immer ein freudiges Ereignis. Als religiöse Einrichtung feiern wir die Feste des Kirchenjah-

res. Einmal im Jahr feiern wir ein großes Fest. Zum Beispiel ein Sommer- oder Herbstfest. Für die Vorschulkinder gestal-

ten wir nach einem Ausflug ein Abschiedsfest mit Eltern im kleineren Rahmen. Ihre Mithilfe ist sehr erwünscht und 

wichtig. Nur mit Ihrer Unterstützung können Feste im Kindergarten stattfinden. Entsprechende Helferlisten werden 

vorher ausgehängt. Bitte denken Sie daran. Wir feiern nicht in erster Linie für uns, sondern für die Kinder. Je mehr 

Eltern sich zur Mithilfe bereit erklärten, desto weniger Arbeit lastet auf jedem Einzelnen.

GGeburtstage

Wir feiern diesen Festtag Ihres Kindes mit den Kindern in 

der Gruppe. Wir lassen es mit Liedern und Spielen hoch-

leben und bitten Sie, eine zuckerfreie Kleinigkeit für alle 

Kinder in der Gruppe ( Obst, Rohkost und Dipp, Baguette 

mit Wurst oder Käse) mitzubringen. Eine Mappe mit Vor-

schlägen können Sie in den Gruppen einsehen.



Gruppen

In unserer Einrichtung gibt es drei Gruppen (Igel, Mäuse und Schildkröten). Seit  2008 betreuen wir  Kinder unter 

drei Jahren, seit 2013 sind es  max.18 Kinder (U3) Die Zusammensetzung ist alters-und geschlechtsgemischt. In 

der Gruppe soll sich das Kind geborgen und zugehörig fühlen. Gerade die altersgemischte Gruppe begünstigt das 

soziale Lernen. Die Kleinen finden bei den Großen Hilfe und Unterstützung. Sie werden mit Rücksicht behandelt und 

finden Anregung und Hilfe beim Spiel. Doch auch die Großen profitieren von der Altersmischung. Sie lernen selb-

ständiger und hilfsbereiter zu werden und Ihr Selbstbewusstsein wird durch den Respekt der Kleinen und durch die 

Erkenntnis, manches schon besser zu können, gestärkt.

Information

Im Kindergartenalltag gibt es eine Fülle von Informationen 

für die Eltern. Damit sie über das Geschehen in der  Kin-

dertageseinrichtung  sowie wichtige Termine im Bilde sind, 

möchten wir Sie bitten, auf die Aushänge an der Pinnwand in 

der Halle zu achten und sie zu lesen.

Neben den Gruppentüren befinden sich ebenfalls Pinnwände. Dort sind gruppenspezifische Informationen zu finden. 2x 

jährlich bekommen Sie eine Terminübersicht, damit Sie wichtige Termine vormerken können. Bitte notieren Sie sich diese 

Daten. Wir bemühen uns, langfristig zu planen, so dass alle Eltern die Möglichkeit haben, an Veranstaltungen teilzuneh-

men, sowie Urlaub frühzeitig zu planen.

An unseren Pinnwänden werden ebenfalls die Themenpläne ausgehängt, wodurch Sie sich informieren können, welche 

Themen wir mit Ihren Kindern erarbeiten, oder aber ein Themenrückblick, in dem Sie nachlesen können, welche Aktivitä-

ten stattgefunden haben.
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KKleidung

Ihr Kind sollte kindergartengerechte Kleidung anziehen. 

Haben Sie Verständnis, wenn einmal Kleber oder Farbe 

auf die Kleidung kommen sollte oder diese beim Spielen 

im Freien schmutzig wird. 

Jedem Kind sollten im Kindergarten folgende Dinge zur 

Verfügung stehen: Hausschuhe, Gummistiefel, Turnzeug 

(Hose, T-Shirt und Turnschuhe). Bitte versehen Sie alle 

diese Dinge mit dem Namen und überprüfen Sie von Zeit 

zu Zeit die Größe und den Zustand.

Besonders im Frühling und im Herbst empfehlen wir Matschhosen, damit die Kinder unbeschwert draußen spielen 

können. Bitte deponieren Sie eine Tasche mit Wechselkleidung an dem Garderobenplatz ihres Kindes. Es kann im-

mer einmal passieren, dass etwas verschüttet wird oder ein Kind einnässt.

Krankheiten

Bitte bringen Sie stark erkältete, fiebernde und geschwächte Kinder nicht in den Kindergarten (Ansteckungsgefahr). 

Die Eltern gesunder Kinder und das Personal werden es Ihnen danken. Bei einer ansteckenden Krankheit informie-

ren Sie uns bitte umgehend, damit wir eine Mitteilung an das Gesundheitsamt und an die Pinnwand (ohne Namen) 

aushängen können. Nach überstandener Krankheit benötigen wir ein ärztliches Attest.

Lernen

Der Kindergarten hat neben der Betreuungsaufgabe 

einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. 

Er ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kindes in der 

Familie. Dabei steht die Förderung der kindlichen Gesamt-

persönlichkeit im Vordergrund. Kinder lernen spielerisch. 

Intensives und begeistertes Spiel ist die kindliche Form des 

Lernens. Wir möchten das kindliche Interesse mit unseren 

Angeboten wecken.L



MMinigottesdienst

Der Minigottesdienst ist ein Angebot für Kinder im 

Vorschulalter ( 0 – 6 Jahre ) und deren Eltern. Den 

Kindern werden hier in einem Wortgottesdienst im 

Gemeindehaus biblische Themen auf kindgerechte 

Weise näher gebracht. Zum Hochgebet kommen die 

Kinder wieder zur Messe in die Pfarrkirche dazu.

Mitarbeiter

In unserer Einrichtung arbeiten 8 Fachkräfte partnerschaftlich miteinander. Unterstützt werden sie gruppenübergreifend 

durch eine Ergänzungskraft. Weiterhin gehören eine Integrationkraft, ein Anerkennungspraktikant, eine FSJ-lerin und eine 

Praktikantin in PIA Ausbildung dazu. Außerdem beschäftigen wir eine Küchenkraft, zwei Reinigungskräfte und einen 

Hausmeister.

Medikamente

Das Kindergartenpersonal darf auf Grund eventueller Infektionen oder allergischer Reaktionen keine Medikamente 

verabreichen. Ausnahmen können nur bei chronisch kranken Kindern gemacht werden. Kinder, die so krank sind, 

dass sie Medikamente einnehmen müssen, sind mit dem Besuch des Kindergartens überfordert.

Über - Mittagbetreuung

35 Tagesstättenkinder und Blockkinder haben die Möglichkeit am Mittagessen teilzunehmen. Eine monatliche 

Voranmeldung ist notwendig. Für die Kosten der Mittagsbetreuung wird ein monatlicher Abschlag am Anfang  des 

Monats von der Rendantur Oberberg abgebucht. 



Nachmittagsangebote

Wir bieten unterschiedliche Angebote am Nachmittag an. 

Zum Teil sind auch die Eltern eingeladen, wie z.b. bei Spiel-

nachmittagen. Gemeinsam spielen, singen, basteln o.ä. 

macht Kindern, Eltern und Erziehern viel Freude und fördert 

den Kontakt und das Verständnis für die Kindergartenarbeit. 

Angebote für die Kinder könnten sein: hauswirtschaftliche 

Tätigkeiten, ein sportliches Angebot, Sinneserfahrung...

An der Pinnwand in der Halle können Sie Ihr Kind für die 

AGs verbindlich eintragen. Kinder, die einen 25 Std-Platz in 

Anspruch nehmen und Blockkinder können an den Nach-

mittagsangeboten nicht teilnehmen.

Notfall

Damit wir Sie auch im Notfall erreichen können, benötigen wir von beiden Elternteilen eine aktuelle Telefonnummer 

(privat und dienstlich). Sinnvoll ist es auch, Telefonnummern von anderen Personen anzugeben, die Ihr Kind im Krank-

heitsfall betreuen können.

N
OOffene Gruppen

Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit, außer in ihrem 

Gruppenraum auch in den anderen Gruppen, der Turn-

halle, im Eingangsbereich und auf dem Außengelände zu 

spielen. Sie müssen sich hierfür in ihrer Gruppe abmelden. 

Diese Form der pädagogischen Arbeit fördert nicht nur 

den Kontakt der Kinder aus den verschiedenen Gruppen 

untereinander, sondern ermöglicht ihnen weitere vielfältige 

Lernerfahrungen. 



Öffnungszeiten

Wir bieten verschiedene Betreuungsbudgets an

Kindergartenplatz mit 25 Stunden in der Woche:  7.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Kindergarten-Blocköffnungsplatz mit Mittagessen: 7.15 Uhr bis 14.15 Uhr

  

35 Stunden in der Woche

Kindergartenplatz mit geteilter Öffnungszeit:  7.30 – 12.30 Uhr + 14.00 – 16.00 Uhr

35 Stunden-Angebot gemischt:    z.B 2x Block, 3x geteilt

Tagesstättenplatz mit Mittagessen   

45 Stunden in der Woche:    7.15 Uhr bis 16.15 Uhr

Möchten Sie Ihre Betreuungszeit ändern, sprechen Sie uns bitte rechtzeitig an. In der Regel kann die Betreuungszeit 

zum Kindergartenjahr geändert werden.

Rahmenplan

Der Rahmenplan soll Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit 

mit den Kindern geben. Bei den Mitarbeiterbesprechungen 

tauschen wir uns über die Interessen der Kinder aus und 

legen dann die Themen fest. Da unterschiedliche Themen in 

den einzelnen Gruppen von Interesse sein können, sind die 

Projekte in den Gruppen nicht immer gleich. Die Rahmen-

pläne finden sie an den Gruppenpinnwänden.R



SSpielzeug

Wir haben nichts dagegen, dass die Kinder Spielzeug 

von zu Hause mitbringen. Besonders zu Beginn der 

Kindergartenzeit kann das Lieblingsspielzeug Trost 

spenden. Allerdings müssen die Kinder selbst auf Ihre 

mitgebrachten Dinge achten. Der Kindergarten über-

nimmt keine Haftung.

Erkundigen Sie sich bitte nach den Regeln in der 

Gruppe ihres Kindes.

T Telefon

Die Kindertageseinrichtung ist unter der Tele-

fonnr. 02192-4218 zu erreichen. 

Fax 02192-8592531

Es wäre schön, wenn Sie uns bis 9.00 Uhr anru-

fen würden, damit der Ablauf des Vormittages 

nicht zu sehr gestört wird.

Das Familienzentrum ist unter der Tele-

fonnr.02192-8592528 zu erreichen.

Turnen

Kinder haben ein elementares Bedürfnis nach Bewegung. Bewegungserziehung findet jedoch nicht nur in den 

speziellen Turnstunden statt, sondern auch, wenn die Kinder in der Freispielzeit in der Bewegungsbaustelle spielen 

oder auf dem Außengelände. Hier können sie ihre Kletterkünste an Bäumen und Geräten ausprobieren, balancieren, 

verschiedene Fahrzeuge bewegen, Seilhüpfen u.v.m. Für die speziellen Turnstunden  geben Sie Ihrem Kind bitte 

Turnschuhe, T-Shirt und eine Sporthose mit, die im Turnbeutel am Garderobenhaken deponiert werden. Bitte kleiden 

Sie Ihr Kind an den Turntagen so, dass es sich ohne größere Probleme alleine an- und ausziehen kann. Die einzel-

nen Turntage erfahren Sie in der Gruppe Ihres Kindes. Im wöchentlichen Wechsel turnen jeweils ca 10 Kinder in 

alters- und entwicklungsgleichen Gruppen.



Taschentücher

Papiertaschentücher liegen in den Gruppen immer griffbereit für die Kinder zur Verfügung.  Wenn der Vorrat zu Ende 

geht, bitten wir die Eltern, neue mitzubringen.

UUrlaub

Unser Kindergarten hat Rosenmontag, im Sommer drei 

Wochen während der Schulferien und zwischen Weih-

nachten und Neujahr Urlaub. Die genauen Schließungszei-

ten werden im Rat der Tageseinrichtung beschlossen und 

frühzeitig bekannt gegeben. Weitere Termine können je 

nach Situation hinzukommen. (z.b.Fortbildung)

V Väter

Über das Interesse und die Mithilfe der Väter in 

unserer Kindertagesstätte würden wir uns sehr 

freuen. Wenn Sie sich als Vater engagieren möch-

ten, aber dafür wenig oder keine Ansatzpunkte se-

hen, sollten Sie uns einfach ansprechen. Vielleicht 

haben sie ein Hobby oder einen Beruf, der für die 

Kinder interessant sein könnte. Damit aus Eltern-

abenden nicht nur Mütterabende werden, sind 

Väter gerne gesehen und ihre Meinung ist gefragt.

Vorsorge

Um das körperliche Wohlergehen der Kinder kümmert sich das Gesundheitsamt der Stadt Gummersbach. Zwei Jah-

re vor der Einschulung wird ein Seh- und Hörtest durchgeführt. Einmal im Jahr untersucht eine Zahnärztin die Zähne 

der Kinder und auch Frau Obst besucht uns jährlich, um den Kindern spielerisch eine gesunde Ernährung und die 

richtige Zahnputztechnik nahezubringen.



Vorschulerziehung

Im letzten Kindergartenjahr kommen viele Eltern auf uns zu und fragen, was wir an Vorschulerziehung anbieten. 

Dazu möchten wir folgendes anführen: Alles was ein Kind vor dem Eintritt in die Schule lernt, ist „Vorschulerzie-

hung“. Mit unserer Arbeit wollen wir die allgemeinen Vorraussetzungen für das schulische Lernen schaffen. In erster 

Linie bedarf das Kind eines ausreichenden Selbstvertrauens und Selbstbewusstseins. Es muss seine Stärken und 

Schwächen erkennen lernen, was nur in einer Gruppe im täglichen Miteinander möglich ist. Das Kind sollte im 

Kindergarten vor allem Raum für soziale und emotionale Erfahrungen haben. Die entwicklungsgerechte Begleitung 

und ganzheitliche Förderung steht im Vordergrund. So können Kinder mit Mut und Freude an neue Aufgaben her-

angehen und Leistungsanforderungen selbstbewusst begegnen. Die Kinder lernen eigentlich alles, was wichtig ist, 

um in der Schule zu bestehen, im Spiel ohne dass es uns immer bewusst wird. Z. B. Mengen, Zahlen und Farben bei 

Würfelspielen.

Damit sich die Kinder im letzten Kindergartenjahr aber auch als Vorschulgruppe erleben, werden sie nachmittags zu 

speziellen Angeboten eingeladen. 

WWünsche

Wünsche und Anregungen nehmen wir 

gerne entgegen.



Zeit

Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, 

dieses Heft zu lesen und es vielleicht immer einmal wieder 

herausnehmen, um manches zu vertiefen.

Wir freuen uns auf eine hoffentlich gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit!Z




