
Kleines "Kita-ABC"

A
Abholerlaubnis: In der Einverständniserklärung stehen die Personen (über18) die ihr Kind
immer abholen dürfen. Sollte jemand anderes kommen teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit.

Abholzeiten: Die Kinder können nach dem Mittagessen zwischen 12:30 - 12:45 Uhr abgeholt
werden. Ansonsten beginnt die Abholzeit um 14:00 Uhr-16.45h
Die Kinder der Raupengruppe können zwischen 11:30 -11:45 Uhr abgeholt werden.
Bitte bedenken sie, dass auch die An- und Ausziehzeiten in unsere Öffnungszeiten fallen!

Allergie: Bitte teilen Sie uns mit wenn Ihr Kind Allergien hat, damit wir individuell darauf
eingehen können.

Außengelände: Für die Kinder ist der Aufenthalt auf dem Außengelände besonders wichtig,
da sie hier Ihren natürlichen Bewegungsdrang stillen können.
Dazu ist es wichtig dass ihr Kind wetterentsprechende Kleidung trägt.

Allergene: …finden sie in unserer Zutatenliste im Würfel ausgewiesen.

B
Bildungsdokumentation/ Beobachtung: Die Beobachtung und Dokumentation von
Bildungsprozessen ihres Kindes ist ein wichtiger Bestandteil und bildet die Grundlage unserer
täglichen Arbeit und der Elterngespräche. Wir dokumentieren aktuell mit Kompik, Basic und
Portfolio. In Ausnahmefällen auch durch Quint

Bringzeit: Sie können Ihr Kind zwischen 7:15-9:00 Uhr in die Kita bringen. Bitte halten Sie
sich an diese Zeiten, so dass Ihr Kind einen guten Start hat und in die Spielgruppen findet.
Aus Sicherheitsgründen schließen wir die Tür um 9:00 Uhr ab! Zu diesem Zeitpunkt sollten
die Eltern die Einrichtung wieder verlassen haben.

C
Chor: Die Chorgruppe probt regelmäßig und wir haben Auftritte bei verschiedenen Events
(nähere Info's zu den Daten werden zeitnah mitgeteilt).

D
Dienstbesprechungen: Jeden Monat findet eine " große" Dienstbesprechung statt. Diese dient
allen Mitarbeitern dazu, die pädagogische Arbeit zu planen und zu reflektieren, sowie dem
gegenseitig fachlichen Austausch.

E



Elternabende: Elternabende sind ein fester Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen Eltern
und Erzieherinnen. In regelmäßigen Abständen finden diese u.a. zu bestimmten Themen statt.
Für Wünsche und Anregungen sind wir offen und beziehen diese nach Möglichkeit in unsere
Planung ein.

Elterngespräche: Während der Bring- und Abholphase haben Sie die Möglichkeit kurze
Anliegen mit den Mitarbeitern zu besprechen.
Ansonsten haben Sie die Möglichkeit einen Termin mit den Kollegen zu vereinbaren um in
Ruhe Details zu besprechen.
Darüber hinaus finden einmal im Jahr ein Elternsprechtag statt, jeweils zum Geburtstag Ihres
Kindes
Elternrat: zu Beginn des Kindergartenjahres wird in jeder Gruppe ein Elternrat gewählt.
Dieser vertritt die Interessen der Elterninitiative Zusammenarbeit und Absprache mit Team
und Träger.

Erziehung: Die Eltern sind für die Erziehung ihres Kindes zuständig. Für Fragen und
Hilfestellungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Elterncafé: Im oberen Flur finden sie unser Elterncafé. Hier finden sie Informationsmaterial,
kommen mit anderen Eltern ins Gespräch, oder überbrücken eine Wartezeit bei einer Tasse
Kaffee.

Elternausflug: Nach Möglichkeit findet 1x im Jahr ein Ausflug mit der gesamten Einrichtung
statt. Der Ort wechselt jedes Jahr.

F
Familienzentrum: Seit August 2017 dürfen wir uns Familienzentrum nennen. Wir sind froh,
unser Angebot zu erweitern und hoffen sie können davon profitieren.

Flexi-Kita: Ist eine vertraglich organisierte Randzeitenbetreuung in der Zeit von 6.30h-7.15h
und 16.45h -19.00h

Frühstück: Bitte geben Sie ihrem Kind ein gesundes und abwechslungsreiches Frühstück in
einer Brotdose mit. Jedes Kind kann entscheiden wann und mit wem es frühstücken möchte.
Zukünftig gibt es regelmäßig ein Aktionsfrühstück, was von der Kita organisiert wird. Über
Getränke -Spenden würden wir uns jedoch freuen.
Nähere Informationen dazu finden Sie zeitnah an den jeweiligen Gruppen.

G
Geburtstag: Damit der Tag auch für jedes Kind ein ganz besonderer wird, werden wir vorher
mit jedem Kind einen Kuchen backen (Zutaten werden von den Eltern mitgebracht) und den
Geburtstag in der jeweiligen Gruppe feiern. Es wird gesungen, gespielt und das
Geburtstagskind steht im Mittelpunkt der Feier.

Getränke: Den Kindern steht jederzeit Tee und Mineralwasser zur Verfügung. Bei dem
Frühstück gibt es zudem noch Milch.



H
Hausschuhe: Ihr Kind benötigt in der Kita Hausschuhe, die fest am Fuß sitzen.
Denken Sie daran, dass Kinderfüße wachsen und kontrollieren sich gelegentlich die Größe.

Haus der kleinen Forscher: Wir sind eine zertifizierte " Haus der kleinen Forscher" Kita und
führen dazu regelmäßig in Kleingruppen Experimente durch.

Information: Jede Gruppe hat eine Infowand, an der Sie aktuelle Informationen zu
Veranstaltungen und Terminen entnehmen können. Des Weiteren gibt es gelegentlich Post
von uns, die Sie in der Garderobe finden. Außerdem können sie sich in unseren Mailverteiler
aufnehmen lassen.

J
Jahresplanung: Zu Beginn eines Kindergartenjahres wird eine Jahresplanung erstellt, in der
viele Termine bereits festgehalten werden. Diese bekommen alle Eltern unverzüglich
ausgehändigt und können diese auf unserer Internetseite www.awo-kita-hermannstr.de
entnehmen.

K
Kleidung: Ziehen Sie ihrem Kind wetterentsprechende und bequeme Kleidung an, so dass ihr
Kind es auch schafft diese alleine anzuziehen, besonders bei Schuhen ist dies sehr wichtig!
(Die Raupen lernen Schritt für Schritt selbstständiges Ankleiden).
Um Verwechslungen auszuschließen, schreiben Sie den Namen in die Kleidung.
Oft kennen die Kinder ihre Kleidung noch nicht oder einige haben gleiche Kleidungsstücke.
Bitte denken Sie in den Sommermonaten auch an eine entsprechende Kopfbedeckung.

Krankheit: Bei Krankheit ihres Kindes benachrichtigen Sie uns bitte bis 9:00 Uhr.
Ein krankes Kind gehört nicht in die Kita!
Bitte lassen Sie ihrem Kind die nötige Zeit um wieder gesund zu werden.
Bei ansteckenden Krankheiten benötigen wir ein Attest, bevor das Kind wieder die
Einrichtung besucht.

Konzeption: Unsere Konzeption wird immer wieder von uns gemeinsam überarbeitet und
erneuert. Diese dürfen sie jederzeit einsehen..

M
Medikamente: Wir geben den Kindern keine Medikamente!
Eine Ausnahme gibt es bei Notfallmedikation.



Mittagessen: Die Kinder erhalten eine ausgewogene und warme Mahlzeit, die wir als
Tiefkühlkost aus dem Hause Apetito geliefert bekommen und durch frische Lebensmittel mit
Rewe ergänzt.

Mittagsschlaf: Die Kinder der Raupengruppe beginnen ihre Schlafzeit um 11:45 Uhr und
werden nach Bedürfnis und Absprache geweckt.

N
Notfall: Für den Notfall benötigen wir eine aktuelle Telefon- oder Handynummer, unter der
wir Sie immer erreichen können.

O
Öffnungszeiten: Die Kita ist von 7:45 Uhr bis 16:45 Uhr geöffnet.

Öffentlichkeitsarbeit: Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nehmen wir regelmäßig an
Aktivitäten & Veranstaltungen teil. Nähere Informationen dazu erhalten Sie zeitnah.

Offenheit: Wenden Sie sich jederzeit an uns wenn es Probleme oder Beschwerden gibt.
Uns liegt sehr viel an einer guter Elternzusammenarbeit!

Obstkorb: Im Rahmen unserer ausgewogenen Ernährung bieten wir in den Gruppen frische
Obstteller an. Bitte beteiligen sie sich hier durch eine gelegentliche Spende in die Obstkasse
neben dem Bewegungsraum.

P
Papilio: Wir sind eine zertifizierte " Papilio" Kita und arbeiten nach Grundlagen dieses
Präventionsprogramms. Details dazu finden Sie unter: www.papilio.de

Praktikanten: Mehrmals im Jahr unterstützen uns Praktikanten aus verschiedenen
Fachrichtungen, die damit einen Einblick ins den Alltag bekommen oder berufsbegleitend
ihre Ausbildung absolvieren.

Persönlichkeit: Jedes Kind hat eine eigene Persönlichkeit. Es soll sich bei uns angenommen
fühlen mit all seinen Eigenheiten. Besondere Fähigkeiten& Interessen des einzelnen Kindes
möchten wir fordern& fördern.

Personal: In den Gruppen arbeiten qualifizierte Fachkräfte (Erzieherinnen&
Kinderpflegerinnen). Darüber hinaus unterstützen uns eine sprachpädagogische Fachkraft und
eine Integrationsfachkraft, die auch gruppenübergreifend tätig sind.

Q
Qualität: Wir arbeiten ziel- und kundenorientiert nach einem einheitlichen QM- Handbuch.



R
Regenkleidung: Jedes Kind sollte Regenkleidung & Gummistiefel an seinem
Garderobenplatz haben.

Ruhezeit: In der Zeit zwischen 12:45 Uhr- 13:45 Uhr findet, für die Kinder bis zum Alter von
fünf Jahren, ein Ruhezeit statt. Die Kinder haben die Möglichkeit bei einem Hörspiel oder
sanfter Musik sich auszuruhen oder auch einzuschlafen.

S
Sammelmappen: Jedes Kind benötigt eine Sammelmappe Din A 3 in der wir Bilder und
Gebasteltes aufbewahren.

Sauberkeitserziehung: ...findet zu Hause statt. gerne unterstützen wir Sie und ihr Kind dabei.

Schmuck: Wir bitten Sie Ihrem Kind keinen Schmuck anzuziehen und können auf diesen
auch nicht achten!

Sporthalle: Die Kinder der Spielwache gehen Montags in die anliegende Sporthalle der Carl
Arnold Grundschule. Dafür benötigen Sie entsprechende Sportkleidung und eine Flasche
Wasser.

Schließungszeiten: Die Schließungstage entnehmen Sie bitte dem aktuellen Jahresüberblick.

Singen: Gemeinsames Singen gehört zu einem festen Bestandteil unserer Arbeit.
Wir treffen uns jeden Donnerstag mit allen Kindern zu einem gemeinsamen Singkreis.

T
Taschen: Bitte geben Sie ihrem Kind eine Kita-Tasche oder einen Rucksack mit, in dem es
sein Frühstück aufbewahren kann.

Taschentücher: Der Bedarf an Taschentüchern in der Kita ist enorm, vor allem in den
Wintermonaten. Daher sammeln wir von Zeit zu Zeit Taschentücher für unsere kleinen
Schnupfnasen.

Therapeutische Angebote: Um die individuelle Förderung jedes Kind zu optimieren,
arbeiten wir mit verschiedenen Institutionen wie z.B. Ergotherapie & Logopädie zusammen.
Nach Möglichkeit können diese Behandlungen in unserer Einrichtung stattfinden.

U
Unfallversicherung: Bei einem Unfall in der Kita bei dem ein Arzt oder das Krankenhaus
aufgesucht wird, sind wir verpflichtet einen Unfallbogen auszufüllen und benötigen dafür
zeitnah Informationen von Ihnen.



V
Versicherung: Das Eigentum der Kinder ist in der Einrichtung nicht versichert, dies gilt für
Kleidung, Spielzeug, Taschen usw.

Vorschule: In dem letzten Kita-Jahr vor der Einschulung gibt es für die Kinder gezielte
Vorschulangebote um sie einfühlsam auf den künftigen Schulalltag vorzubereiten.

W
Wechselwäsche: Gerade bei Kindern, die den Toilettengang üben, ist es wichtig ausreichend
Wechselwäsche in der Kita zu haben.
Für alle anderen Zwischenfälle stellen wir leihweise Kleidung zur Verfügung!

Z
Zahnpflege: Einmal im Jahr besucht uns "Dragi" ein Programm der Stadt Bochum für
Zahnprophylaxe und vermittelt spielerisch die Zahnpflege.
Zudem putzen sich die Kinder nach dem Mittagessen die Zähne.

Zutatenliste des Essens: Eine Zutatenliste unserer Lebensmittel finden sie im Würfel.

Diese Liste ist noch nicht vollständig! Bitte schauen sie selbständig und
regelmäßig in unser Kita-ABC.


