
 

  

 

 

Unser Kindergarten stellt sich vor 

 

 

  

-lich Willkommen  

im Evangelischen Kindergarten Friedenskirche  

 

 

 

 

 

Ev. Kindergarten Friedenskirche 

Bettlinger Weg 5 

72555 Metzingen 

Tel.: 07123/14605 



Liebe Eltern,  

wir begrüßen Sie und Ihr Kind ganz herzlich bei uns im Kindergarten Friedenskirche. Wir freuen uns, 

dass wir Sie nun eine Zeit lang auf Ihrem Lebensweg begleiten dürfen. Zu Beginn der Kindergartenzeit 

haben Sie sicherlich viele offene Fragen. Mit dieser Informationsbroschüre wollen wir Ihnen einen 

ersten Einblick in unseren Kindergartenalltag geben. 

 

Unsere Rahmenbedingungen  

Öffnungszeiten Montag von 7.30 Uhr- 13.30 Uhr 

Dienstag- Freitag von 7.30 Uhr- 12.30 Uhr 

Dienstag und Mittwoch von 14.00 Uhr- 16.00 Uhr 

Wir bitten Sie, Ihr Kind am Vormittag bis spätestens 9.30 Uhr in den  

Kindergarten zu bringen.    

Ferien Im Herbst jeden Jahres erhalten Sie den neuen Ferienplan für die Zeit bis zu den 

Sommerferien. Unsere Schließtage liegen immer innerhalb der Schulferien. Die 

dreiwöchigen Sommerferien sind für alle Metzinger Kindertageseinrichtungen 

gleich geregelt. Zusätzlich gibt es jährlich vier Putz- und Planungstage, an 

denen kein Kindergartenbetrieb stattfindet.  

Personal Anni Spahr  

Kindergartenleitung, Erzieherin in der Regenbogengruppe 100% 

 Johanna Messner 

Gruppenleitung in der Regenbogengruppe, Erzieherin 100% 

Mareike Nowak  

stellvertretende Kindergartenleitung, Gruppenleitung in der Sonnengruppe, 

Erzieherin 100% 

 Snezana Eidam 

Erzieherin in der Sonnengruppe, Erzieherin 70% 

 Annette Roths 

Sprachförderkraft und Zusatzkraft in beiden Gruppen, Erzieherin 50% 

Sonja Eißler 

Inklusionskraft und Vertretungskraft 

 FSJ Praktikant/in 

jährlich wechselnde/r Praktikant/in in der Sonnengruppe  

 



Räumlichkeiten Wir sind eine zweigruppige Regeleinrichtung mit zwei Stammgruppen 

(Regenbogengruppe und Sonnengruppe). Am Morgen kommen die Kinder im 

Eingangsbereich an. Hier befindet sich der Garderobenbereich für beide 

Gruppen. Zudem wird der Eingangsbereich ab 9.30 Uhr auch als 

Bewegungsraum für die Kinder genutzt. Die beiden Gruppenräume sind mit 

folgenden Spielbereichen ausgestattet:  

 - Bauteppich (bauen, spielen, konstruieren) 

- Kreativtisch (malen, basteln, kleben, schneiden, kneten, Bügelperlen,…) 

- Kinder-Bücherei (lesen, Bücher anschauen, Musik und Geschichten hören, mit    

   Kuscheltieren spielen) 

- Spielwohnung (Rollenspiele, einkaufen, kochen, verkleiden, Puppen,  

   Kuscheltiere,…) 

- Entdeckerteppich (Experimentiermaterial, Puzzle, Steckspiele, Magnete,  

   Perlen,…) 

- Spieleteppich (Regelspiele, Sandwanne, jahreszeitliches Spielmaterial,…) 

- Vespertisch  

 Unser Gartenbereich ist in zwei Teile gegliedert. Der „obere Garten“ ist sehr 

übersichtlich und von beiden Gruppenräumen aus komplett einsehbar. Hier 

dürfen bis zu 6 Kinder ohne Erzieherin spielen. Er bietet viel Platz zum 

Fahrzeuge fahren, einen großen Sandkasten und ein Klettergerüst. Zudem 

nutzen wir regelmäßig den „unteren Garten“, welcher an den oberen Garten 

grenzt. Der „untere Garten“ bietet eine große Wiese, einen kleinen 

„Waldbereich“ sowie ein Klettergerüst mit Schaukeln und Rutsche.  

Unser Kindergartenalltag und seine festen Rituale 
 

Montag Zeiten Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
 
montags 
durchgängig 
von 7.30 Uhr 
bis 13.30 Uhr 
 
ab 12.30 Uhr 
biblische 
Geschichte für 
die Igel und 
Füchse (mittlere 
Kinder und 
Vorschulkinder) 
 
(kein Mittags- 
Kindergarten) 

 
7.30 Uhr-   
12.30 Uhr 

 
Müslitag/ bzw. 
Gesundes 
Frühstück in der 
Sonnengruppe 
 
 

 
Müslitag/ bzw. 
Gesundes Frühstück  
in der 
Regenbogen-
gruppe 
 
 

 
Turnen 
für die Igel und 
Füchse (mittlere 
Kinder und 
Vorschulkinder) 

 
Zeit für Freispiel  
 
Aufräumpolizei  

14 Uhr- 
16 Uhr 

Vorschule für die 
Füchse in der 
Regenbogen-
gruppe 

Vorschule für die 
Füchse in der 
Sonnengruppe 

 
_________________ 

 
__________________ 

 



Vesper Die Kinder kommen am Vormittag zu unterschiedlichen Zeiten im Kindergarten 

an. Manche Kinder haben bereits gefrühstückt, manche nicht. Das freie Vesper 

bietet ihnen die Möglichkeit, jederzeit zu essen, wenn sie Hunger haben. 

Meistens bilden sich im Laufe des Vormittages mehrere kleine 

Tischgemeinschaften. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein gesundes Vesper mit 

(frisches Obst und Gemüse, belegtes Brot, etc.). Die Kinder dürfen keine 

Süßigkeiten mit in die Einrichtung bringen (Milchschnitte, Nutella, 

Gummibärchen, etc.). Es ist uns ein Anliegen, das natürliche Sättigungsgefühl 

der Kinder ernst zu nehmen und zu wahren. Die Kinder entscheiden selbst, wie 

viel sie essen wollen. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine angemessene 

Vesperportion mit. Kinder, die am Morgen zuhause frühstücken, benötigen nur 

eine kleine Zwischenmahlzeit (z.B. Apfelschnitze). Wir achten darauf, dass alle 

Kinder etwas trinken. Wasser und Tee bekommen die Kinder vom Kindergarten. 

Sollte Ihr Kind am Montag bis 13.30 Uhr in der Einrichtung bleiben, bitten wir 

Sie, ihm ein größeres Vesper einzupacken (gerne auch in 2 Dosen). Nachdem 

manche Kinder um 12 Uhr nach Hause gegangen sind, vespern wir dann ein 

zweites Mal.  

Müslitag Einmal in der Woche findet der Müslitag statt (in der Sonnengruppe dienstags, 

in der Regenbogengruppe mittwochs). Wir schneiden gemeinsam mit den 

Kindern das Obst und richten ein ansprechendes Buffet her. Die Kinder haben 

dann die Möglichkeit sich zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr am Müslibuffet zu 

bedienen. An diesem Tag braucht Ihr Kind kein Vesper mit in den Kindergarten 

zu bringen.  

Gesundes Frühstück Alle vier Wochen findet statt dem Müslitag das "Gesunde Frühstück" für alle 

Kinder statt. Hier bieten wir beim offenen Buffet unterschiedliches Frühstück wie 

zum Beispiel Obstsalat, frisches Brot mit Aufstrich und andere leckere Dinge an. 

Auch hier braucht Ihr Kind kein Vesper mitbringen.  

Vorschule In der Regenbogengruppe findet der Vorschulnachmittag für die Füchse 

dienstags, in der Sonnengruppe mittwochs statt. Das Vorschuljahr soll der 

Vorbereitung auf die Schule dienen. In der vertrauten Vorschulgruppe wachsen 

die Kinder zu einer festen Gruppe zusammen und entwickeln sich im Laufe des 

Jahres in Bereichen wie Konzentration, Durchhaltevermögen, 

eigenverantwortlichem Handeln/ Selbstständigkeit weiter. Im Vorschuljahr 

beschäftigen uns Lebensthemen der Kinder wie „unser Körper“, „der Verkehr“ 

oder „der Übergang in die Schule“. Gemeinsam erleben wir viele spannende 

Ausflüge und Aktivitäten und bereiten die Kinder durch unsere enge 

Kooperation mit der Grundschule auf den Übergang in die Schule vor.  



Alle anderen Kinder sind an den Vorschulnachmittagen eingeladen, in der 

jeweiligen Gruppe, in der keine Vorschule stattfindet, zu spielen.  

Turnen Donnerstagvormittags gehen wir mit den Igeln und Füchsen (mittlere Kinder 

und Vorschulkinder) beider Gruppen in die nahe gelegene Turnhalle der 

Schönbein-Realschule. Hier können die Kinder Freude an Bewegung entdecken, 

spannende Turnstunden erleben und ihre motorischen Fähigkeiten 

weiterentwickeln. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Trinkflasche mit Wasser, 

Sportkleidung und Sportschuhe mit (gerne auch Schläppchen, Rutschsocken, 

etc.). Um möglichst viel Zeit in der Turnhalle zu verbringen ist es praktisch, wenn 

Sie Ihrem Kind am Turnvormittag bereits eine bequeme Jogginghose und ein T-

Shirt anziehen. Am Turnvormittag muss Ihr Kind bis spätestens 8.30 Uhr im 

Kindergarten sein.  

Morgenkreis Jeden Vormittag findet in unseren Gruppen ein kurzer Morgenkreis statt. 

Nachdem wir die Kinder gezählt und überlegt haben, wer an diesem Tag nicht 

da ist, singen wir gemeinsam ein Guten-Morgen-Lied. Der Morgenkreis bietet 

Raum, um mit den Kindern aktuelle Dinge zu besprechen, Anliegen 

auszutauschen, jahreszeitliche Themen zu erarbeiten, Lieder zu singen, 

Geschichten zu hören und Spiele zu spielen.  

Waldtag Einmal im Monat erleben wir einen Wald- und Wiesentag im Neugreuthwald 

(gelegentlich auch mal auf dem Florian oder auf dem Weinberg). An diesem Tag 

findet der Kindergarten durchgängig bis 13.30 Uhr statt. In den Monaten von 

April bis Juli finden immer zwei Waldtage hintereinander statt (Montag und 

Dienstag durchgängig bis 14 Uhr). Der Wald bietet den Kindern vielfältige 

Erfahrungsmöglichkeiten und Naturerlebnisse.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind hierfür geeignete, wetterentsprechende Kleidung, 

festes Schuhwerk, ein großes Vesper und eine Trinkflasche mit (am Waldtag 

gerne auch einen kleinen süßen Nachtisch). Bitte denken Sie im Sommer daran, 

Ihr Kind gut einzucremen und ihm eine Kopfbedeckung mitzugeben. Einmal 

jährlich findet eine Waldwoche statt, in der wir fünf Tage hintereinander im 

Wald verbringen.  

Geburtstage Der Geburtstag ist ein besonderes Ereignis für jedes Kind und es ist uns wichtig, 

ihn zu feiern. Das Geburtstagskind soll einen besonderen Tag erleben, an dem 

eine jährlich wechselnde Geburtstagsfeier stattfindet. Nach dem gemeinsamen 

Feiern im Kreis gibt es für jedes Kind einen Geburtstagskeks, den wir 

miteinander essen.  

 



Unsere pädagogische Arbeit 

Geschlossenes Konzept Wir arbeiten bewusst in einem geschlossenen Konzept mit zwei 

Stammgruppen. Durch diesen festen Rahmen wollen wir den Kindern 

Klarheit, Sicherheit, Orientierung und Struktur anbieten. 

Gruppenübergreifende Angebote, Kleingruppen und gegenseitige 

Besuche gehören zum festen Bestandteil unseres Kindergartenalltages. 

Auch inhaltlich arbeiten wir in unseren beiden Gruppen gerne und viel 

übergreifend miteinander.  

Ankommen im Kiga Es ist uns sehr wichtig, dass jedes Kind sich beim Ankommen in den 

Kindergarten willkommen fühlt. Daher gibt es immer eine zuständige 

Freispielleitung, die Ihr Kind am Morgen in der Halle begrüßt. So haben 

Sie als Eltern die Möglichkeit für einen kurzen Austausch mit uns und wir 

können die Kinder liebevoll abholen und ins Spiel begleiten.  

Eingewöhnungskonzept Wir wünschen uns, dass Sie und Ihr Kind gut in unserer Einrichtung 

ankommen und uns gemeinsam kennen lernen können. Wir wollen 

Ihrem Kind einen sanften Übergang in die neue Umgebung des 

Kindergartens ermöglichen. Daher findet am Anfang immer eine 

individuelle Eingewöhnungsphase nach dem Berliner 

Eingewöhnungsmodell statt, welches wir Ihnen im Aufnahmegespräch 

genauer vorstellen. Wichtig ist uns dabei, dass Sie als vertraute 

Bezugspersonen Ihr Kind in den ersten Tagen im Kindergarten begleiten. 

Bezugserzieherin  Für jedes Kind gibt es in unserer Einrichtung eine zuständige 

Bezugserzieherin. Gerade in der Anfangszeit kann es Ihnen und Ihrem 

Kind Sicherheit geben, eine feste Ansprechperson zu haben. Die 

Bezugserzieherin führt mit Ihnen das Aufnahmegespräch und alle 

weiteren Entwicklungsgespräche während der Kindergartenzeit. 

Selbstverständlich können Sie sich mit Ihren Anliegen und Fragen 

jederzeit an das gesamte Team der Einrichtung wenden.  

Altersgruppen In unserem Alltag hat immer wieder die Arbeit in homogenen oder 

übergreifenden Altersgruppen ihren Platz. Die Kinder sind in drei 

Altersgruppen aufgeteilt. Die jüngeren Kinder sind Frösche, die mittleren 

Kinder Igel und die Vorschulkinder Füchse. Die Kinder können die 

Einteilung in einem übersichtlichen Plakat im Gruppenraum sehen. 

Manche Aktivitäten wie zum Beispiel das Turnen, werden in 

altershomogenen Treffs durchgeführt.  

 



Freispiel In unserem festen Wochenablauf ist uns das Freispiel ein besonderes 

Anliegen. Freispiel bedeutet, dass die Kinder frei wählen können, wo, mit 

wem, wie lange und was sie spielen wollen. Das Freispiel ist für uns 

etwas sehr Bedeutsames, da die Kinder im Spiel ihren Interessen 

nachgehen, sich weiterbilden und viele wichtige Erfahrungen in den 

unterschiedlichen Entwicklungsbereichen machen. Sozial emotionale 

Kompetenzen werden in der Interaktion mit anderen Kindern entwickelt, 

Kinder lernen Zusammenhänge kennen und erleben Aha-Momente. Im 

Rollenspiel wird Erlebtes nachgespielt und verarbeitet.  

Religionspädagogische  

Arbeit Es ist uns wichtig, religionspädagogische Arbeit im Alltag zu leben. Dies 

beginnt im gemeinsamen Miteinander, in gelebten Werten und darin, 

wie wir uns begegnen und wahrnehmen. Im Alltag finden viele 

Gespräche über Lebensthemen der Kinder statt wie z.B. über das Thema 

Sterben oder unerfüllte Wünsche. Kinder bringen viele Fragen mit: „Wo 

ist mein toter Hase jetzt?“ oder „Kann Gott machen, dass es an meinem 

Geburtstag nicht regnet?“. Wir wollen den Kindern den christlichen 

Glauben näherbringen und sie in ihren Fragen und in ihrer Neugierde 

begleiten und unterstützen. Wir singen Lieder, die von Gottes Liebe 

erzählen, hören biblische Geschichten und beten miteinander. Christliche 

Feste wie Ostern und Weihnachten werden intensiv thematisiert und die 

Friedenskirche als Kooperationspartner liegt uns am Herzen. Mindestens 

einmal im Jahr gestalten wir einen Gottesdienst in der Friedenskirche mit 

und wir feiern unsere jährliche Weihnachtsfeier im Kirchengebäude.  

Damit die Kinder mehr aus der Bibel erfahren und Geschichten aus dem 

Alten und Neuen Testament kennenlernen, erzählen wir jeden Montag 

für die mittleren Kinder (Igel) und Vorschulkinder (Füchse) eine biblische 

Geschichte. Dieses Angebot ist freiwillig und findet für die Kinder statt, 

die nicht um 12 Uhr abgeholt werden. Hierzu gehen wir in zwei 

altershomogenen Gruppen nach dem zweiten Vesper um 12.30 Uhr in 

den Kleingruppenraum im oberen Stockwerk. In diesem Rahmen haben 

wir die Möglichkeit, auf Fragen der Kinder einzugehen, über Gott und 

Jesus mit ihnen zu sprechen und das Thema Gebet aufzugreifen und 

miteinander zu beten.   

 

 

 



Partizipation Partizipation bedeutet Mitbestimmungsrecht für Kinder. Die Kinder 

verbringen täglich mehrere Stunden bei uns in der Einrichtung. Es ist uns 

wichtig, dass sie dabei mit ihren Wünschen, Interessen und Bedürfnissen 

gesehen und gehört werden. Wir nehmen die Kinder ernst und wollen 

sie in Entscheidungsprozesse miteinbeziehen.  

Im Freispiel haben die Kinder viele Möglichkeiten, eigene 

Entscheidungen zu treffen und ihren Bedürfnissen nachzugehen.  

Portfolio Mit jedem Kind wird über die Kindergartenzeit ein Portfolioordner 

geführt. Der Portfolioordner ist im Gegensatz zu einem Foto- und 

Erinnerungsbuch ein Bildungsbuch, das Entwicklungsschritte, Themen 

und Interessen Ihres Kindes dokumentiert. Anhand von Fotos, 

Erzählungen und kreativer Gestaltung werden Entwicklungsprozesse 

dargestellt. Im Alltag nennen wir die Portfolioordner "Kinderordner" und 

benennen sie mit dem jeweiligen Namen der Kinder (z.B. "Hol mal 

deinen "Lisa- Ordner", dass wir ihn zusammen anschauen können."). 

Beobachtung Im Orientierungsplan für Kindertageseinrichtungen ist die Beobachtung 

und die Dokumentation jedes einzelnen Kindes die Grundlage für eine 

individuelle Förderung der Kinder. Jedes Kind wird einmal jährlich über 

einen gewissen Zeitraum von uns Erzieherinnen nach der Leuvener 

Engagiertheitsskala beobachtet. Anschließend tauschen wir uns im Team 

über Themen und Interessen, Bedürfnisse, Entwicklungsschritte und 

Lernfelder Ihres Kindes aus.  Diese Schritte bilden die Grundlage für 

unser jährliches Entwicklungsgespräch mit Ihnen als Eltern. Zudem 

bekommt jedes Kind eine individuelle Lerngeschichte in Briefform von 

uns geschrieben. 

Erziehungspartnerschaft Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern ist 

uns sehr wichtig. Wir sehen Sie als Experten Ihres Kindes an und wollen 

gemeinsam zum Wohle Ihres Kindes zusammenarbeiten.  

Dafür bilden ein offener Austausch, Tür- und Angelgespräche sowie das 

jährliche Entwicklungsgespräch die Grundlage. Zudem vertritt der 

Elternbeirat die Interessen der Eltern und trifft sich regelmäßig zum 

Austausch mit den Erzieherinnen. Einmal jährlich findet ein Elternabend 

statt, an dem unter anderem der Elternbeirat gewählt wird. 

Unterschiedliche Angebote mit Ihnen als Eltern sind uns für unsere 

Zusammenarbeit wichtig (Elternaktionen, Sommerfest, etc.).  



Wir informieren Sie immer rechtzeitig über unsere Kiga-News und 

erstellen Informationsbriefe über aktuelle Themen und Termine, die Sie 

dann rechtzeitig bekommen.  

Bewegung und Natur Wir legen viel Wert darauf, dass die Kinder bei uns viele Möglichkeiten 

haben, sich zu bewegen und körperlich aktiv zu sein. Daher freuen wir 

uns sehr über die Möglichkeit, dass bei uns bereits ab dem frühen 

Morgen bis zu 6 Kinder alleine in den überschaubaren „oberen Garten“ 

gehen dürfen. Wir verbringen bei jedem Wetter Zeit im Garten und in 

der Natur. Hier machen die Kinder wertvolle Körper- und 

Naturerfahrungen und lernen Tiere und Pflanzen kennen. 

 

Wissenswertes/ weitere Informationen  

Aufsichtspflicht Während der Kindergartenzeit haben wir die Aufsichtspflicht für Ihre 

Kinder.  Ausnahmen sind Feste oder gemeinsame Aktionen, an denen Sie 

gemeinsam mit Ihrem Kind teilnehmen. Hier liegt die Aufsichtspflicht bei 

Ihnen als Eltern.  

Fahrtrichtung Wir bitten Sie beim Abholen Ihres Kindes den Kindergarten über die 

Nürtingerstraße anzufahren und dann in Richtung Friedenskirche nach 

Hause zu fahren. Wenn alle in die gleiche Richtung fahren, kommt es zu 

keinem Verkehrschaos.  

Fahrzeuge Falls Sie Ihr Kind mit einem Fahrzeug in die Einrichtung bringen und 

abholen, können Sie das Fahrzeug gerne am Fahrradständer vor der 

Einrichtung abstellen. Wir empfehlen Ihnen, Fahrzeuge mit einem 

Schloss zu sichern. Kinder, die mit einem Fahrzeug abgeholt werden, 

müssen von einer Person über 18 Jahre abgeholt werden.  

Versicherungsschutz Die Kinder sind auf dem direkten Weg von und zum Kindergarten und 

während den Öffnungszeiten versichert. Sollte auf dem Weg ein Unfall 

passieren und Sie gehen zum Arzt, dann melden Sie uns dies bitte 

wegen der Unfallmeldung möglichst zeitnah. 

Heimweg Sollten Sie im Vorschuljahr wünschen, dass Ihr Kind nach der 

Betreuungszeit alleine nach Hause läuft, geben Sie uns bitte Bescheid. 

Sie müssen im Voraus das vorgesehene Formular aus dem Anmeldeheft 

unterschreiben.  

 



Krankheit Mit Ihrer Unterschrift in den Aufnahmeunterlagen verpflichten Sie sich 

dazu, uns immer zu informieren, wenn Ihr Kind krank ist und nicht in den 

Kindergarten kommen kann. Bitte teilen Sie uns ansteckende 

Krankheiten unverzüglich mit.  

Zudem bitten wir Sie zum Schutz Ihres eigenen Kindes und der anderen 

Kinder, den Kindergartenbesuch erst wieder aufzunehmen, wenn Ihr Kind 

ganz gesund ist. Wichtig sind in diesem Zusammenhang die 

Informationen zum Infektionsschutzgesetz, die Sie in Ihrem Anmeldeheft 

nachlesen können.  

Mittagskindergarten Zum Nachmittagskindergarten brauchen Sie Ihr Kind nicht an- oder 

abmelden. Wir bitten Sie, Ihr Kind zwischen 14 Uhr und 14.15 Uhr in den 

Mittagskindergarten zu bringen, damit die Kinder dann in Ruhe in ihr 

Spiel finden können.  

Ketten Aufgrund der Strangulationsgefahr bitten wir Sie, Ihrem Kind keine 

Ketten und keinerlei Halsschmuck für die Zeit des Kindergartenbesuches 

anzuziehen.  

Kleidung Unsere Garderobensituation im Eingangsbereich ist platzmäßig sehr 

begrenzt. Daher haben wir viele Ersatzkleider in unterschiedlichen 

Größen in der Einrichtung. Sollte Ihr Kind umgezogen werden, bitten wir 

Sie, die Kleidung gewaschen an uns zurück zu geben. Im Kindergarten 

wird geschnitten, geknetet, gemalt, geklettert, etc. Bitte ziehen Sie Ihrem 

Kind in den Kindergarten bequeme Kleidung an, die schmutzig werden 

darf.  

Matschkleidung Wir gehen bei Wind und Wetter in den Garten. Dafür braucht ihr Kind 

geeignete, wetterfeste Kleidung im Kindergarten. Bitte kaufen Sie zu 

Beginn der Kindergartenzeit eine zweite Montur an Matschkleidern 

(Regenhose, Regenjacke, wasserdichte Schuhe), die am Garderobenplatz 

Ihres Kindes bleiben kann. Wir schaffen es nicht, am Ende des Tages alle 

Matschhosen auszuziehen. Daher kann es sein, dass Ihr Kind regelmäßig 

in den Matschkleidern nach Hause kommt. Bitte bringen Sie die 

Matschkleider dann einfach am nächsten Tag wieder mit in den 

Kindergarten.  

Änderungen Sollte sich in Ihrer Familie/ an Ihrer Situation etwas ändern 

(Arbeitssituation, neues Geschwisterkind wird geboren, etc.) bitten wir 

Sie, uns diese Informationen zeitnah mitzuteilen. In einigen Fällen 

können wir dies an die Kirchenpflege weitermelden und Ihr 

Kindergartenbeitrag ändert sich. 



 

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kleinen Einblick in unseren Kindergartenalltag und unsere Strukturen 

geben konnten. Sicherlich können manche Themen in dieser Informationsbroschüre nur angerissen 

werden. Es ist uns wichtig, dass Sie sich bei uns wohl fühlen und wissen, was uns wichtig ist und wie 

wir unseren Alltag mit Ihren Kindern leben. Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihren Fragen, Anliegen und 

Unklarheiten jederzeit auf uns zukommen.  

 

Herzliche Grüße, Ihr Kindergartenteam  

 

 

 

 


