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WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DEN 

KINDERGARTENALLTAG 

Ihr Kind benötigt  � einen Rucksack (läßt sich besser tragen als Taschen)  
   � eine Frühstücksbox  
   � Hausschuhe  
   � einen Zahnbecher und eine Zahnbürste  
   � ein kurzes oder ein Gästehandtuch  
   � einen Stoffbeutel mit Wechselwäsche  
   � Turnschuhe mit rutschfester Sohle, Turnzeug   

   � gegebenfalls Windeln (Eltern wechseln sich ab). 

   Bitte alles für Ihr Kind erkennbar kennzeichnen! 

Grundlegende Voraussetzung für den Kindergartenbesuch ist eine vom Kinderarzt oder 
von der Kinder- und Familienfürsorge ausgestellte Kindergartenunbedenklichkeits-
bescheinigung.  

 

Montags findet unser "großes Frühstück" statt. Die Infos mit den 
Essenswünschen hängen ab Donnerstag an den Info-Boards. Dort bzw. an 
der Magnet- und Pinnwand finden Sie auch alle wichtigen Informationen! 

 
 
 
Musikalische Früherziehung wird von den Gruppenerzieher*innen in das 
Alltagsgeschehen integriert, so dass die Kinder die Möglichkeit erhalten, 
sich spielerisch musische Basiskompetenzen anzueignen. 

 

Donnerstags geht die Dino-Gruppe während der Schwimmkurszeit 
schwimmen. Die Kinder werden unter Anleitung je nach Kategorie 
(Anfänger, Fortgeschrittene etc.) mittels Gewöhnungsübungen, 
Schwimmunterricht und Spielen mit dem Element Wasser vertraut 
gemacht, so dass sie sich im Lauf der Zeit sicher darin bewegen können. 
(Die Kinder der Krippen-/Kindergarten-Gruppen bleiben im Kindergarten.) 

 

Freitags von 9:00-10:00: Kinderland-Sport in der Sömmeringsporthalle.  
Die Kinder können entweder bis um 8:20 in das Kinderland gebracht werden, von wo aus 

dann alle gemeinsam mit ihren Erzieher*innen zur Sporthalle gehen. Oder sie sollten bis um 

8:50 Uhr (10 Min. Zeit zum Umziehen einkalkulieren) dorthin gebracht worden sein. Bitte 

unterstützen Sie in diesem Fall Ihr Kind beim Umziehen. 
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Öffnungszeiten 

Der Kindergarten öffnet montags und freitags um 7:15 Uhr,  dienstags bis donnerstags um 
7:30 Uhr. Im Interesse Ihres eigenen Kindes und der gesamten Gruppe bitten wir Sie, Ihr Kind bis 
spätestens 9 Uhr in den Kindergarten zu bringen. Das gemeinsamen Frühstück beginnt 
spätestens zu diesem Zeitpunkt, ggf. allerdings je nach Kindergruppe auch schon früher.  
(Es ist für Kinder, die später kommen, manchmal schwer in die bereits begonnene Frühstückssituation zu kommen. Falls 

Sie ausnahmsweise etwas später kommen müssen, helfen Sie bitte Ihrem Kind beim Umziehen und begleiten es in den 

Gruppenraum.) 

Die Kinder müssen montags und freitags bis um 16:15 Uhr, dienstags bis donnerstags bis um 
17 Uhr, abgeholt sein.  

Während der Mittags- bzw. Ruhepause - von 12:30 bis 14 Uhr - sollen die Kinder nicht 
abgeholt werden. Bedenken Sie dies bitte, wenn Sie nachmittags mit Ihrem Kind etwas vorhaben. 
Holen Sie Ihr Kind dann entweder bis spätestens 12:30 Uhr oder erst nach 14 Uhr ab (und 
kalkulieren in letzterem Fall mit ein, dass die Kinder, sofern sie geschlafen haben, einige Zeit 
brauchen, bis sie ganz wach sind). In Ausnahmefällen kann jedoch nach vorheriger Absprache von 
dieser Regelung abgewichen werden. 

Wir bitten Sie, unsere Öffnungszeiten unbedingt einzuhalten. 
 

Wir bitten Sie darüber hinaus, Ihren Kindern im Eingangs- bzw. Garderobenraum weder Speisen bzw. Snacks 
noch Getränke zum sofortigen Konsum auszuhändigen, sondern dies ggf.  außerhalb der Einrichtung zu tun! 

Abholung / Sommer:  Im Sommer gehen wir nach der Mittagspause oft auf den Spielplatz 
Mierendorffplatz. Bitte holen Sie Ihr Kind dort ab. Als von weitem 
erkennbares Zeichen hängt dann ein roter, kreisrunder Punkt 
(Durchmesser ca. 20 cm) in der Fensterscheibe der Außentür, so dass 
Autofahrer gleich weiter zum Spielplatz fahren können. 

Eingewöhnung  In der vierwöchigen Eingewöhnungsphase müssen die Kinder täglich zu 
den fest vereinbarten Zeitpunkten abgeholt worden sein. Wir teilen Ihnen 
unsere Eindrücke über den Verlauf der Eingewöhnung Ihres Kindes 
fortwährend mit (siehe dazu auch unser detailliertes Eingewöhnungs-Info).  

Versicherung Während des Aufenthalts im Kinderland und auf den im Zusammenhang 
mit dem Besuch stehenden Wegen zum und vom Kindergarten besteht ein 
Versicherungsschutz gegen Unfälle. 

 Keine Haftung übernehmen kann das Kinderland – ebenso wenig wie 
jede andere Einrichtung - für den Verlust, die Beschädigung und die Ver-
wechselung der Geradobe und sonstigen Ausstattung der Kinder. Wir bitten 
Sie, dies bei allen Formen von Eigentum ihres Kindes (Bekleidung, 
Ausrüstung, Spielzeug etc.) zu berücksichtigen. Aus Erfahrung können wir 
nur an alle Eltern appellieren, ihrem Kind auf keinen Fall materiell wertvolle 
Dinge in die Einrichtung mitzugeben. Dies und ein hohes Maß an Toleranz 
gegenüber dem Verschwinden von Dingen (es passiert täglich) ist im 
Umgang mit diesem Phänomen hilfreich. Die Kennzeichnung von Eigentum 
beugt vor, garantiert jedoch nichts. Glücklicherweiser tauchen die meisten 
Gegenstände fast ebenso unverhofft wieder auf, wie sie verschwunden 
sind. Es kann aber auch sein, dass etwas unwiderbringlich verloren geht.  

Falls Sie Fragen haben, ein offenes Ohr brauchen oder vielleicht auch unzufrieden sind, können 
Sie uns gerne jederzeit ansprechen und einen Termin für ein ausführliches und ungestörtes 
Gespräch vereinbaren.  

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!          
                   Ihr Kinderland-Team 

☺ 

 




