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Sehr geehrte Kindergarteneltern, 
wir hoffen, dass wir durch diese Zusammenstellung viele Fragen 
beantworten können.  
Scheuen Sie sich nicht weitere Fragen zu stellen, das 
Kindergartenpersonal gibt Ihnen gerne und jederzeit Auskunft. 

 
 
A 
Aktivitäten im Freien 
Bei schönem Wetter verbringen die Kinder einen Teil der Spielzeit im 
Freien. Dies kann im Garten, auf einem der Spielplätze, im Wald oder 
auch am Sportplatzgelände sein. 
Damit wir bei jeder Witterung einmal „frische Luft schnappen“ können, 
bitten wir Sie die Kinder dem Wetter entsprechend anzuziehen. 
Matschhosen und Gummistiefel dürfen in den Sommermonaten im 
Kiga. bleiben. Im Sommer ist es sinnvoll einen Sonnenschutz für den 
Kopf mitzugeben.  
Crogs, Clogs und FlipFlops sind für den Garten und lange 
Spaziergänge nicht geeignet! 
Im Winter muss jedes Kind eine Schneehose, bzw. einen Schnee-
anzug, Handschuhe, Schal und Mütze mitbringen. 
Bitte ziehen Sie dem Kind warme Winterstiefel an, keine gefütterten 
Gummistiefel, da diese nach kurzer Zeit sehr kalt werden. 
Um ein verheddern an den Gartengeräten zu verhindern, bitten wir 
Sie, Bänder aus Jacken und Pullis zu entfernen. 
 
 

B 
Beobachtungsbögen 
Wir sind vom Sozialministerium aufgefordert für jedes Kind einen 
Beobachtungsbogen zu führen. Diesen nehmen wir auch als Basis für 
die Entwicklungsgespräche her. Je nach Alter der Kinder werden ver-
schiedene Bögen verwendet. Die Bögen können jederzeit eingesehen 
werden. 
 
Beschriftung 
Wir bitten Sie alle Gegenstände Ihres Kindes mit Namen zu versehen 
(z.B. Brotzeitdosen, Rucksack, Schuhe, Jacken und Hosen u.v.m). 
 



Bewegungsbaustelle 
Die Kinder turnen einmal wöchentlich unter Anleitung einer Erzieherin 
oder Kinderpflegerin. Im zweiwöchigen Rhythmus wird die 
Bewegungsbaustelle aufgebaut. Hier werden den Kindern 
verschiedene Materialien zu Verfügung gestellt (Bausteine, Tücher, 
Bälle u.v.m) mit denen die Kinder turnen, aber auch Rollenspiele 
inszenieren können. Auch das Bällebad und die Boulderwand stehen 
dann zur freien Verfügung. Das pädagogische Personal leitet nicht an, 
verhält sich passiv und ist Beobachter. 
 
Brotzeit 
Am Vormittag wird mit den Kindern gemeinsam Brotzeit gemacht. Uns 
ist diese gemeinsame Zeit sehr wichtig, da die Kinder hier eine sehr 
schöne Tischgemeinschaft erleben können. 
Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder eine ausgewogene, 
abwechslungsreiche Brotzeit mitbringen. 
Bitte geben Sie keine Süßigkeiten mit (z.B. Milchschnitte, Kekse, 
Pudding usw.) da wir diese von den Kindern wieder einpacken lassen. 
Geben Sie dafür Obst, Gemüse, Müsli, Brot usw. mit. 
Wenn möglich verwenden Sie zum Einpacken keine Plastiktüten, 
sondern Papier oder Frischhaltedosen. 
 
 

D 
Desinfektion-Händewaschen 
Für Eltern und sonstige Besucher des Kindergartens steht eine 
sensorbetriebene Desinfektionssäule im Eingang des Kindergartens. 
Bitte nutzen Sie beim Betreten und beim Verlassen unserer 
Einrichtung die Gelegenheit sich die Hände zu desinfizieren. Die 
Kinder müssen vor dem Betreten des Gruppenraumes ihre Hände mit 
Seife waschen. 
 
Dienst des Personals 
Der Dienst des pädagogischen Personals teilt sich ein in: 
Direkten Dienst      =      Zeit mit den Kindern und 
Indirektem Dienst   =      Zeit ohne Kinder, Vor- und Nachbereitung   
                                       der Bildungsangebote, Anleitung der Prakti- 
                                       kanten, Büroarbeit, Elterngespräche,   
                                       Kontakt mit Förderstellen, hauswirtschaft- 
                                       liche  Arbeiten  u.v.m. 



In „besuchsarmen Zeiten“ (z.B. Schulferien) ist das 
Kindergartenpersonal nicht vollzählig anwesend, da angefallene 
Überstunden abgebaut werden. 
„Besuchskinder“ (z.B. Schulkinder) können wir aus diesem Grund 
nicht mehr zusätzlich aufnehmen. 
 
 

F 
Fahrräder und Roller 
Seit dem Umbau des Kindergartens sind die Abstellmöglichkeiten für 
die Kinderfahrräder und -roller sehr beschränkt. Bitte stellen Sie die 
Räder möglichst eng zusammen und vermeiden sie ein Unterstellen 
vor der Eingangstüre (Unfallgefahr!). Das Abstellen auf den Personal-
Fahrradplätzen sollte unterlassen bleiben damit Personal, das später 
anfängt zu arbeiten, eine Abstellmöglichkeit für ihre Räder hat. Für 
sämtliche Räder, Roller usw. wird keine Haftung übernommen. 
 
Ferien 
Im Kindergarten spricht man hier von Schließtagen, die sich nach den 
Vorgaben des Caritasverbandes richten und im Einvernehmen mit 
dem Träger, des Elternbeirates und der Kindergartenleiterin festgelegt 
werden. Die Schließtage sind in Anlehnung an die Schulferien und 
werden den Eltern zu Beginn des Kindergartenjahres bekannt 
gegeben. Am letzten Tag vor den Ferien schließt der Kindergarten 
immer um 13 Uhr. 
Über die Ferien sollten alle Kleidungsstücke und Schuhe Ihres Kindes 
mit nach Hause genommen werden.  
 
Feste 
Feste, ob groß oder klein, werden im Laufe des Jahres zu besonderen 
Anlässen gefeiert. Die Feste sind von Jahr zu Jahr verschieden (z.B. 
St. Martin, Nikolaus, Herbstfest, Maifest usw.) und werden 
unterschiedlich durchgeführt (mit Eltern, ohne Eltern…). Nur so bleibt 
die Gestaltung für die Kinder und Eltern interessant.  
Die Aufsichtspflicht bei allen Festen obliegt den Eltern. 
 
 
 
 
 



Fotograf 
Einmal im Jahr kommt der Fotograf um Gruppenfotos zu machen. 
Es gibt eine klare Vorgabe des Caritasverbandes, dass es verboten 
ist im Kindergarten von einem Fotografen Einzelfotos machen zu 
lassen. Trotzdem gibt es Kindergärten die sich nicht daran halten.  
Wir halten uns daran! 
 
Freispiel 
Einen großen Bereich unserer pädagogischen Arbeit nimmt das 
Freispiel ein. Die Freispielzeit ist eine sehr wichtige Zeit im 
Kindergarten. Hier spielen und lernen kleinere und größere, ältere und 
jüngere Kinder zusammen, lernen voneinander und miteinander, 
lernen anderen zu helfen und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Die 
Kinder können wählen, in welchem Raum ihrer Wahl sie sich frei 
beschäftigen (Gruppen-, Nebenraum, Garderobe, Eingangshalle). 
Durch die freie Entscheidung erhöhen die Kinder ihre 
Selbstständigkeit, die als Voraussetzung für ein gelingendes Leben 
angesehen wird. 
Kinder spielen entweder für sich, nebeneinander her oder es bilden 
sich Spielpartnerschaften, die sich gemeinsam mit einer Sache 
beschäftigen. Durch das Miteinander bauen Kinder engere soziale 
Beziehungen zu anderen Kindern auf, knüpfen Freundschaften und 
fühlen sich sicherer und angenommen. Nicht selten spielt ein Kind 
über einen längeren Zeitraum – oftmals über viele Wochen – in ein 
und demselben Bereich. Dadurch hat es die Möglichkeit, sich inten-
siv mit einem Thema oder mit einem Material, welchem momentan 
sein Interesse gilt, auseinander zu setzen. Kinder unterscheiden nicht 
zwischen Spielen und Lernen – sie lernen spielend. Das Kind ist 
Gestalter seiner eigenen Entwicklung und macht nach seinem 
eigenen Tempo den nächsten Schritt in seiner Entwicklung.  
 
 

G 
Geburtstagsfeier 
Das Geburtstagskind bekommt während einer Feier vom 
Kindergarten ein kleines Geschenk und darf für die anderen Kinder 
Säfte mitbringen. Die Säfte sollten hochwertig sein. Bevorzugt sollten 
Glasflaschen gekauft werden. 



Sprechen Sie vor der Geburtstagsfeier mit der Erzieherin, damit der 
Tag der Feier festgelegt werden kann und sie erfahren, wie viele Säfte 
sie mitbringen sollten. 
 
Getränke 
Die Kinder können gerne schon gefüllte Getränkeflaschen von zu 
Hause mitbringen. Es werden aber auch leere Flaschen am Morgen 
vom Kindergartenpersonal gefüllt und im Laufe des Tages nachgefüllt. 
Angeboten wird Wasser und ungesüßter warmer Tee im Winter und 
im Sommer Wasser oder selbstgemachter, ungesüßter Eistee.  
 
 

H 
Hausschuhe 
Die Hausschuhe sollten nicht zu groß und nicht zu klein sein, daher 
ist es sehr wichtig, dass sie von Zeit zu Zeit überprüfen, ob die Schuhe 
noch passen. Aus Sicherheitsgründen sollten die jüngeren Kinder 
festsitzende Schuhe tragen (Klettverschluss).  
 
Hauswirtschaftstag 
Immer freitags findet unser Hauswirtschaftstag statt. 
An diesem Tag wird in jeder Gruppe, gemeinsam etwas gekocht, 
gebacken oder ein Rohkostbüffet hergerichtet. Dazu darf jede Familie 
einen Korb mit Obst und Gemüse oder anderen Lebensmitteln 
mitbringen. Es hängt eine Liste vor jedem Gruppenzimmer aus, in die 
man sich eintragen kann, wenn man etwas mitbringen will. 
 
 

K 
Kindergartenausschuss 
Diesem Gremium gehören an: der Kindergartenträger (Hr. Pfarrer), 
der/die Kirchenpfleger/in, die Kindergartenleiterin, die Krippenleiterin, 
die Kindergartenbeauftragte, Elternbeiratsvorsitzende/r des 
Kindergartens und der Krippe, der Bürgermeister und Vertreter des 
Gemeinderates.  
Die Aufgaben des Ausschusses sind die Erstellung des Haushalts-
planes, sowie die Beratung bei personellen und finanziellen Belan-
gen. 
Bei wichtigen Maßnahmen und Entscheidungen ist der Ausschuss 
rechtzeitig einzuberufen. 



Kindergartenbus 
Die Gemeinde Mehring stellt derzeit für Kinder aus Lengthal, 
Unghausen, Gegend, Brunn, Eschlberg und Hintermehring eine 
kostenlose Busbeförderung am Morgen zur Verfügung. 
Die Anmeldung für die Beförderung ist im Kindergarten möglich. Die 
Anmeldung wird an die Busfahrerin weitergegeben, die sich dann 
telefonisch mit ihnen in Verbindung setzt. Die Beförderung der 
Schulkinder hat Vorrang, so dass es sein kann, dass die Kinder-
gartenkinder erst relativ spät in die Einrichtung gebracht werden 
können. Für die Abholung vom Kindergarten sind die Eltern zuständig. 
 
Kindergartenrucksack 
Bitte geben Sie Ihrem Kind einen leicht zu öffnenden Rucksack mit, 
der gut in den Taschenständer passt. Für Ausflüge und Waldtage ist 
es von Vorteil, wenn der Rucksack einen Brustgurt hat. 
 
Kinderkonferenzen 
Kinderkonferenzen dienen der Teilhabe (Partizipation) der Kinder am 
Kindergartengeschehen. Sie finden zu bestimmten Themen oder vor 
Festen statt. Bei bestimmten Themen werden die Kinderkonferenzen 
auch gruppenübergreifend abgehalten. 
So werden in einer Konferenz z.B. die Planung der Faschingszeit oder 
die Aktivitäten der Vorschulkinder besprochen. 
Über Aushänge und Dokumentationen werden die Eltern hierüber 
informiert. 
 
Korridorkinder 
Von Korridorkinder sprechen wir, wenn die Kinder vom 01. Juli bis 30. 
September sechs Jahre alt werden und schulpflichtig werden können.  
Die Korridorkinder durchlaufen das Anmelde- und Einschulungs-
verfahren, wie die anderen schulpflichtigen Kinder (Kinder die bis 30. 
Juni sechs Jahre alt sind) auch. 
Die Schule und der Kindergarten berät die Erziehungsberechtigten 
der Korridorkinder und spricht eine Empfehlung bezüglich der 
Einschulung aus. 
Die Erziehungsberechtigten entscheiden dann auf dieser Grundlage 
selbst, ob Ihr Kind bereits zum kommenden oder erst zum darauf-
folgenden Schuljahr eingeschult wird.  
 
 



M 
Medien im Kindergarten 
Der Einsatz von Medien (Diashow, DVDs, Hörbücher u.ä.) wird in der 
Regel per Aushang, bzw. im Wochenplan angekündigt. Soll Ihr Kind 
mit bestimmten Medien (z.B. Fernsehapparat, Computer o.ä.) nicht 
vertraut gemacht werden, bitten wir Sie uns dies zu Beginn des 
Kindergartenjahres mitzuteilen. Ansonsten gehen wir davon aus, dass 
Sie mit dem Einsatz verschiedener Medien einverstanden sind. 
 
 

N 
Namenstag 
Mit einem Lied und einem Geschenk wird auch der Namenstag von 
jedem Kind gefeiert. Sollte hier kein Datum vorliegen feiern wir den 
Tauftag des Kindes. 
 
 

P 
Pädagogische Angebote 
Von pädagogischen Angeboten oder Übungen spricht man, wenn das 
pädagogische Personal mit den Kindern z.B. Jesusgeschichten 
erzählt, eine Naturbetrachtung durchführt, turnt, singt, tanzt, uvm.. 
 
Personal 
Beim pädagogischen Personal spricht man von Fachkräften (z.B. 
Erzieher/in, Sozialpädagogen) und von Ergänzungskräften (z.B. 
Kinderpfleger/in). Diese Unterscheidung ergibt sich durch die 
unterschiedliche Ausbildung. 
Bei den Auszubildenden spricht man von Kinderpflegepraktikanten, 
SPS1 und SPS2 Erzieher-Praktikanten/innen und von Praktikanten 
/innen im Anerkennungsjahr. 
 
Portfolio (Kindergartenordner) 
Für jedes Kind wird zu Beginn des Kindergartens ein Portfolio 
angelegt. Das Portfolio ist eine Entwicklungsdokumentation, bei der 
persönliche Arbeitstechniken und -stile des Kindes schriftlich und 
bildlich dargestellt werden. 
Die Kinder freuen sich immer sehr und sind sehr stolz, wenn Mama, 
Papa und Geschwister die Mappen mit ihm anschauen. Dies ist in der 
Bring- und Abholzeit immer möglich. 



Pandemie oder Epidemie 
Sollte es zu einem vermehrten Auftreten von Krankheitsfällen 
kommen wird der Kindergarten sofort vom Gesundheitsamt informiert. 
Diese Information geht zeitnah, telefonisch, per Aushang oder über 
die Homepage an die Eltern weiter. 
Ein Rahmenhygieneplan wird dann vom Ministerium vorgegeben. 
Der Kindergarten unterliegt den Anweisungen des 
Sozialministeriums, des Gesundheitsamtes, bzw. des Jugendamtes 
und hat sich an diese Vorgaben zu halten.  
 
 

R 
Räume 
Im Obergeschoss befindet sich der Rhythmik- und Mehrzweckraum 
der besonders für ruhigere pädagogische Angebote genutzt wird. 
Im Erdgeschoss befinden sich das Büro, ein Besprechungsraum, der 
Personalraum, der Speisesaal, ein Materialzimmer, drei 
Gruppenräume mit Nebenraum, zwei Toilettenräume, eine große 
Eingangshalle, das Erwachsenen WC, der Wickelraum und die 
Putzkammer. 
Im Untergeschoss ist der Turnraum mit Geräteraum, sowie 
Technikräume. 
 
 

S 
Sonnenschutz 
Im Sommer ist es sinnvoll einen Sonnenschutz für den Kopf 
mitzugeben und die Kinder zu Hause mit Sonnenmilch einzucremen. 
Sonnencremes dürfen nicht im Kindergarten abgestellt werden – 
Vergiftungsgefahr, Allergien! 
 
Spielzeug von zu Hause 
Per Aushang wird von jeder Gruppe bekannt gegeben wann ein 
Spielzeugtag oder eine –woche stattfindet. An diesen Tagen dürfen 
Spiele, Bücher usw. von zu Hause mitgebracht werden. Bitte geben 
Sie keine batteriebetriebenen Spielsachen mit. Außerhalb dieser 
Tage sollte Ihr Kind aus hygienischen Gründen keine Spielsachen von 
zu Hause mitbringen. 
 
 



Symbol 
Jedes Kind darf sich zum Kindergartenbeginn einen eigenen Garder-
obenplatz aussuchen. Dieser Platz ist mit einem Symbol gekenn-
zeichnet (z.B. Hund, Katze, Blume usw.). Dadurch kann sich das 
Kind besser orientieren und erhält Übersicht und Sicherheit. 
 
 

T 
Papier-Taschentücher 
Wir sammeln im Laufe des Jahres von jeder Familie Taschentücher 
für die Kinder ein. Dies wird durch einen Aushang an der 
Gruppenzimmertüre bekannt gegeben. 
 
Turnen 
Turnkleidung je nach Jahreszeit: T-Shirt, Jogginganzug, Turn- oder 
Gymnastikschuhe (keine dunkle Sohle!).  
Für die Turnsachen werden Stofftaschen mit kurzen Henkeln vom 
Kindergarten angeboten. Sie brauchen keinen Turnbeutel von zu 
Hause mitbringen.                                                      
In den Ferien sollten die Sportsachen gewaschen werden. 
 
 

U 
Unternehmungen 
Während des Kindergartenjahres unternehmen wir verschiedene 
Aktivitäten (z.B. Busfahrten, Spaziergänge, Schulbesuche u.a.). 
Sollten Sie gegen derlei Ausflüge Bedenken haben, bitten wir Sie uns 
dies ausdrücklich zu sagen! 
Ansonsten gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. 
 
 

V 
Vorkurs Deutsch 
Der Vorkurs Deutsch wird vom Bayerischen Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integration vorgegeben. Die 
Sprachkenntnis aller Kinder wird ca. 1 ½  Jahre vor Schuleintritt mit 
dafür entwickelten Beobachtungsbögen erfasst. Der Vorkurs richtet 
sich zunächst an Kinder mit nicht deutscher Herkunft. Bei Bedarf und 
strukturellen Möglichkeiten der Einrichtung können aber auch 
deutschsprachige Kinder, die Schwierigkeiten mit dem Sprachver-



ständnis, Wortschatz usw. haben, daran teilnehmen. Der Kurs wird in 
Zusammenarbeit mit der Schule durchgeführt. 
In kurzen Einheiten können die Kinder im Kurs Wortschatz, Gram-
matik und Sprachverständnis vertiefen. Die genauen Termine werden 
den betreffenden Eltern bekannt gegeben.                                    
Die teilnehmenden Kinder müssen pünktlich im Kindergarten an-
wesend sein! 
Kinder mit Sprachauffälligkeiten (z.B. lispeln, stottern…) sollten nach 
Absprache mit einem Arzt von einem Logopäden betreut werden. 
 
Vorschulkinder 
Kinder die das letzte Jahr unseren Kindergarten besuchen, werden 
nochmals intensiv und spielerisch auf die Schule vorbereitet.  
Am Anfang des Kindergartenjahres dürfen sich diese Kinder immer 
einen Namen ausdenken, der für sie passt. Derzeit nennen sich diese 
Kinder „die schlauen Wölfe“.  
 
 

W 
Wechselkleidung 
Bitte hängen Sie an den Garderobenhaken Ihres Kindes eine 
Stofftasche mit Wechselkleidung (Unterwäsche, Pulli/T-Shirt, 
Socken/Strumpfhose, Jogginghose/Hose) und füllen Sie diese 
Tasche mit neuen Kleidungsstücken, wenn schon welche verbraucht 
wurden. 

 
Wickelkinder 
Kinder die noch gewickelt werden, bringen von zu Hause Windeln und 
Feuchttücher mit. 
 
 

Z 
Zusammenarbeit mit der örtlichen Kinderkrippe 
Kindergarten und Krippe unterstehen einem gemeinsamen Träger. 
Die Leitungen der beiden Einrichtungen stehen regelmäßig im 
fachlichen Austausch. 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

Kinder und Uhren 

dürfen nicht ständig 

aufgezogen werden.      

Man muss sie auch 

gehen lassen. 
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