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Wer?   Was?    Wann?    Wo?    Wie?    Warum? 
      

Aller Anfang ist schwer 

Aller Kindergartenanfang ist schwer, aber auch ein besonderes Ereignis.  Er bedeutet eine unbekannte 

Situation: Fremde Kinder, eine neue Umgebung und die Trennung von der engsten Bezugsperson. Die 

Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung bemühen sich, den Einstieg so individuell wie möglich zu gestalten, 

damit sich Ihr Kind langsam und behutsam an seinen neuen Lebensabschnitt gewöhnen kann. Konsequentes 

und regelmäßiges Bringen, und nicht zu spätes Abholen erleichtern den Kindern, aber auch den Eltern, den 

Einstieg in den Kindergartenalltag. Verabschieden sie sich immer von ihrem Kind und sagen, wann sie 

wiederkommen. 

Abmeldung / Kündigung                                                                                                                  

Aus wichtigen Gründen können Sie das Vertragsverhältnis mit einer Frist von vier Wochen zum 

Monatsende schriftlich kündigen. Eine Kündigung zum Ende des Kindergartenjahres muss bis spätestens 

30./31. schriftlich erfolgen. Eine Kündigung bedarf es nicht, wenn das Kind zum Ende des 

Kindergartenjahres in die Schule überwechselt. Eine Kündigung durch den Kindergarten ist ebenfalls nur 

aus wichtigen Gründen, z.B. wiederholte Verletzung der eingegangenen Verpflichtungen und zum 

Monatsende unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen möglich.      

 

 

Aufnahmegebühr                                                                                                                                
Bei Eintritt Ihres Kindes in den Kindergarten ist eine einmalige Aufnahmegebühr von 10 Euro bis spätestens 

Ende September zu zahlen.  

 

Aufsichtspflicht                                                                                                                                
Jedes Kind ist unfallversichert – Unfälle sind meldepflichtig! 

• im Kindergarten 

• bei Ausflügen und Veranstaltungen des Kindergartens 

• auf dem direkten Weg zum Kindergarten und nach Hause 

Die Verantwortung für den Kindergartenweg liegt bei den Erziehungsberechtigten. 

Die Aufsichtspflicht beginnt, sobald Ihr Kind den Bereich der Kindertageseinrichtung betritt und vom 

pädagogischen Personal durch persönliche Begrüßung übernommen wird. 

Dementsprechend endet diese mit der Übergabe nach Verabschiedung an die Sorgeberechtigten bzw. die zur 

Abholung berechtigten Personen. 

Abholberechtigt sind alle im Aufnahmevertrag angegebenen Personen. 

Geschwisterkinder sind ab 12 Jahren dazu berechtigt. 

Es kann immer wieder vorkommen, dass eine Person, die nicht im Bildungs- und Betreuungsvertrag erwähnt 

wird Ihr Kind abholt. Bitte informieren Sie in diesem Fall Ihr Gruppenpersonal beim Bringen oder 

telefonisch darüber. 

Bei gemeinsamen Veranstaltungen (Festen etc.) sind die Eltern selbst für ihr Kind aufsichtspflichtig. 
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Aushänge                                                                                                                                          
Bitte achten Sie auf die Aushänge im Eingangsbereich sowie in der Garderobe der jeweiligen Gruppen. Sie 

enthalten wichtige Informationen sowie Termine.  

Ansprechpartner                                                                                                                            
Der persönliche Austausch ist uns wichtig. Er ermöglicht uns ein besseres Verständnis für die Erfahrungen 

Ihres Kindes im Kindergarten und zu Hause. Sie können sich jederzeit mit Ihrem Gruppenpersonal über den 

Entwicklungsstand Ihres Kindes, z. B. in einem Tür- und Angelgespräch austauschen. Gemeinsam können 

so Alltagssituationen im Kindergarten oder der Familie geklärt und Fragen aller Art beantwortet werden. 

Selbstverständlich werden alle Gespräche vertraulich behandelt, d. h. wir und Sie unterliegen der 

Schweigepflicht. 

Beitrag                                                                                                                                              
Seit dem 01.04.2019 wird allen Eltern für die gesamte Kindergartenzeit ein monatlicher Beitragszuschuss in 

Höhe von 100,- € gewährt. Er ist an eine Stichtagregelung gekoppelt. Dieser gilt ab dem 01. September des 

Kalenderjahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird. Der Zuschuss wird bis zur Einschulung monatlich 

gezahlt. Sollte eine Buchungskategorie gewählt werden, die über der 100,- € Grenze liegt, muss der 

Mehrbetrag von den Eltern beglichen werden (siehe Kindergartenordnung). Der Einzug erfolgt monatlich, 

auch im August. Die Pauschale für das gebuchte Mittagessen richtet sich nach der Anzahl der wöchentlich 

gebuchten Essen und wird 11mal jährlich abgebucht. Wir weisen darauf hin, dass im Juni, Juli und August 

nicht niedriger gebucht werden kann. Es besteht die Möglichkeit, eine Kostenübernahme für den Mehrbetrag 

und die Mittagspauschale durch das Jugendamt bzw. das Job-Center zu beantragen. Bitte wenden Sie sich 

bei Interesse an die Leitung. 

Bildungsvertrag                                                                                                                                     
Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie unseren Bildungs- und Betreuungsvertrag und die dazugehörige 

Kindergartenordnung an und verpflichten sich, die Vertragsbedingungen einzuhalten.Der Vertrag muss 

von beiden Sorgeberechtigen unterschrieben werden. Dies gilt gleichermaßen für die Buchungs- bzw. 

Umbuchungsbelege. 

Buchungsverträge                                                                                                                                  
Zum Kindergartenbeginn erhalten Sie von uns einen Hefter mit dem Buchungsvertrag Ihres Kindes. Darin 

enthalten sind alle wichtigen Informationen, z.B. Buchungszeiten, Daten etc. Im Anhang sind diverse 

Einwilligungserklärungen, z.B. Kooperation mit der Schule, Teilhabe an Ausflügen, Fotografieren, 

Infektionsschutz etc. Bitte lesen Sie sich alles sorgfältig durch und bestätigen Sie dies mit Ihrer 

Unterschrift. Bitte geben Sie den Hefter wieder im Kindergarten ab. Dieser dient zur Absicherung unserer 

Arbeit in sämtlichen Belangen. Bei Fragen wenden sie Sich bitte an die Kindergartenleitung. Benötigen Sie 

einen Buchungsvertrag oder eine Bescheinigung für die Steuer können Sie sich ebenfalls an die 

Kindergartenleitung wenden.  

Buchungszeiten                                                                                                                          
7.00 Uhr – 13.30 Uhr  /  7.00 Uhr – 15.00 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                 

8.00 Uhr – 13.30 Uhr  /  8.00 Uhr – 15.00 Uhr                                                                                                                                       

Buchungsänderungen können bis zum 20. des Vormonats schriftlich (Umbuchungsbeleg) an die Leitung 

mitgeteilt werden. Der Träger entscheidet, ob die gewünschte Änderung der Buchungszeit möglich ist. Der 

Träger kann die Änderung der Buchungszeit insbesondere wegen nicht ausreichend vorhandener personeller 

Kapazitäten ablehnen. Eine Änderung der Zeiten in der gleichen Stundenkategorie ist immer möglich. Bei 

Fragen wenden Sie sich an die Leitung 
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Bring- und Abholzeit                                                                                                             
Laut Kindergartengesetz müssen wir eine pädagogische Kernzeit von mind. vier Stunden (ohne Bring – und 

Abholzeit) anbieten. Die pädagogische Kernzeit wird ab September von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr sein. Bitte 

bringen Sie, Ihr Kind bis spätestens 8.30 Uhr in den Kindergarten. Die Eingangstür wird dann abgesperrt, 

sodass pünktlich mit dem Morgenkreis begonnen werden kann. Wir bitten Sie, den Kindergartenbetrieb 

nicht durch ständiges Klingeln zu unterbrechen. Sollten Sie dennoch später kommen, bitten wir Sie entweder 

uns rechtzeitig Bescheid zu geben oder kurz zu warten bis der Morgenkreis beendet ist. Eine Kollegin wird 

dann zur Eingangstür gehen und nachschauen. Dies soll aber nur eine Ausnahme sein. Die Eingangstür wird 

um 12.30 Uhr wieder geöffnet. Wir bitten Sie, dies einzuhalten.  

In der Eingewöhnungszeit gibt es Ausnahmen, ab Oktober sollte diese Regelung eingehalten werden. 

 

Brotzeit 

• Nach dem Morgenkreis – ca. 8.45 Uhr / 9 Uhr –  

Gemeinsames Händewaschen und Brotzeit in den Gruppen 

• Während der Mittagessenzeit – 11.45 Uhr bis 12.15 Uhr -   

Begleitende Brotzeit neben der Freispielzeit - für die Kinder, die nicht am Mittagessen teilnehmen  

• Während des Nachmittagsdienstes – 13.30 Uhr – 

Begleitende Brotzeit neben der Freispielzeit 

Getränke stehen den Kindern neben der Brotzeit auch während der Freispielzeit im Gruppenraum oder im 

Garten stets zur Verfügung. 

Bitte geben Sie Ihren Kind eine gesunde Brotzeit mit.                                                                                        

Bitte keine Süßigkeiten, Milchschnitten, Sahnerollen.             

    

Beobachtungsbögen                                                                                                                                          

Wir verwenden zur Dokumentation der Entwicklung Ihres Kindes verschiedenste Beobachtungsbögen: 

PERIK (Sozialverhalten), SELDAK Bogen – Sprachbogen für Deutsch sprachige Kinder, SISMIK – Bogen 

für nicht deutschsprachige Kinder, BEK – für entwicklungsverzögerte/ verhaltensauffällige Kinder (bei 

Bedarf). Mit dieser Form der Dokumentation haben wir ständig die Entwicklung Ihres Kindes im Blick, 

können Entwicklungsrückstände rechtzeitig erkennen und darauf reagieren. 

 

Dank und Vertrauen                                                                                                                                            
Danke sagen wir für Ihr Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen und für die Mithilfe bei Veranstaltungen 

innerhalb und außerhalb des Kindergartens. 

Daten                                                                                                                                      
Bitte geben Sie immer Ihre aktuelle Telefonnummer und Adresse an, damit wir Sie im Notfall erreichen 

können. 

Datenschutz 

Alle Informationen von Ihnen an uns werden vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz. 

Elternabend                                                                                                                                     
Im Laufe des Kindergartenjahres finden Elternabende zu aktuellen Themen statt. Der erste Elternabend 

findet Ende September statt.   
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Elternbefragungen                                                                                                                           
Zur Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit im Kindergarten gehört die Befragung der Eltern.                

Pro Kindergartenjahr erhalten Sie einen Bogen zu unserer Arbeit, den Sie ausfüllen und dann anonym in den 

Postkasten werfen dürfen. Diese werde dann gemeinsam mit dem Kindergartenpersonal ausgewertet. 

Elternbriefe                                                                                                                            
Die Elternbriefe, die wir Ihnen in unbestimmten Abständen durch die Kinder zuschicken, enthalten 

Informationen und Termine aus dem Kindergartenalltag oder zu besonderen Anlässen. 

Eltern Café                                                                                                                                       
Sie haben die Möglichkeit in einem Stehcafe´, das etwa drei bis viermal im Kindergartenjahr im 

Kindergarten/ Pfarrsaal angeboten wird, andere Eltern kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Das Eltern 

Cafe wird vom Elternbeirat organisiert.  

 

EINGEWÖHNUNG 

Die Eingewöhnungszeit ist eine sensible Zeit, die sich nach den individuellen Bedürfnissen jedes einzelnen 

Kindes richtet. Wir arbeiten nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell. 

Die Eingewöhnungsphase, die in der Regel 2-3 Wochen dauert, findet immer mit einer Bezugsperson statt, 

die das Kind in der ersten Zeit begleitet. Uns ist es wichtig, dass sowohl das Kind, als auch die Eltern gern 

und mit einem guten Gefühl in unsere Einrichtung kommen. 

 

Entwicklungs- und Elterngespräche                                                                                                 
Ein regelmäßiger Austausch mit Ihnen ist uns wichtig. Er ermöglicht uns ein besseres Verständnis für die 

Erfahrungen Ihres Kindes. Wir bieten neben dem Erstgespräch und dem Eingewöhnungsgespräch zu Beginn 

der Kindergartenzeit jährliche Entwicklungsgespräche an. Bei Verständigungsschwierigkeiten wird ein 

Dolmetscher hinzugezogen. 

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. 

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 intensiv mit einem Thema oder mit einem Material, welchem momentan sein Interesse 

gilt, auseinanderzusetzen. 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. 
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Früh – und Spätdienst                                                                                                          
 
- Frühdienstbetreuung für die Bären- und Igelgruppe - Bärengruppe ( Altbau Obergeschoss )  
- Frühdienstbetreuung für die Käfer- und Kätzchengruppe - Käfergruppe ( Neubau Erdgeschoss  
- Spätdienstbetreuung für alle vier KIGA Gruppen - Käfergruppe ( Neubau Erdgeschoss )  
 
Bitte achten Sie auf die Früh- und Spätdienstplakate an den Pinnwänden in den Eingangsbereichen.  

Fotos  

Wir fotografieren Ihr Kind in verschiedenen Situationen im Kigaalltag, bei Festen oder Ausflügen, um Ihnen 

und Ihren Kindern kleine Andenken an die Kita-Zeit zu ermöglichen.  

Das Erstellen von Fotos fällt unter den Datenschutz. Daher bitten wir Sie uns mit zuteilen, wenn es nicht 

erwünscht ist das Ihr Kind in der Zeitung/Internet abgebildet wird. Dazu gibt es im Bildungs- und 

Betreuungsvertrag eine entsprechende Einwilligungserklärung. 

 

Garten                                                                                                                                                                 

Bewegung an der frischen Luft ist uns sehr wichtig. Daher versuchen wir so oft wie möglich draußen zu 

sein. Bitte ziehen Sie Ihr Kind wettergerecht an. 
 

Gespräche 

Beschäftigt Sie etwas? Oder haben Sie Fragen, die Ihr Kind oder die Kita betreffen? Wenden Sie sich an uns 

und vereinbaren Sie einen Termin; in einem persönlichen Gespräch kann vieles geklärt werden. 

 

Gesunde Ernährung                                                                                                                                      

Auch in diesem Kindergartenjahr werden wir weiterhin jeden Dienstag vom Biohof Lecker mit 

saisonfrischen Obst- und Gemüse beliefert. Der Obst- und Gemüsetag findet jeden Mittwoch (ab 21. 09., 

außer Ferien) statt.  Dieses Programm wird vom Kultusministerium zum Wohle der gesunden Ernährung in 

Kindergärten und Schulen gefördert. Bitte geben Sie Ihrem Kind an diesem Tag kein/ wenig Obst und 

Gemüse mit. 

Geburtstage                                                                                                                                                               

Jedes Kindergartenkind feiert seinen Geburtstag im Kindergarten. Es darf für alle Kinder etwas mitbringen – 

am besten: Obst- und Gemüsespieße, Obstsalat, trockener Kuchen, Muffins, Pizza etc. (keine Süßigkeiten 

Päckchen oder Sahnetorten) und bekommt ein kleines Geschenk vom Kindergarten. 

Haftung                                                                                                                                               
Für Verlust, Verwechslung oder Beschädigung der Garderobe und Ausstattung der Kinder sowie 

mitgebrachtes Spielzeug oder Fahrräder kann keine Haftung übernommen werden. 

Handybenutzung                                                                                                                                                                                            
Ihr Kind freut sich beim Abholen darauf Ihnen von seinen Erlebnissen während des Tages zu erzählen, 

daher möchten wir Sie bitten darauf zu achten, dass Sie Ihr Kind nicht telefonierend oder am Handy 

schreibend abholen. Sondern dies vor Betreten der Einrichtung erledigen. 

Hausschuhe                                                                                                                                          
Bitte geben Sie Ihrem Kind leichte Hausschuhe mit, die es selbst schließen kann. Wenn möglich mit 

nichtfärbender Sohle. Bitte beschriften Sie die Hausschuhe Ihres Kindes.  
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Hospitationen                                                                                                                                   
Nach Absprache mit dem Gruppenpersonal ist es möglich, sein Kind einen Tag im Kindergarten zu 

begleiten. Sie erhalten somit einen Einblick in unsere Arbeit mit den Kindern. (Während der Corona 

Pandemie leider nicht möglich) 

Hygieneplan                                                                                                                                            
Im Zuge der Corona Pandemie aktualisieren wir unseren Rahmenhygieneplan stets nach den Vorgaben des 

Bayerischen Staatsministeriums bzw. der zuständigen Aufsichtsbehörde. 

Die allgemeingültigen Hygienemaßnahmen (AHA) gelten auf dem gesamten Kindergartengelände. 

Integrationsarbeit                                                                                                                                                     

Wir betreuen im Kindergarten vier Integrationskinder. Die Kinder erhalten aufgrund Beeinträchtigungen in 

ihrer Entwicklung oder sonstiges intensivere Förderung durch das Personal, den Fachdienst Heilpädagogik / 

Logopädie und die Begleitung einer Individualkraft.  

Kleidung 

Spätestens zum 1. Tag des Kindergartenjahres benötigen wir von Ihnen folgendes:                                                 

- einen Turnbeutel (T- Shirt, Hose, Sport- oder feste, geschlossene Hausschuhe)                                               

- Regensachen inkl. Gummistiefeln, die im Kindergarten verbleiben können                                                               

- ein Paar Hausschuhe (geschlossene)                                                                                                                           

- ein Beutel mit Wechselkleider 

Bitte kennzeichnen, Sie alle Textilien und Schuhe mit dem Namen Ihres Kindes. 

Bitte bedenken Sie, dass Ihr Kind im Kindergarten spielt, das bedeutet: Es darf sich schmutzig machen! Aus 

diesem Grund ist es sinnvoll, Ihrem Kind zweckmäßige und bequeme Kleidung anzuziehen. 

Bitte wechseln Sie die Sachen Ihres Kindes aus.  

 

Kindergartenbeirat                                                                                                                           
Der Kindergartenbeirat wird zu Beginn des Kindergartenjahres von den Eltern gewählt. Er ist ein beratendes 

Gremium, wird aber durch die gesetzliche Regelung im Besonderen mit in die Kindergartenbelange 

einbezogen, kann diese Unterstützen und Aktionen verschiedenster Art anbieten, bzw. mittragen. Sie können 

sich in allen Belangen an die Mitglieder des Kindergartenbeirats wenden. Der Kindergartenbeirat unterliegt 

der Schweigepflicht gegenüber dritten Personen. Es wäre schön, wenn sich auch dieses Kindergartenjahr 

wieder neue Eltern für dieses Amt zur Verfügung stellen. 

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 darauffolgenden Schuljahr eingeschult 

wird. 

Krankheiten                                                                                                                                 
Kranke Kinder gehören nicht in den Kindergarten. Bitte informieren Sie uns sofort, wenn Ihr Kind krank ist. 

Bitte teilen Sie uns unverzüglich mit, wenn es eine ansteckende Krankheit hat. Nur so können wir durch 

Aushänge an der Pinnwänden und den Gruppentüren der betroffenen Gruppe alle Eltern darüber 

informieren. Um die Ansteckungsgefahr einzudämmen bitten wir Sie darauf zu achten, dass Ihr Kind, vor 

allem bei Magen-Darm-Beschwerden und Fieber, 48 Stunden symptomfrei ist, bevor es wieder den 

Kindergarten besucht.  
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Masernimpfschutz                                                                                                                           
Nach § 20 Absatz 9 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) ist die Einrichtung seit 2020 verpflichtet, den 

Masernimpfstatus bei Neuaufnahme zu überprüfen. Wenn kein ausreichender Impfschutz vorgewiesen 

werden kann, muss entweder eine ärztliche Bescheinigung über eine Masernimmunität oder eine ärztliche 

Bescheinigung über eine dauerhafte medizinische Kontraindikation vorgelegt werden. Ohne ausreichenden 

Masernimpfschutz oder Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung, kann das Kind nicht in der Einrichtung 

betreut werden. 

Medikamente                                                                                                                                     
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Personal keine Medikamente im Kindergarten verabreicht. Dazu 

gehören u. a. Hustensaft, Antibiotika, Tropfen aller Art und Globuli. Es ist jederzeit möglich, dass Sie oder 

eine von Ihnen beauftragte Person in den Kindergarten kommt, um das Medikament zu verabreichen, sollte 

dies notwendig sein. Wir möchten Sie auch dringend darauf hinweisen, dass Sie Ihrem Kind keine 

Medikamente (auch keine Globuli) in die Kindergartentasche stecken. Als Inklusive Einrichtung kommt es 

immer wieder vor, dass einzelne Kinder Notfallmedikamente benötigen. Sollte eine Medikamenteneinnahme 

erforderlich sein, bitten wir Sie dies mit der Kindergartenleitung zu besprechen. Hier bedarf es einer 

Genehmigung vom Arzt und der Eltern. 

Mittagessen                                                                                                                            
Wir bieten immer Montags bis Freitag ab 12 Uhr Mittagessen an. Die Kinder bekommen ein gesundes, 

vollwertiges Mittagessen. Beliefert werden wir von dem Cateringservice Vordermayr aus 

Kirchweihdach, die das Mittagessen jeden Tag frisch zubereiten. Der Unkostenbeitrag pro Essen beträgt 

3.20 Euro. Der Betrag wird im Voraus verlangt. Sie erhalten vom Kindergarten einen Betrag über die 

Essensanzahl im Monat. Bei Abwesenheit des Kindes kann das Essen nicht abbestellt werden, es besteht 

jedoch die Möglichkeit das Mittagessen in der Einrichtung zu holen 

Die Kinder werden während des Mittagessens von einer Hauswirtschaftskraft beaufsichtigt und begleitet. 

Während des Mittagessens sollen die Kinder zur Ruhe kommen, Tischkulturen kennenlernen und einhalten 

und es sich schmecken lassen. Falls Sie dieses Angebot nutzen möchten, tragen Sie sich bitte in die 

Listen ein. Ein Menüplan erhalten Sie von uns. 

                       
Morgenkreis 

Ein tägliches Ritual der einzelnen Gruppen ist der Morgenkreis. Es ist ein fröhlicher Treff mit dem das 

gemeinsame Gruppenleben beginnt. 

Öffnungszeiten                                                                                                                                   
Der Kindergarten hat täglich von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. Wir bieten verschiedenste 

Buchungszeiten an. Bitte halten Sie sich daran. 

Pandemie/ 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. 
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Praktikanten                                                                                                                                        
In unserer Einrichtung absolvieren von Zeit zu Zeit junge Menschen ein Praktikum. Dies dient meist zur 

Berufsfindung (Haupt-Realschule) oder zur Begleitung der Ausbildung (Kinderpflegerin, Erzieherin). Die 

Praktikanten werden von einer Pädagogin angeleitet und unterliegen der Schweigepflicht. 

 

Postkasten                                                                                                                                     
Wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik haben und sich nicht direkt an uns wenden wollen, können Sie 

eine schriftliche Mitteilung anonym in unseren Postkasten werfen. Dieser wird wöchentlich geleert. 

 

Portfolio                                                                                                                                                                   

Wir führen auch im diesem Jahr das Portfolio-System weiter. Jedes Kind erhält einen eigenen Ordner, der 

die gesamte Entwicklung sowie Zeit im Kindergarten verfolgt. Die Portfolio-Ordner befinden sich in der 

Igel- und Bärengruppe im Gang vor der Gruppentür und in der Käfer- und Kätzchengruppe im 

Gruppenraum. Jedes Kind hat Zugang zu seinem Ordner. Sie dürfen selbstverständlich auch jederzeit den 

Ordner anschauen. Der Ordner bleibt bis zum Schuleintritt oder Umzug im Kindergarten. 

Regelmäßigkeit 

Damit Ihr Kind am gesamten Gruppenleben teilnehmen kann und Freundschaften sich 

bilden können, bitten wir um einen regelmäßigen Kita Besuch. Dieser ist ein wichtiger Aspekt zum 

Wohlbefinden ihres Kindes. 

  

Regeln 

Regeln ordnen das Leben und geben dem Kind Halt. Der tägliche Umgang miteinander macht auch in einer 

Kindertagesstätte Absprachen und Regeln erforderlich. Auf das Einhalten der Regeln legen wir, bei den 

Kindern ebenso wie bei den Erwachsenen, großen Wert. 

  

Rauchen 

Auch wir gelten als ein öffentliches Gebäude/Gelände,auf dem nicht geraucht werden darf. 

 

Singkreise                                                                                                                                            
Um das Gemeinschaftsgefühl zu fördern bieten wir weiterhin gemeinsame Sing- und Spielkreise an. Wir 

treffen uns in regelmäßigen Abständen zum gemeinsamen Vorbereiten von Gottesdiensten oder Festen, z.B. 

Lieder singen und führen diese gemeinsam durch. Gelegentlich treffen wir uns und spielen versch. Kreis- 

oder Fingerspiele aus den Gruppen. 

 

Sprechstunde                                                                                                                                  
Wenn Sie ein Anliegen haben, steht Ihnen die Kindergartenleitung zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie 

einen Termin unter der Nummer 08679/ 5534. 

 

Spielzeug                                                                                                                                                                     

Wir bieten den Kindern pädagogisch, wertvolles Spielmaterial an. Bitte geben Sie Ihrem Kind keine 

Spielsachen mit in den Kindergarten. Für verlorene Spielsachen übernimmt der Kindergarten keinerlei 

Haftung. Der Tröste – Teddybär ist gerne als Begleitung für eine gewisse Zeit erwünscht. Bitte reden Sie mit 

Ihrem Gruppenpersonal. 
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Schließtage                                                                                                                                        
Laut des Kindergartengesetzes schließt die Einrichtung an 30 Tagen im Jahr. Dies ist auch der Jahresurlaub 

vom Personal. Die Schließtage werden vom Personal bestimmt und vom Träger sowie Elternbeirat 

genehmigt. Diese finden in den Schulferien statt und werden rechtzeitig angekündigt.  Die Termine über 

Schließtage finden Sie an der Pinnwand im Eingangsbereich. 

Tagesablauf                                                                                                                                    
7 Uhr – Kindergarten öffnet       

7 Uhr – 8.30 Uhr – Bringzeit (je nach Buchungszeit)   

7 Uhr bis 8 Uhr – Frühdienst in der Bärengruppe          

7 Uhr bis 8.30 Uhr – Freispielzeit in den Gruppen                                                                         

8.30 Uhr bis 12.30 Uhr – pädagogische Kernzeit                                                                           

8.30 Uhr – Morgenkreis                                 

8.45 Uhr bis 9.15 Uhr – Gemeinsame Handhygiene sowie Brotzeit  

9.15 Uhr bis 11.30 Uhr – Freispielzeit, Gruppenübergreifende Angebote, Angebote in Teilgruppen, 

Vorschule etc. 

ab 11 Uhr – Angebote im Stuhlreis 

ab 11.30 Uhr bis 15 Uhr – Freispielzeit in den Gruppen/ Garten 

ab 11.45 Uhr bis 12.30 Uhr – Mittagessen oder begleitende Brotzeit  

12.30 Uhr – 15 Uhr – Abholzeit  

13.30 Uhr bis 15 Uhr – Nachmittagsdienst in der Käfergruppe   

13.30 Uhr – bei Bedarf – begleitende Brotzeit  

15 Uhr – Kindergarten schließt  

Der Tagesablauf soll den Kindern eine gewisse Struktur geben. Zur Ausführung des Tagesablaufes 

orientieren sich die pädagogischen Mitarbeiter an die Interessen/ Bedürfnisse der Kinder sowie der 

momentanen Situation. Somit können auch bestimmte Elemente im Tagesablauf sich verändern oder 

weggelassen werden. 

 

Taschentücher                                                                                                                                                                                                 
Für die vielen „Schnupfnasen“ werden viele Taschentücher benötigt. Die jeweiligen Gruppen sind über die 

ein oder andere Taschentuchspende sehr dankbar. 
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Telefonzeiten-/ nummern                                                                                                                  
Möchten Sie Ihr Kind entschuldigen oder haben Sie ein Anliegen, rufen Sie bitte in der Zeit von 7 Uhr bis 

8.30 Uhr oder ab 12 Uhr in der jeweiligen Kindergartengruppe – die Ihr Kind besucht -an.  

Haus Nikolaus 1 

Igelgruppe: 08679 3044250                                                                                                                                                                 

Bärengruppe: 08679 3044251 

Haus Nikolaus 2 

Käfergruppe: 08679 3044121                                                                                                                                                            

Bärengruppe: 08679 3044124                                                                                                                              

Wölkchengruppe ( Krippe ): 08679 3044122                                                                                                                                       

Sternchengruppe ( Krippe ): 8679 3044123                                                                                                     

Leitungsbüro: 08679 5534  

Turnen                                                                                                                                                    
In Haus Nikolaus 2 befindet sich im Keller der große Turnraum mit einer Kletterwand, Bänken, Sportgeräte 

und viel Platz zum Turnen.                                                                                                                        

Benutzungsplan der Gruppen: 

• Montag - Kätzchengruppe                                                                                                                                   

• Dienstag - Igelgruppe 

• Mittwoch - Käfergruppe  

• Donnerstag - Wölkchen- und Sternchengruppe 

• Freitag -  Bärengruppe 

Dort bieten wir angeleiteten Bewegungsangebote an. Kleine Turneinheiten sowie Bewegungsbaustellen oder 

Erlebnisturnen finden im Bewegungsraum im Pfarrzentrum statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind zum Turnen 

einen Turnbeutel: Turnhose, Turn Hemd oder Jogginganzug sowie Turn- oder Gymnastikschuhe mit. Bitte 

beschriften Sie die Sachen mit dem Namen Ihres Kindes. 

Umweltschutz                                                                                                                                     
Als Bildungseinrichtung ist es unsere Aufgabe den Kindern den Schutz der Umwelt nahe zu bringen. Dieser 

Aspekt ist auch in unserer Konzeption enthalten. Wir trennen den Müll in den dafür vorgesehenen Behältern 

(Papier, Restmüll, Plastik). Demnächst dürfen wir den Komposthaufen unserer Nachbarn mit Verwenden – 

somit wird dann auch Obst/ Gemüse etc. richtig entsorgt. Bitte geben Sie Ihren Kindern die Brotzeit in einer 

wiederverschließbaren Box mit – verzichten Sie auf Plastik/ Papiertüten. Plastikbehälter von Joghurt/ 

Getränken etc. werden wir auswaschen und in die Brotzeitbox wieder hineinlegen. Wir bitten um Ihr 

Verständnis. Wir wollen dies auch weiterhin den Kindern nahebringen und bitten Sie um Ihre Mithilfe.  

Unfall                                                                                                                                                    
Ihr Kind ist während der Zeit im Kindergarten, bei Ausflügen aller Art und auf dem Weg zum Kindergarten 

unfallversichert. 

  
Versicherung 

Ihr Kind ist auf dem direkten Weg zur Einrichtung und nach Hause versichert. Sämtliche Aktivitäten der 

Gruppe, die im Tagesablauf stattfinden, unterliegen dem Versicherungsschutz der Kita. Unfälle müssen der 

Leitung unverzüglich gemeldet werden, damit die Anzeige bei der Unfallkasse erfolgen kann und 

Leistungsansprüche reguliert werden können. 
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Vertrauensvolle Zusammenarbeit                                                                                                              
In unserer Einrichtung sollen sich nicht nur die Kinder wohlfühlen, sondern auch die Eltern und die 

dazugehörigen Familien der Kinder. Wir legen daher großen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit Ihnen und freuen uns darauf. Ein guter Kontakt und Austausch miteinander ist uns wichtig, denn Sie 

kennen Ihr Kind besser als jeder anderer! 

 

Vorschulkinder                                                                                                                                                             

Als familienergänzende Einrichtung ist es unsere besondere Aufgabe, Sie als Eltern bei der Vorbereitung der 

Kinder auf die Schule zu unterstützen. Die Vorschularbeit beginnt dabei nicht erst im letzten 

Kindergartenjahr. Für uns ist es wichtig, Ihr Kind seine gesamte Kindergartenzeit ganzheitlich und 

spielerisch zu fördern und so in seiner Entwicklung zu unterstützen. Im letzten Kindergartenjahr gibt es dann 

spezielle Aktionen und Aktivitäten für die VSK, mit dem besonderen Augenmerk darauf ihre sozialen 

Fähigkeiten zu fördern und den Übergang vom Kindergarten in die Schule so gut wie möglich zu gestalten. 

Jedes Vorschulkind erhält vom Kindergarten, ein eigenes Vorschulfach. Darin enthalten ist eine Packung 

Filzstifte und ein Hefter mit Kopiervorlagen. Für die Materialien wird einmalig ein Betrag von 6 Euro 

von Ihnen verlangt. Je nach Situation und Möglichkeit finden Vorschultreffs statt. Diese werden mit allen 

Kindern beider Gruppen durchgeführt. Es werden Arbeitsblätter (Schwungübungen etc.), Rechts- Links 

Übungen, Sprachübungen (Sprechzeichen), Experimente, Kennenlernen der Zahlen sowie besondere 

Bastelarbeiten gemacht. Besondere Ausflüge und Exkursionen: Schulbesuch, Schulwegtraining, Ausflug zur 

Burg etc. geben unserer Vorschulerziehung einen besonderen Touch.  

Vorkurs Kinder                                                                                                                                                     

Wir bieten für Kinder mit Migrationshintergrund oder – Kinder mit mangelnder deutschen Sprache einen 

Sprachkurs an. Frau Hacker (Förderlehrerin der Grundschule) übernimmt dies bei den Vorschulkindern 

sowie bei den Kindern ab 4 ½ Jahre. Für deutschsprachige Kinder besteht die Möglichkeit – bei 

Auffälligkeiten in der Sprache – ebenfalls am Vorkurs teilzunehmen. Der Kurs findet jeden Mittwoch statt.  

In Haus Nikolaus 1 ( Altbau ) von 8 Uhr – 8.30 Uhr und in Haus Nikolaus 2 ( Neubau ) von 8.30 Uhr – 9 

Uhr. 

Wetter                                                                                                                                                   
Wir gehen möglichst bei jedem Wetter raus. Bitte geben Sie eine Matschhose-/ anzug, Regenjacke und 

Gummistiefel mit. Bitte beschriften Sie dies mit dem Namen Ihres Kindes. Sie können die Sachen auch am 

Garderobenplatz lassen. Je nach Witterung – entsprechende Kleidung (Sommer – Käppi, Winter – Mütze, 

Schal, Handschuhe). 

Wickelkinder                                                                                                                       
Sollte Ihr Kind bei Kindergarteneintritt noch nicht sauber sein, geben Sie bitte Windeln sowie Feuchttücher 

mit. Die Sauberkeitserziehung kann in Zusammenarbeit mit dem Gruppenpersonal im Kindergarten 

stattfinden. 

Wechselwäsche                                                                                                                              
Bitte ziehen Sie Ihrem Kind praktische und zweckmäßige Kleidung an, die auch schmutzig werden darf. Da 

wir so oft wie möglich in den Garten gehen, sollten die Kinder auch Gummistiefel und Regenkleidung und 

im Winter einen Schneeanzug usw. im Kindergarten haben. Bitte denken Sie auch an Wechselwäsche 

(kleinere Notfälle). Diese können Sie in der Garderobe deponieren. Bitte, alles mit dem ganzen Namen des 

Kindes kennzeichnen. Bitte kontrollieren Sie den Inhalt immer wieder auf Vollständigkeit und Größe. 
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Wochenplan                                                                                                                                
Ab diesem Kindergartenjahr wird an der Pinnwand der Gruppe ein Wochenplan ausgehängt. Dieser 

Wochenplan enthält Aktivitäten/ Aktionen vom jeweiligen Tag.  

Zusammenarbeit 

Wir arbeiten regelmäßig mit verschiedenen Institutionen zusammen: Fachberatung, Jugendamt, Schule, 

Gesundheitsamt, Logopäden, Ergotherapie, anderen Kitas usw... 

ZUM SCHLUSS 

Hoffen wir, dass wir zahlreiche Antworten auf Ihre Fragen geben konnten und wünschen Ihnen und Ihrem 

Kind eine fröhliche und unbeschwerte Kindergartenzeit! 

In diesem Sinne möchten wir Sie dazu ermutigen, sich bei Fragen, Wünschen, Anregungen, Lob oder Kritik 

vertrauensvoll an uns zu wenden. 
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Aufgaben des Leitunsgteams-, Mitarbeiter                                                                         

Siehe Dienstordnung                                                                                                                     

Aufsichtspflicht                                                                                                                        

 

 

Arbeitszeiten                                                                                                                                

Jeder Mitarbeiter ist für die Einhaltung und Niederschreiben seiner Arbeitszeiten/ Pausen verantwortlich. 

Am Monatsende sind die Arbeitszeitnachweise unaufgefordert der Leitung zum Überprüfen vorzulegen. 

Bitte um Einhaltung dieser Regelung und Arbeitszeiten. Abweichungen der Arbeitszeiten sind nur nach 

rechtzeitiger Genehmigung der Leitung erlaubt.  

Überstundenabbau/ Arbeitsbefreiungen/ Urlaubs ( außer festgelegter Urlaub – Schließtage ) - und 

Namenstage ( nur Wochentage – gleiche Woche ) werden von der Leitung genehmigt. Bitte das Formular 

ausfüllen und eine Woche vor den Termin der Leitung vorlegen.  

Abwesenheit bitte selbstständig den Gruppenpersonal mitteilen und in den Kalender ( Pnnwand – 

Mitarbeiterzimmer ) eintragen.  

Ausflüge                                                                                                                        Ausflüge 

mit der Kindergartengruppe können in der näheren Umgebung vollzogen werden. Mitzunehmen: 

Gruppenliste mit Handynummer, Erste Hilfe Set, Taschentücher und evtl. Wechselwäsche. Kurze 

Information an die Leitung.  

Aufgabenverteilung 

Beratung                                                                                                                                         

Jeden Freitag von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr steht die Leitung allen Mitarbeiterin für ein Gespräch zur 

Verfügung. Dies können Gespräche über Kindern, Kollegen, Eltern oder über einen selbst sein. Natürlich 

kann auch außerhalb der Zeit das Gespräch mit der Leitung gesucht werden.  

 

Bestellungen melden- auf Zettel schreiben                                                                 

Bestellungen bitte auf dem Bestellzettel schreiben und in die Ablage ( Leiterinnenbüro ) legen.  

Coronaregelungen 
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Datenschutz                                                                                                                  

Bestimmte Informationen stehen unter Datenschutz. Bevor diese weitergegeben werden, bitte abschätzen ob 

die Weitergabe erlaubt ist oder vorher mit der Leitung abgesprochen werden muss. Neue Mitarbeiter lesen 

sich bitte den Datenschutzordner durch. Dieser steht im Mitarbeiterzimmer im Regal hinter der Tür. Bitte 

das Formular unterschreiben.  

 

 

 

Art. 30 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten  

(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten ist zulässig, wenn dies zur 

Erfüllung einer Aufgabe oder für eine Förderung nach diesem Gesetz erforderlich ist oder der Betroffene 

eingewilligt hat. 

(2) Datenschutzrechtliche Regelungen in anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

(3) Im Falle der Leistung nach Art. 23a darf die zuständige Behörde zur Erleichterung der Antragstellung 

und zur Überprüfung der Anspruchsberechtigung die im Rahmen des Vollzugs des Bayerischen 

Familiengeldgesetzes und des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes erhobenen personenbezogenen 

Daten soweit erforderlich verarbeiten 

 

Dienstpläne                                                                                                                          Der 

Dienstplan wird von der Leitung erstellt. Änderungen sind mit der Leitung abzuklären.  

Erste Hilfe Material                                                                                                             

Jede Gruppe erhält einen Erste Hilfe Kasten mit Verbandsmaterial und Pflaster. Eintragungen in das 

beiliegende Heft vornehmen. Das Heft wird gelegentlich kontrolliert. Ablaufdatum bitte kontrollieren. Sollte 

es abgelaufen sein, bitte der Leitung Bescheid geben. Erste Hilfe Koffer bitte zum Turnen mitnehmen. 

Außerdem erhält jede Gruppe drei Erste Hilfe Taschen. Diese können bei Ausflüge verwendet werden.  

Sollte Verbandsmaterial zur Neige gehen, bitte einen Bestellzettel ausfüllen und in die Ablage                            

( Leiterinnenbüro ) legen.  

Mitarbeiterverletzungen bitte in das Verbandsbuch im Mitarbeiterzimmer eintragen.  

In der Küche und im Bewegungsraum befindet sich auch ein Erste Hilfe Koffer. Beim Mittagessen hat die 

zuständige Hauswirtschaftskraft Verantwortung über die Meldung und dem Erste Hilfe Koffer.  

Feriendienst                                                                                                                                    

In den Schulferien findet die Betreuung statt, sofern keine Schließtage eingetragen sind. Eine Woche vor 

den Ferien wird eine Bedarfsumfrage in Form eines Formulars vollzogen. Der Dienstplan wird von der 

Leitung erstellt. Bei niedrigen Kinderzahlen können Gruppen zusammengefasst werden.  

Früh-/ Spätdienst 

 

Fortbildungen                                                                                                                    Siehe 

Dienstordnung                                                                                                                     

Geburtstage  
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Mitarbeitergeburtstage werden gefeiert. Die Geburtstagsliste hängt an der Pinnwand  

Geburtstagsgeschenke  

 

Gruppenübergreifende Angebote 

 

Hausrecht  

Das Hausrecht obliegt dem Träger Pfarrer Thomas Steinberger. Dies überträgt er automatisch auf die 

Kindergartenleitung. In dessen Abwesenheit hat die stellvertretende Leitung diese Position inne.  

Hinweise im Notfall 

 

Hygiene  

Impfungen: Corona, Masern 

Jahresthema 

Jahresplanung – Termine 

- Feste 

- Gottesdienst 

( Arbeitsgruppen ) 

Kinderschutz  

Die Träger der nach diesem Gesetz geförderten Einrichtungen haben sicherzustellen, dass 

 

- deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen 

betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

- bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird, 

- die Eltern sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, 

soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

 

Insbesondere haben die Träger dafür Sorge zu tragen, dass die Fachkräfte bei den Eltern auf die 

Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt 

informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

 

 1Bei der Anmeldung zum Besuch einer Kindertageseinrichtung oder bei Aufnahme eines Kindes in die 

Tagespflege haben die Eltern eine Bestätigung der Teilnahme des Kindes an der letzten fälligen 

altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchung vorzulegen. 2Die Nichtvorlage einer Bestätigung ist für 

die Förderung nach diesem Gesetz unschädlich. 3Der Träger ist verpflichtet, schriftlich festzuhalten, ob 

vonseiten der Eltern ein derartiger Nachweis vorgelegt wurde. 



 

18 
 

 

Mittagessen 

Mitarbeitergespräche  

Morgenbesprechung  

Notfallmanagment 

 

Notfallpläne 

 

Ordnung/ Sauberkeit/ Bestellungen 

Pausen                                                                                                                                 Die 

Pausen sind im Arbeitsschutzgesetz vorgeschrieben und sollten umgesetzt werden. Sie dienen der Erholung. 

Bei mehr als  

- mehr als 6 Stunden Arbeitszeit - 30 Minuten   

- mehr als 9 Stunden Arbeitszeit -  45 Minuten  

- Minderjährige Mitarbeiter fallen unter das Jugendarbeitschutzgesetz und haben eine Pausenzeit von 

1 Stunden 

Pausen sind im Dienstplan festgeschrieben. Bitte einhalten. Bei Personalmangel in den Gruppen, bitte nach 

Ersatz in den anderen Gruppen nachfragen.                                                                                                                                         

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. 

 

Personalabteilung                                                                                                                     

Bei Fragen zur Personalpoltik bitte an die Leitung wenden oder die Personalabteilung in Passau anrufen – 

Telefonnummer steht auf der Telefonliste ( Mitarbeiterzimmer ).  

Portfolio 

Rahmen-/ projektpläne 

Reparaturen melden 

Reparaturen bitte der Leitung melden. 
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Schließtageregelung                                                                                                          Laut 

des Kindergartengesetzes schließt die Einrichtung an 30 Tagen im Jahr. Dies ist auch der Jahresurlaub vom 

Personal. Die Schließtage werden vom Personal bestimmt und vom Träger sowie Elternbeirat genehmigt. 

Diese finden in den Schulferien statt und werden rechtzeitig angekündigt.  Die Termine über Schließtage 

finden Sie an der Pinnwand im Eingangsbereich 

Stammtisch                                                                                                                    Einmal 

im Monat – Freitag – findet ein Teamstammtisch statt. Der Termin sowie Ort werden in der Signalgruppe 

bekannt gegeben. Die Teilnahme ist freiwillig.  

Schweigepflicht  

 

 

 

Teamsitzungen/ Fallberatungen:                                                                              

- Kleinteams in den Gruppen, sollten 1 x pro Woche ( Dauer 30 Min. ) stattfinden. Während der 

Kinderbetreuung sollte diese nicht stattfinden. Die Gartenzeit kann genutzt werden - Betreuung der Kinder 

durch Kolleginnen anderer Gruppen organisieren oder in der Zeit ab 13.30 Uhr ( falls kein Spätdienst ist ). 

Bitte Protokoll schreiben. Termin bitte der Leitung mitteilen – diese wird gelegentlich hospitieren.  

- Teamsitzungen ( Klein ) finden alle drei Wochen statt. Hier sollte mind. zwei Mitarbeiter pro Gruppe 

teilnehmen. Bitte in der Gruppe abklären. Das Protokoll wird von einem Mitarbeiter geschrieben. Dieses 

wird von allen Mitarbeiter – nach Einsicht des Leitungsteams – unterschrieben. Das Protokoll wird an alle 

Gruppen verteilt. Bitte dies abheften und an Vorgaben halten. Die Sitzungen finden alle drei Wochen am 

Donnerstag, um 14 Uhr statt ( Dauer ca. 1 Stunde ).  

- Teamsitzungen ( Groß ) finden alle 6 Wochen statt. Anwesenheit aller Mitarbeiter                                    ( 

pädagogisch, hauswirtschaftlich etc. ) ist Pflicht. Das Protokoll wird von einem Mitarbeiter geschrieben. 

Dieses wird von allen Mitarbeiter – nach Einsicht des Leitungsteams – unterschrieben. Das Protokoll wird 

an alle Gruppen verteilt. Bitte dies abheften und an Vorgaben halten. Die Sitzungen finden alle sechs 

Wochen am Dienstag, um 15 Uhr statt ( Dauer ca. 1- 1 ½ Stunde ).  

- Fallberatungen finden einmal im Monat – immer Mittwochs, um 15 Uhr statt. Hier können 

Fallbesprechungen über Kinder, Team oder Probleme abgesprochen werden. Themen bitte vorher mit der 

Leitung absprechen.  

- Der Runde Tisch findet je nach Bedarf mit den Eltern des Integrationskindes, Leitungsteam, Gruppenteam 

und den Therapeuten statt.  

 

Unfälle 
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Unfälle bei Kindern                                                                                                           

Unfälle müssen gemeldet werden, sobald ein Arzt oder ein Krankenhaus aufgesucht wird. 

Ausnahmen sind Bagatellverletzung wie kleine Schnitt- oder Schürfwunden. Da reicht ein Eintrag ins 

Verbandbuch. Die Unfallanzeige für Kinder und pädagogische Fachkräfte bei der zuständigen Unfallkasse 

füllt in der Regel die Kita-Leitung aus. 

Der Unfall sollte innerhalb von drei Tagen bei der zuständigen Unfallkasse gemeldet werden, wenn 

absehbar ist, dass die pädagogische Fachkraft, die einen Unfall erlitten hat, länger als drei Tage zuhause 

bleiben muss. Bei einem Kind muss die Meldung erfolgen, sobald das Kind zum Arzt oder in ein 

Krankenhaus geht. 

Der Weg zur Kita und von der Kita nach Hause ist ja gesetzlich unfallversichert. Daher gilt für Eltern und 

pädagogische Fachkräfte: Die Kita- Leitung informieren, wenn unterwegs etwas passiert ist. Auch in diesem 

Fall kümmert sie sich um die Unfallmeldung. Wenn ärztliche Hilfe benötigt wird, empfehlen die 

Unfallkassen außer bei Bagatellverletzungen direkt zum Durchgangsarzt – kurz D-Arzt – zu gehen. Der D-

Arzt ist der Facharzt für Arbeits- oder Wegeunfälle. Dadurch ist sichergestellt, dass der oder die Verletzte 

nach einem Unfall direkt durch einen Arzt behandelt wird, der auf Unfallverletzungen aller Art spezialisiert 

ist. In der Regel sind auch niedergelassene Unfallchirurgen oder Kinderunfallchirurgen im Krankenhaus D-

Ärzte. 

Vorgehensweise bei Unfällen, z.B. Kind verletzt sich: Erste Hilfe leisten, Eltern informieren – wenn man 

Eltern nicht erreicht, was ist dann erlaubt…. Nachfragen ???? 

Unfälle bei Mitarbeitern  

 

Überstundenregelung/ Urlaub/ Namenstagregelung/ Termine in Kalender schreiben – 

eine Woche vorher 

Verfügungszeit                                                                                                                 Siehe 

Dienstordnung     

Verfügungszeit ist bei den pädagogischen Fachkräften im Dienstplan verankert und sollte durchgeführt 

werden.  

Für alle anderen Mitarbeiter besteht außerhalb der Betreuungszeit der Kinder, z.B. Mitarbeiterin ist ab 7.30 

Uhr im Dienst und hat kein Frühdienst oder Mitarbeiterin hat bis 14 Uhr Dienst und kein Spätdienst ( ab 

13.30 Uhr ). Die Leitung ist befugt nach den Inhalten der Verfügungszeit nachzufragen. Sollte die 

Verfügungszeit aufgrund von Personalmangel nicht stattfinden, bitte an die Leitung wenden und einen 

Ersatztermin festlegen.                                                                                                                 

 

Vorgaben  

Vorschule 
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Mitnahme von KIGA Eigentum: Papier, Bücher, Masken etc .- Spardose   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufsichtspflicht  

Wenn ein Kind aus der Kindertagesstätte wegläuft, sich beim Spiel verletzt oder einen Unfall erleidet, stellt 

sich schnell die Frage nach der Verantwortung. Wer hat nicht aufgepasst? Wer hätte das verhindern müssen? 

Wer hat Schuld? Die Frage der Aufsichtspflicht stellt sich aber nicht erst dann, wenn ein Kind einen Unfall 
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erleidet. Zur Fachlichkeit von Erzieherinnen und Erziehern gehört es, Gefahren für die Kinder zu erkennen 

und die gebotenen Maßnahmen zu treffen, damit es erst gar nicht zu einem Unfall kommt. 

Entstehung und Delegation der Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht ist primär eine Pflicht der Eltern. Sie ist Teil der Personensorge, die gemäß § 1631 Abs. 

2 BGB auch die Pflicht und das Recht umfasst, das Kind zu beaufsichtigen. Für die Dauer der Betreuung in 

der Kindertagesstätte wird die Aufsicht und die Gewährleistung des Kindeswohls mit dem 

Betreuungsvertrag auf den Träger übertragen. 

Der Träger beauftragt die Einrichtungsleitung. Diese behält die Gesamtverantwortung, kann aber durch den 

Dienstplan oder durch Anweisung die Aufsicht für die Gruppe oder für einzelne Kinder an bestimmte 

Erzieher/innen oder andere Personen delegieren. Zivildienstleistende, Praktikant/innen und Wirtschaftskräfte 

werden in der Regel durch die Einrichtungsleitung eingesetzt. Ihnen können auch Teilaufgaben der Aufsicht 

übertragen werden. Als Praxisanleiter/innen können Erzieher/innen ihre Praktikant/innen zur Aufsicht 

bestimmen. 

Wer die ihm obliegende Aufsichtspflicht an andere delegiert (Träger, Leitung, Praxisanleiter/in), muss 

sicherstellen, dass diese Person für die konkreten Aufgaben der Aufsichtsführung geeignet ist. Hier kommt 

es nicht unbedingt auf die Ausbildung an, sondern darauf, ob die Person objektiv der Aufgabe gewachsen 

ist. Eine Praktikantin, die schon lange in der Einrichtung gearbeitet hat, kann Gefährdungssituationen 

möglicherweise sogar besser einschätzen, als eine Erzieherin mit Berufserfahrung, die erst neu in der 

Einrichtung ist. 

Wenn die Leiterin der Einrichtung oder Erzieher/innen Praktikant/innen, Freiwilligendienstleistende, Eltern 

oder andere Personen mit der Aufsicht beauftragen, geschieht dies in der Regel mündlich und situativ. Auch 

ein mündlicher erteilter Auftrag ist verbindlich. 

Der Umfang eines Auftrags an geeignete und in erforderlichem Maß angeleitete Personen hängt davon ab, 

• wieweit diese die Kinder der Gruppe kennen und deren Verhalten einzuschätzen wissen, 

• ob sie zu echter Kooperation mit der verantwortlichen Erzieherin bereit sind, 

• wie oft und wie lange sie bereits im Kindergarten mitgearbeitet haben und 

• welche Erfahrung sie gesammelt haben. 

Aber auch hier bleibt die Person, welche die Aufsicht delegiert, in der Verantwortung. Eine der Situation 

angemessene Überwachung ist immer noch erforderlich. 

Beginn und Ende der Aufsichtspflicht 

Die Aufsicht über die Kinder beginnt grundsätzlich zu Beginn der Öffnungszeit bei dem Betreten des 

Kindergartengeländes und endet mit dem Verlassen der Einrichtung. Auf den Wegen zwischen dem 

Kindergarten und dem häuslichen Bereich sind die Eltern aufsichtspflichtig, soweit hierfür nicht im 

Einzelfall die Aufsicht durch andere autorisierte Aufsichtspersonen übernommen wird. Wenn ein Kind - aus 

welchem Grund auch immer - nicht zum vereinbarten Zeitpunkt abgeholt wird, muss es auch über die 

Öffnungszeit hinaus in der Einrichtung betreut werden. Die Erzieher/innen dürfen das Kind auf keinen Fall 

alleine lassen oder unbegleitet auf den Heimweg schicken. 

Problematisch ist es, wenn Eltern der Auffassung sind, ihr Kind könne allein vom Kindergarten nachhause 

gehen, die Erzieher/innen aber aufgrund ihrer Einschätzung der Reife des Kindes und der Gefährlichkeit des 

Heimwegs ernste Bedenken haben. Wenn hier ein klärendes Gespräch nicht hilft, muss die Einrichtung 

darauf bestehen, dass die Eltern das Kind abholen. Neben den eigenen pädagogischen Argumenten kann ein 
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Hinweis helfen, dass die Eltern den für den Heimweg geltenden Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung 

(siehe unten) riskieren. Notfalls muss der Träger den Betreuungsvertrag kündigen. 

Inhalt der Aufsichtspflicht 

Aufsicht bedeutet nicht, dass die Kinder vom pädagogischen Personal ständig überwacht und kontrolliert 

werden müssen. Im Laufe ihrer Entwicklung haben Kinder ein wachsendes Verlangen nach selbständigem, 

eigenverantwortlichen Handeln, und es ist ein Ziel der Erziehung im Sinne von §§ 1 Abs. 1, 22 Abs. 2 Nr. 1 

SGB VIII, die Autonomie der Kinder zu fördern. Kinder brauchen Freiräume, bei denen ein sofortiges 

Eingreifen eines Aufsichtspflichtigen nur eingeschränkt möglich und nötig ist. 

Die Maßstäbe für Inhalt und Umfang der Aufsichtspflicht sind gesetzlich nicht bestimmt. Sie richten sich im 

jeweiligen Einzelfall nach Umständen, die in der Person des Kindes liegen. Hierzu zählen Alter, Reifegrad, 

körperliche und geistige Entwicklung und Erfahrungsstand. Für gefahrengeneigte Situationen 

(Schwimmbadbesuch, Waldspaziergang etc.) und die Benutzung gefährlicher Spielgeräte (Laufräder, 

Rutsche, Klettergerüst) kann es manchmal sinnvoll sein, Altersbegrenzungen festzulegen. Dennoch muss bei 

einer Gefährdungseinschätzung auch die Gruppensituation, das individuelle Verhalten und der 

Entwicklungsstand einzelner Kinder berücksichtigt werden. Daneben spielt die augenblickliche konkrete 

Lebenssituation (neu aufgenommen oder bereits seit längerer Zeit im Kindergarten) oder die örtlichen 

Gegebenheiten eine wichtige Rolle. Es kann daher für die Frage nach dem Umfang der Aufsichtspflicht 

keine einfachen Faustregeln geben. Auch die vorschnelle Übernahme einzelfallbezogener Rechtsprechung 

ist problematisch. 

Die Pflicht zur Aufsicht soll pädagogisch sinnvolle und erforderliche Handlungsspielräume nicht 

einschränken und zu keinem schematischen Handeln führen. In der täglichen Arbeit mit den Kindern 

bestimmen eigenes pädagogisches Wissen und Situationskenntnis das Maß der notwendigen Aufsicht. Ob 

sich ein Verhalten als Verletzung der Aufsichtspflicht darstellt, kann daher nicht grundsätzlich beantwortet 

werden, sondern wird nach den Gegebenheiten des konkreten Falles beurteilt. 

 

Grundsätze der Haftung                                                                                     
Mit der Übernahme der Aufsicht entsteht auch die Verpflichtung, die anvertrauten Kinder vor Schäden jeder 

Art zu bewahren. Eine spezielle Norm für den daraus folgenden Haftungsgrundsatz gibt es im BGB nicht. Es 

gilt daher zunächst die allgemeine Vorschrift des § 823 BGB über die Schadensersatzpflicht bei 

vorsätzlichem oder fahrlässigem Handeln. 

Die Beaufsichtigung des Kindes dient auch dem Schutz Dritter. Diese sollen vor Schäden, die das Kind 

anrichten könnte, bewahrt werden. Nach § 832 BGB haften Aufsichtspflichtige zivilrechtlich für den 

Schaden, den die ihnen zur Aufsicht unterstellten Kinder anderen Personen, z.B. anderen Erzieher/innen 

oder Spielkameraden widerrechtlich zufügen. 

In Kindertageseinrichtungen hat der Träger die Aufsichtspflicht durch Vertrag übernommen. Ihn trifft also 

nach Abs. 2 die gleiche Verantwortlichkeit wie die Eltern. Haftungsansprüche richten sich primär gegen den 

Träger. Dieser haftet auch für die Erziehungskräfte, die er für die Erfüllung des Betreuungsvertrages 

eingesetzt hat (Erfüllungsgehilfen, § 278 BGB). Ansprüche können also sowohl gegen die 

Aufsichtspflichtige als auch gegen den Träger gerichtet werden. Wenn die Aufsicht pflichtgemäß erfolgt ist 

oder der Schaden auch bei genügender Aufsicht eingetreten wäre, besteht kein Schadensersatzanspruch. Die 

Beweispflicht liegt in der Regel bei den Aufsichtspflichtigen. 

Zur Abwehr von Haftungsansprüchen Dritter haben die Träger in der Regel eine 

Betriebshaftpflichtversicherung. Erzieher/innen können ihr Haftungsrisiko durch eine Berufs- bzw. 
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Diensthaftpflichtversicherung abdecken oder ihre bestehende Privathaftpflichtversicherung entsprechend 

ausweiten. Diese wird allerdings nur für Sachschäden und für Personenschäden Dritter benötigt. Für 

Personenschäden bei den betreuten Kindern wirkt die gesetzliche Unfallversicherung wie eine 

Haftpflichtversicherung (siehe unten). 

Gesetzliche Unfallversicherung nach SGB VII 

Kinder sind während des Besuchs von Tageseinrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 a SGB VII - Gesetzliche 

Unfallversicherung gesetzlich unfallversichert. Der Versicherungsschutz bezieht sich auf alle Einrichtungen, 

die einer Betriebserlaubnis gemäß § 45 SGB VIII bedürfen. Die gesetzliche Unfallversicherung ist für die 

Versicherten beitragsfrei. Eine besondere Anmeldung der Kinder ist nicht erforderlich. 

Wenn ein Kind in der Kita einen Unfall mit Körperschaden erleidet, muss dies mit einem speziellen 

Meldebogen der Unfallversicherung mitgeteilt werden. Das verletzte Kind muss in eine Unfallklinik 

gebracht oder einem Durchgangsarzt vorgestellt werden. 

Der Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung erstreckt sich auch auf Kinder, die als 

"Besuchskinder" mit Erlaubnis der Einrichtung vorübergehend mitbetreut werden. Es genügt aber nicht, 

wenn ein Kind sich "irgendwie" in der Einrichtung aufhält. Es muss mit Zustimmung, d.h. mit Wissen und 

Wollen des Trägers der Einrichtung bzw. des von ihm beauftragten Personals "in die Betreuung" der 

Tageseinrichtung aufgenommen worden sein. Art und Zeitdauer des Aufenthaltes müssen also zwischen 

Eltern und Kindergarten abgesprochen werden. Eine schriftliche Vereinbarung ist zwar nicht zwingend 

erforderlich, sie ist jedoch für beide Seiten zur gegenseitigen Absicherung sinnvoll. 

Der gesetzliche Versicherungsschutz umfasst nach § 8 SGB VII auch die direkten Wege von und zur 

Kindertageseinrichtung, von der Einrichtung zu einer externen Veranstaltung und von dort zurück oder nach 

Hause (Wegeunfall). Umwege sind nicht versichert, es sei denn, es wird noch ein anderes Kind aus der Kita 

abgeholt oder nachhause gebracht. Der Versicherungsschutz besteht unabhängig davon, ob das Kind zu Fuß 

oder mit einem Verkehrsmittel gebracht wird, und unabhängig von der Frage, ob das Kind den Weg im 

Rahmen einer Fahrgemeinschaft zurücklegt. 

Die gesetzliche Unfallversicherung erbringt die Ersatzleistung für Körperschäden bei Kindern und wirkt 

insoweit für die Erzieher/innen wie eine Haftpflichtversicherung. Nach §§ 104, 105 SGB VII haften weder 

der Träger noch die Erzieher/innen oder die Kinder untereinander für Personenschäden, die sich im Rahmen 

einer Betreuung in einer Kindertageseinrichtung ereignen. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem 

Haftungsprivileg von Einrichtungsträgern und Mitarbeiter/innen in der Tagesbetreuung von Kindern. Der 

Gesetzgeber hat diese Schadensersatzansprüche ausgeschlossen, um zum harmonischen Ablauf des Betriebs 

der Einrichtung und zur Befriedung in der Erziehungspartnerschaft beizutragen. Langwierige Streitigkeiten 

um Ersatzansprüche, die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern, Erzieher/innen und Träger 

der Einrichtung verhindern könnten, sollen vermieden werden. 

Rückforderung der Unfallkasse nur in absoluten Ausnahmefällen 

Die gesetzliche Unfallversicherung muss auch dann für den Schaden eintreten, wenn der Unfall von der 

Aufsichtspflichtigen vorsätzlich herbeigeführt wurde. Für den Geschädigten übernimmt der 

Unfallversicherungsträger die Heilungskosten. Er kann bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 

Herbeiführung des Schadens die verantwortliche Person in Regress nehmen, also das für die Heilung 

aufgebrachte Geld teilweise oder ganz zurückverlangen. Grob fahrlässig handelt, wer die erforderliche 

Sorgfalt nach den gesamten Umständen in ungewöhnlich hohem Maß verletzt und unbeachtet lässt. Als 

Faustformel kann man sagen: "Die Erzieherin hat nicht beachtet, was in der Situation jedem anderen hätte 

einleuchten müssen". In der Praxis sind derartige Regressfälle kaum bekannt. 



 

25 
 

Kein Haftungsprivileg für Sachschäden 

Für Sachschäden, z.B. an Gegenständen oder Kleidungsstücken, die den Kindern gehören, gilt das 

Haftungsprivileg nicht. Eine Ausnahme gibt es bei medizinischen Hilfsmitteln. Wenn beispielsweise eine 

Brille, ein Hörgerät oder eine Insulinpumpe fahrlässig beschädigt oder zerstört wird, tritt die Unfallkasse für 

den Schaden ein und stellt die verantwortliche Person von der Ersatzpflicht frei. 

Bei gewöhnlichen Sachschäden besteht die Schadensersatzpflicht schon dann, wenn die verantwortliche 

Person nur fahrlässig gehandelt oder fahrlässig eine ihr obliegende Pflicht nicht beachtet hat. Hier empfiehlt 

sich der Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung, wobei viele Träger für ihre Mitarbeiter/innen eine 

solche abgeschlossen haben, die in einem Schadensfall die Kosten für den Ersatz von Gegenständen oder 

Kleidung des Kindergartenkindes oder eines Dritten übernimmt. 

Die Kinder müssen für Handlungen, die zu einem Personenschaden eines anderen Kindes führen, in der 

Regel nicht eintreten. Kinder unter 7 Jahren haften mangels Deliktsfähigkeit grundsätzlich nicht (§ 828 Abs. 

1 BGB). Für Kinder und Jugendliche vom 7. bis 18. Lebensjahr gilt die volle Haftung nur, wenn der 

Minderjährige die notwendige Einsichtsfähigkeit besitzt (§ 828 Abs. 3 BGB). Kinder haften gemäß § 828 

Abs. 2 BGB für von ihnen "bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienenbahn oder einer 

Schwebebahn verursachte Schäden" erst ab der Vollendung des 10. Lebensjahres. 

Kinder unter 7 Jahren, die z.B. mit Absicht Steine auf parkende Fahrzeuge werden, haften also nicht, da sie 

nicht deliktsfähig sind (siehe oben). Eine für sie abgeschlossene Haftpflichtversicherung muss daher nicht 

zahlen. Eltern und andere Aufsichtspflichtige (z.B. Erzieher/innen) können jedoch zum Schadensersatz für 

Drittschäden herangezogen werden, wenn die Verletzung der Aufsichtspflicht ursächlich für den 

entstandenen Schaden war, wenn der Schaden also bei gehöriger Aufsichtsführung nicht entstanden wäre. 

Strafrechtliche Verantwortung 

Wenn aufgrund einer Aufsichtspflichtverletzung ein Kind einen Körperschaden erleidet, kann das in 

seltenen Fällen strafrechtliche Folgen haben. In der Regel wird die Strafbarkeit an eine Handlung, also an 

ein aktives Tun geknüpft. Unter bestimmten Umständen kann jemand aber auch ein Verletzungsdelikt durch 

Unterlassen begehen. Dies ist dann der Fall, wenn der Täter auf Grund seiner Garantenstellung eine Pflicht 

zum Handeln hat. Allerdings kann nicht jede Unaufmerksamkeit zu einer strafrechtlichen Verantwortung 

führen. In Betracht kommen die Straftatbestände, die zur Verletzung der körperlichen Unversehrtheit oder 

zum Tode führen (schwere Körperverletzung, fahrlässige Tötung). Aufsichtspflichtige sind 

Beschützergaranten. Sie müssen dafür einstehen, dass das ihnen anvertraute Kind vor Verletzungen und Tod 

bewahrt wird. 

Eine Verletzung der Aufsichtspflicht kann dann die Strafbarkeit begründen, wenn die Aufsicht führende 

Erzieherin fahrlässig gegen ihre Pflichten verstoßen hat und zumutbare Vorkehrungen zur Vermeidung eines 

Unfalls nicht getroffen hat. Sie muss die nach den Umständen gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen haben 

(objektives Element der Fahrlässigkeit) und nach ihren individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten auch in 

der Lage gewesen sein, die erforderliche Sorgfalt zu erbringen (subjektives Element der Vorwerfbarkeit). 

Wenn sie die Aufsicht sorgfältig wahrgenommen hat und es trotzdem zu einem Unfall kommt, wird dies in 

der Regel nicht zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Auch unter strafrechtlichen Gesichtspunkten ist 

eine lückenlose Überwachung nicht gefordert, es sei denn, die Kinder bewegen sich in ungewöhnlich 

gefährlichen Situationen (Straßenverkehr, Schwimmbad). 

 

 


