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1. Termine für Januar bis März 2020 
 
Do. 23.01. 10:30 Uhr die Verkehrspolizei kommt zu den Vorschülern 
 
Fr. 24.01. ab 9:00 Uhr die Zahnarzt Prophylaxe kommt in die Gruppen 
 
Fr. 31.01. ab 9:00 Uhr die zahnärztliche Reihenuntersuchung  
  findet in der Kita statt 
 
Do. 20.02. 9:30 Uhr wir Besuchen das Faschingstreiben im Gemeindehaus 
  Bei Herr Pfarrer Dickerhof 
 
Fr. 21.02  Faschingsprogramm in der Kita mit Clown LULU 
 
Mo.&Di. 24.+25.02.  Faschingsferien, die Kita ist geschlossen 
 
Do.&Fr. 27.+28.02.  ESU (Einschulungsuntersuchung) für die Kinder, die  
  von Oktober 2014 – September 2015 geboren sind 
  die Eltern erhalten noch zusätzliche Informationen 
 
Mi. 04.03.  die Vorschüler besuchen die Bibliothek 
 
Fr. 27.03.  Betriebsausflug der Erzieherinnen, die Kita ist geschlossen 

 
 
 

2. Ein herzliches Dankeschön 
 
An alle Familien, die uns vor den Ferien spontan und ohne zu zögern unterstützt haben, in dem 
Sie ihre Kinder an den beiden letzten Tagen vor den Weihnachtsferien bereits zu Hause betreut 
haben. Auf Grund der vielen fehlenden Erzieherinnen konnten wir so eine Notgruppe für die 
noch anwesenden Kinder anbieten und eine sichere Betreuung gewährleisten. 
Wie gesagt: eine großes DANKESCHÖN an Sie alle für Verständnis und Ihre Unterstützung! 
 
 
 

3. Informationen zum Zahnarzt 
 
In der Terminübersicht sind die Tage aufgeführt an welchen die Zahnarztbesuche statt finden. 
 
Beim 1. Termin, der Prohylaxe, kommt eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamts in die Kita und 
spricht den Kindern in ihrem Gruppenverband über gesunde und schlechte Nahrungsmittel, 
über das regelmäßige Zähneputzen und die Wichtigkeit zum Zahnarzt zu gehen. Dies findet in 
kindgerechter Form, mit kleinen Spielen, anschaulichen Materialien und viel Spaß statt. 
 
Beim 2. Termin, der Reihenuntersuchung, kommt der Kinder- und Jugendzahnarzt und eine 
Assistentin des Gesundheitsamts in die Kita. Die Kinder, bei denen die Einverständniserklärung 



der Eltern vorliegt, gehen gruppenweise mit ihren Erzieherinnen zum Zahnarzt. Dieser schaut 
bei den Kindern einzeln nach dem Zustand der Zähen und des Kiefers. Dies wird notiert und sie 
bekommen das Ergebnis schriftlich mitgeteilt. 
Da es immer wieder viele Kinder mit schlechtem Ergebnis gibt, weist uns der Zahnarzt jedes 
Jahr auf Maßnahmen hin, welche die Zahngesundheit verbessern können. Es ist jedoch nicht die 
Verantwortung der Erzieherinnen den guten Zustand und die Hygiene der Zähen zu 
gewährleisten, sondern es ist Aufgabe der Eltern sich hierum zu kümmern. 
Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit an am Tag der Reihenuntersuchung in der Kita 
anwesend zu sein, um bei Bedarf direkten Kontakt mit dem Zahnarzt zu haben und Tipps zu 
erhalten und Fragen zu klären. 
 

Wenn Sie das Informationsangebot nutzen möchten, sagen Sie bitte bis 
24.01.2020 bei Ihren Gruppenerziehrinnen Bescheid. 
 
 
 

4. Vorschularbeit / Kooperation mit der Hansjakob-Schule 
 
Bis zum Beginn der Weihnachtferien kam Frau Stebe-Deinert von der benachbarten Hansjakob-
Grundschule regelmäßig zu uns, um vorbereitende Aktivitäten für den Schulbesuch mit unseren 
Vorschülern durchzuführen und die Kinder kennenzulernen und einschätzen zu können. Die 
Beschäftigungen mit den Vorschulkindern durch die Lehrerin sind für dieses Kitajahr nun 
beendet. 
Die Vorschularbeit mit Frau Kühn in der Kita und bei Ausflügen wird wie gewohnt donnerstags 
oder freitags bis zu den Sommerferien weiter gehen. 
Die Besuche von Frau Stebe-Deinert werden bis nach den Osterferien ruhen. 
Danach wird sich die Lehrkraft bereits mit den Kindern beschäftigen, welche im September 
2021 eingeschult werden. 
 
 
 

5. Wichtige Infos zu … (Teil 1) 
 
Für unsere „neuen“ Kindergartenfamilien gibt es viele organisatorische Abläufe zu beachten, 
bedenken und einzuhalten. 
Aber auch den „alten Hasen“ hilft es sicher manche Abläufe immer mal wieder zu hören um sie 
nicht zu vergessen und aufzufrischen. 
Deshalb geben wir an dieser Stelle Hinweise und Erinnerungen zu verschiedenen wichtigen 
Regelungen in unserer Einrichtung: 
 

… Bring- und Abholzeit: 
 

Mit Ausnahme der Eingewöhnungskinder (für die wir mit den Eltern eigene Besuchszeiten 
vereinbaren) gelten unsere Bring- und Abholzeiten, welche wie folgt sind: 
 

Bringzeit Mo. – Fr. 7:30 Uhr – 9:00 Uhr 
Abholzeit Mo. – Do. 13:00 Uhr – 14:00 Uhr 
 Fr. 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr 
 



Diese Zeiten haben wir nicht aus Willkür festgelegt, sondern sie haben ernsthafte Gründe. 
Zum einen dienen sie der Sicherheit Ihres Kindes, denn nach ausschalten des Türöffners können 
keine unbefugten Personen mehr den Kindergarten unbemerkt betreten. 
Zum zweiten ermöglichen uns die Zeiten ohne Publikumsverkehr ein ruhiges, konzentriertes 
und auf das Kind gerichtetes Spielen und Arbeiten in den Gruppen. Ebenso ist es möglich, dass 
die Kinder sich ohne Gefahr im ganzen Haus aufhalten und alle Räume nutzen können. 
 

… Verhalten bei Erkrankung Ihres Kindes 
 

Mit Beginn der kalten Jahreszeit kommt es auch wieder häufiger vor, dass Kinder krank werden. 
Unser oberster Grundsatz lautet: „Ein krankes Kind gehört nicht in die Kita!“ 
Konkret bedeutet dies für Sie: 

 Ist Ihr Kind erkrankt, teilen Sie uns dies umgehend mit. 

 Sagen Sie uns auch woran Ihr Kind erkrankt ist (sie haben die Meldepflicht, wir haben bei 
bestimmten Krankheiten eine Aushangs- und Informationspflicht gegenüber den anderen 
Eltern und dem Gesundheitsamt) 

 Bringen Sie Ihr Kind erst wieder in die Kita, wenn es wieder vollständig gesund ist 
(andernfalls behalten wir uns vor Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Kind noch nicht wieder in die 
Kita kommen kann und geben es Ihnen wieder mit nach Hause) 

 In manchen Fällen verlangen wir ein ärztliches Attest über die bedenkenlose 
Wiederaufnahme des Kindergartenbesuchs 

Die genauen Informationen, gesetzlichen Grundlagen und einrichtungsspezifischen Regelungen 
bei Krankheit ihres Kindes können Sie im Aufnahmeheft und in den Zusatzvereinbarungen 
nachlesen. 
Wir treffen diese Regelungen zum Schutz Ihres Kindes, denn wenn es krank ist benötigt es Ruhe 
und Fürsorge seiner engsten Bezugspersonen (dies können wir in der Kita nicht bieten), ebenso 
wie zum Schutz der anderen Kinder, Eltern und Erzieherinnen, welche vor Ansteckungen und 
Ausbreitung einer Krankheit bewahrt bleiben sollen. 
 

… Haftung für persönliches Eigentum 
 

In der Ordnung der Kindertageseinrichtung, welche als Bestandteil ihres Betreuungsvertrags im 
Aufnahmeheft abgedruckt ist und im Eingangsbereich aushängt, ist geregelt, dass die Kita und 
die dort tätigen Mitarbeiterinnen nicht für persönliches Eigentum haften. 
 

Was gehört zu persönlichem Eigentum? 

 Die Kleidung, die das Kind trägt und auch die Jacken, Mützen, Schuhe, … die an der 
Garderobe sind 

 Hausschuhe 

 Kindergartentasche, Vesperbox und Trinkflasche 

 Wechselkleidung, die im Waschraum aufbewahrt wird 

 Turnschläppchen (und ggf. Turnkleidung), die im Turnsäckchen aufbewahrt werden 

 Regenkleidung und Gummistiefel, die am Hofausgang aufbewahrt werden 

 Alle Spielsachen, Bücher, sonstige Gegenstände, die das Kind von zu Hause mitbringt 
 

Was bedeutet nun „keine Haftung“? 

 Die Erzieherinnen sind nicht verantwortlich für verlorene Gegenstände oder Kleidung, 
wenn etwas fehlt oder vertauscht wurde ist dies das Risiko der Eltern 

 Die Erzieherinnen sind nicht verantwortlich für Gegenstände oder Kleidung, die kaputt 
gegangen sind 



 Die Erzieherinnen sind nicht verantwortlich für Kleidung, die verschmutzt ist 
 

Was können Sie vorbeugend tun? 

 Beschriften Sie alle persönlichen Gegenstände ihres Kindes mit Namen, somit kann bei 
Verwechslungen oder Aufbewahrung am „falschen“ Platz, das Eigentum ihres Kindes 
problemlos zugeordnet werden 

 Achten Sie darauf, dass Ihr Kind bequeme Kleidung trägt, bei der es nicht schlimm ist, 
wenn sie auch mal schmutzig wird (Farbe, Kleber, Matsch, …) oder einen kleinen Riss 
bekommt 

 Achten Sie darauf, dass keine Spielsachen von zu Hause mit in die Kita genommen 
werden, da es hierüber meist zu Streitigkeiten kommt, es Tränen gibt, wenn durch das 
Spielen mit anderen Kindern etwas kaputt geht oder ein Spielzeug verloren geht 

 
 
… Fortsetzung folgt im nächsten Kita – Infobrief … 
 
 
 

6. Wünsche für das neue Jahr 
 

 
 
 

Zuversicht 

Freude Liebe 

Zufriedenheit 

Gesundheit 

Glück 

Frieden 


