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          Ein erster Einblick in unseren   
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Abholberechtigt 

Die Kinder dürfen nur von abholberechtigten Personen 

abgeholt werden. Bitte teilen Sie uns diese Personen 

mit. 

 

Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht beginnt bei der persönlichen 

Übergabe und endet bei der persönlichen 

Verabschiedung des Kindes durch eine pädagogische 

Fachkraft. Bei Veranstaltungen mit Kindern und Eltern 

sind die Eltern für die Aufsichtspflicht ihres Kindes 

zuständig. Dies gilt auch für die Bring- und 

Abholsituation. 

 

Abholzeiten 

In unserer Kita gelten folgende Abholzeiten: 

11.45Uhr bis 12.00Uhr (25Std. Betreuung) 

13.45Uhr bis 14.00Uhr (35Std. Betreuung) 

Ab 14.30Uhr bis 16:00Uhr (45Std. Betreuung) 

 

 



 

Allergien 

Teilen Sie uns bitte mit, wenn Ihr Kind unter einer 

Allergie usw. leidet. 

 

Abmelden 

Bitte teilen Sie uns bis 9 Uhr eines Tages mit, falls Ihr 

Kind nicht kommt. Sollten Sie Ihr nicht abmelden, gehen 

wir davon aus, dass es noch kommt und Sie sich nur 

verspäten. Um 9 Uhr bestellen wir das Essen für den 

jeweiligen Tag für alle Kinder, die nicht abgemeldet sind. 

 

Bildungsbereiche 

In unserer Einrichtung finden sich die verschiedenen 

Bildungsbereiche aufgeteilt in den verschiedenen 

Räumen wieder. Sie stehen den Kindern jederzeit zur 

Verfügung und sorgen so für eine abwechslungsreiche 

Lern- und Entwicklungsumgebung und regen die 

Selbstbildungspotenziale an. 

Gelb: Bauen/Konstruieren und Rollenspiel                                                   
Rot:   Atelier/ Malen, Basteln, kreativ werden                                  
Blau: U3-Gruppe                                                                  
Turnhalle                                                                  
Außengelände 



  

Buchungszeiten/ Betreuungsumfang 

Mit Vertragsabschluss müssen Sie sich für eine 

Buchungszeit/Betreuungszeit entscheiden. Diese 

können Sie jedes Jahr im Februar für das darauf 

folgende Kita-Jahr verändern.  

Folgen Buchungszeiten sind möglich: 

S   7:00 bis 12:00 Uhr 

M  7:00 bis 14:00 Uhr 

L 7:00 bis 16:00 Uhr  

 

An jedem letzten Dienstag im Monat schließen wir 

unsere Kita um 14:00 Uhr, um im gesamten Team an 

unserem Konzept zu arbeiten. 

 

Cafeteria/ Frühstück 

Das Frühstück in unserer Einrichtung findet in Buffetform 

in der Zeit von 7:00 Uhr – 9:20 Uhr in der Cafeteria statt. 

Wir bieten ein gleitendes Frühstück an, weil es die 

individuellen Bedürfnisse der Kinder nach Spiel und 

Essen berücksichtigt. 

 

 



Chaos 

Auf den ersten Blick kann einem Außenstehenden oft 

ein gewisses Chaos erscheinen. Aber genauer 

betrachtet hat alles einen Sinn und „Chaos“ kann die 

Kreativität und Fantasie fördern und anregen. 

 

Datenschutz 

Alle Informationen von Ihnen an uns werden vertraulich 

behandelt und unterliegen dem Datenschutz. 

 

Dinge für den Kitastart 

- Hausschuhe 

- Wechselwäsche 

- Matschsachen 

- Gummistiefel 

- ggf. Windeln bzw. Feuchttücher 

- ggf. „Schlafsachen“ (Schlafsack…) 

 

Bitte alles mit Namen beschriften. 

 

 



Elterngespräche 

Einmal im Jahr und nach Bedarf bieten wir 

Elterngespräche an. So können wir gemeinsam auf die 

Entwicklung des Kindes eingehen und zusammen für 

eine bestmögliche Entwicklung des Kindes sorgen. 

Sollten dennoch Fragen aufkommen, die Ihr Kind 

betreffen, sprechen Sie uns bitte jederzeit an. 

 

Elternrat 

Der Elternrat in unserer Einrichtung dient einer 

vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

Kita-Mitarbeitern. Dieser wird von den Eltern gewählt 

und trifft sich dann in regelmäßigen Abständen zu 

Sitzungen. 

 

Elternvollversammlung 

Jährlich findet zu Beginn des Kindergartenjahres die 

Elternvollversammlung (EVV) statt, hierzu erhalten alle 

Eltern eine Einladung. In der EVV werden alle wichtigen 

und aktuellen Themen besprochen und der Elternrat 

wird gewählt.  

 

 

 



Eingewöhnung 

Die Eingewöhnung ist eine sensible Zeit. Um diese für 

alle Beteiligten möglichst angenehm zu gestalten, 

orientieren wir uns an dem Berliner 

Eingewöhnungsmodell. Dieses Modell sieht ca. 2 – 3 

Wochen für die Eingewöhnung vor. Wir sind bemüht die 

individuellen Bedürfnisse der Familien zu 

berücksichtigen.   

 

Freispiel 

Das Freispiel bietet bei uns in der Einrichtung die 

Grundlage für unsere pädagogische Arbeit und nimmt 

damit einen großen Stellenwert in unserer Einrichtung 

ein. Freispiel bedeutet unter anderem:  freie Wahl der 

Spielpartner/ Erzieher, des Spielmaterials, der 

Zeitspanne und des Bildungsbereiches. 

Freispielprozesse werden durch Impulssetzung angeregt 

und unterstützt.  

 

 

Feste 

Das Kita-Jahr bietet viele Anlässe zum Feiern. 

Informationen und Termine erhalten Sie rechtzeitig über 

die Info-Wand oder Elternbriefe in Ihren Postfächern.  



 

Fragen 

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte zu jeder Zeit an.  

 

 

Garderobe 

In unserer Garderobe hat jedes Kind einen eigenen 

Haken, der mit einem Foto des Kindes gekennzeichnet 

ist. An diesem Haken wird Ihr Kind seine Kleidung 

aufhängen, auch die Wechselwäsche und 

Matschsachen Ihres Kindes werden hier in einem Beutel 

aufbewahrt.  

 

Geburtstage 

Im Kindergartenalter ist nichts wichtiger als der eigene 

Geburtstag. Gemeinsam mit Ihrem Kind feiern wir im 

Morgenkreis seinen Geburtstag. Zum Frühstücksbuffet 

darf Ihr Kind gerne eine kleine Besonderheit mitbringen 

(Kuchen, Muffins, Obstspieße, Brötchen...) 

 

 

 



Geborgenheit 

Geborgenheit ist die Grundlage für die Eroberung der 

Welt. Deshalb ist es uns wichtig, den Kindern emotionale 

Sicherheit zu geben. Wir bieten Hilfe und Unterstützung 

an, spenden Trost und lassen Gefühle zu.  

 

Haftung 

Für mitgebrachte Gegenstände, insbesondere Spiel- 

oder Wertsachen übernehmen wir bei Verlust oder 

Defekten keine Haftung. 

 

Infotafel 

Informationen werden in Elternbriefen oder Aushängen 

bekannt gegeben. Für Aushänge nutzen wir die Infotafel 

im Windfang. 

 

Inklusion 

Inklusion bedeutet für uns eine möglichst große Teilhabe 

am Spielen, Leben, voneinander und miteinander 



Lernen. In gleicher Weise bedeutet es aber auch, sich 

schwierigen Situationen gemeinsam zu stellen. Dabei ist 

es wichtig, die Kinder in ihrer Individualität zu sehen und 

ihre Stärken und Schwächen anzunehmen. Die 

bedürfnisgerechte Unterstützung der Entwicklung Ihrer 

Kinder wird durch das gemeinsame Spielen und Lernen 

und die vielfältigen Anregungen zum Mitmachen und 

Nachahmen gefördert. Eine zusätzliche Person 

unterstützt dieses im Alltag. Darüber hinaus sehen wir 

Inklusion als Teamaufgabe und orientieren uns am 

Leitbild des Trägers. 

 

Jahresterminplan 

Zu Beginn des Kindergartenjahres erhalten Sie einen 

Jahresterminplan. Hier finden Sie eine genaue Übersicht 

über verschiedene Feste die wir mit Ihnen Feiern wollen, 

unsere Konzepttage und unsere Schließzeiten.  

 

Jeder... 

ist herzlich Willkommen und hat Stärken und 

Schwächen. 

 



Kleidung  

Wir sind eine Kunst Kita, bei uns wird oft mit 

verschiedenen Farben und Materialien experimentiert. 

Ihr Kind sollte mit bequemer Kleidung in die Kita 

kommen, die ab und zu einen Flecken verkraftet. Bitte 

achten Sie auch auf ausreichend Wechselwäsche. 

 

Krankheiten  

Bei Krankheit Ihres Kindes, bitten wir Sie uns umgehend 

zu verständigen. Wichtig ist, ein krankes Kind gehört 

nicht in die Kita.                                                          

Sollte sich herausstellen, dass der Gesundheitszustand 

Ihres Kindes sich im Laufe des Kindergartentages 

plötzlich verschlechtert, werden wir Sie kontaktieren und 

Sie bitten Ihr Kind abzuholen. Bevor ein erkranktes Kind 

die Einrichtung wieder besuchen kann, sollte es 48 

Stunden Symptomfrei sein.  

 

Kinderkunst-Club  

Einmal in der Woche trifft sich eine kleine Gruppe von 

Kindern im Mini-Atelier, hier werden besondere 

Angebote stattfinden. Diese werden auf die Interessen 

und Bedürfnisse Ihres Kindes abgestimmt und finden in 

einem rotierenden System statt, sodass jedes Kind mal 

am Kinderkunst-Club teilnehmen kann.  



 

Lebenshilfe 

Unser Träger ist die Lebenshilfe für Menschen mit 

Beeinträchtigung e.V., Landabsatz 10, 45731 Waltrop. 

Die Geschäftsstelle ist telefonisch unter folgender 

Nummer zu erreichen: 02309-95880. 

Vertreter des Trägers, der Eltern und des Teams bilden 

zusammen den Rat der Kukidele, der für alle Belange 

der Einrichtung zur Verfügung steht. 

Informationsmaterial über die Lebenshilfe und die 

unterschiedlichen Arbeitsfelder erhalten Sie direkt in der 

Geschäftsstelle oder als Flyer auf unserem Info-Ständer. 

Da Leitbild der Lebenshilfe entnehmen Sie bitte der 

Seite: www.lebenshilfe-waltrop.de 

 

Lachen 

In der Kita wollen wir zusammen Spaß haben und 

gemeinsam lachen. 



Mittagsruhe 

Je nachdem ob Ihr Kind noch einen Mittagschlaf benötigt 

oder nicht, hat es die Möglichkeit, begleitet von einer 

Erzieherin, nach dem Mittagessen oben im Schlafraum 

zu schlafen. Die Kinder, die keinen Mittagschlaf mehr 

brauchen, treffen sich nach dem Mittagsessen in einer 

Gruppe und verbringen dort 20 bis 30 Minuten mit 

Fantasiereisen, Geschichten vorlesen oder einem 

Hörbuch,…  

 

Morgenkreis  

Von 9.30-10.00 Uhr gehen die Kinder in ihren 

Stammgruppen zum Morgenkreis. Dort wird gesungen, 

gespielt und gemeinsam mit den Kindern der weitere 

Tag besprochen. 

 

Mittagessen  

Das Mittagessen wird jeden Morgen frisch für uns, in der 

Küche der Schule Oberwiese gekocht und angeliefert, 

so dass wir um 12.00 Uhr gemeinsam essen können. 

Der Preis für ein Mittagessen beträgt 3,50 Euro 

 

 

 



Medikamentenvergabe 

Im dringenden Notfall können wir Ihren Kindern vor Ort, 

in der Kita, Medikamente geben. Zuvor muss ein 

Formular von dem Arzt ausgefüllt werden. 

 

Notfallkarteikarte 

Bitte füllen Sie zu Beginn der Kita Zeit eine 

Notfallkarteikarte aus. Damit wir Sie oder jemanden aus 

Ihrem Umfeld jederzeit erreichen können. Bitte achten 

Sie darauf, diese regelmäßig zu aktualisieren.  

 

Öffnungszeiten 

Unsere Kita hat von Montags bis Freitags von 7.00Uhr 

bis 16.00Uhr geöffnet.  

 

 

 

 

 



Offenes Konzept 

Offene Arbeit 

Das Konzept der offenen Arbeit stellt das Kind und seine 

individuelle Persönlichkeitsentwicklung in den 

Mittelpunkt und entspricht damit allen Anforderungen 

des Landes NRW an eine zeitgemäße, frühkindliche 

Pädagogik. Das Freispiel nimmt hierbei einen hohen 

Stellenwert ein. 

 

Portfolio  

Im Portfolio halten wir mit Fotos und Lerngeschichten die 

Entwicklung Ihres Kindes fest. Das Portfolio wird am 

Ende der Kindergartenzeit den Kindern übergeben.  

 

Postfach 

In der Garderobe hat jede Familie ein Postfach, welches 

mit Elternbriefen gefüllt wird. Bitte leeren Sie es 

regelmäßig. Gerne versenden wir Infos auch per Mail. 

 

Praktikanten  

Wir freuen uns immer wieder über neue Menschen, die 

Interesse am Beruf des Erziehers oder der Erzieherin 

haben.  



 

Quatsch 

Quatsch machen gehört für uns zum Kind-Sein dazu.  

 

Regeln  

Gemeinsam mit den Kindern erstellen wir Regeln und 

reflektieren diese. Wir wünschen uns, dass auch Sie 

sich an die Regeln halten (zum Beispiel barfuß laufen in 

der KiTa). 

Schmuck  

Da wir gerne Toben und uns frei bewegen wollen, sollte 

Ihr Kind auf Schmuck in der Kita verzichten. Das 

Verletzungsrisiko ist im Kindergartenalltag zu groß.  

 

 



 

Schließungszeiten  

Unsere Schließungszeiten werden Ihnen zu Beginn 

jeden Kindergartenjahres mitgeteilt. In den großen 

Sommerferien besteht die Möglichkeit eine 

Notbetreuung in Anspruch zu nehmen.  

 

Sonnencreme  

Wir möchten Sie bitten, Ihr Kind morgens bereits 

eingecremt in die Kita zu bringen. Um den 

Sonnenschutz aufrecht zu erhalten, werden wir die 

Kinder, die eine 45 Stunden Betreuungszeit gebucht 

haben, am Mittag erneut eincremen. Hierfür geben Sie 

bitte eine mit den Namen Ihres Kindes beschriftete 

Creme ab.  

 

Schuh-Frei  

Da wir viel auf dem Boden spielen, möchten wir Sie 

bitten, die Kita nicht mit Schuhen zu betreten. Im 

Eingangsbereich befinden sich Schuhüberzieher, die 

gerne genutzt werden können, wenn es mal schnell 

gehen muss.  

 

Spielzeug 

In die Kita sollte kein Spielzeug von zuhause 

mitgebracht werden. Zu groß ist die Gefahr, dass es 

kaputt geht oder darüber Streit entsteht. Schnuffel- bzw. 



Trosttiere vor allem für die Kleinsten sind natürlich 

erlaubt. 

Telefon  

Zu unseren Öffnungszeiten erreichen Sie uns unter 

folgender Telefonnummer:  6228763 

 

Träger 

Der Träger der Einrichtung ist die Lebenshilfe Waltrop 

e.V. In unserer täglichen Arbeit orientieren wir uns am 

Leitbild der Lebenshilfe. 

 

Unfall  

Manchmal kann es natürlich zu Unfällen kommen. Sie 

werden dann von uns informiert und das weitere 

Vorgehen wird gemeinsam abgestimmt. 

 

 

 

 



Urlaub  

Sollten Sie mit Ihrem Kind verreisen, geben Sie uns 

doch bitte Bescheid, so kann Ihr Kind direkt abgemeldet 

werden und wird von uns nicht vermisst.  

 

Vorschularbeit  

Die Vorschularbeit ist für unsere Großen sehr 

interessant. Wir widmen uns wöchentlich verschiedenen 

Themen und versuchen diese genauer zu erforschen. 

Außerdem werden wir Ausflüge machen, für die es 

wichtig ist, Themen, wie zum Beispiel die 

„Verkehrserziehung“ im Vorfeld zu besprechen.  

 

Vertrauen 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist uns sehr 

wichtig und bildet die Grundlage unserer pädagogischen 

Arbeit mit Ihrem Kind. Probleme sollten von beiden 

Seiten offen angesprochen werden. 

Waldwoche 

Zweimal im Jahr findet eine Waldwoche statt. In dieser 

Zeit gehen wir mit den Kindern jeden Vormittag in den 



Wald und die Umgebung um die Kita herum. Die Kinder 

bekommen zu dieser Waldwoche persönliche 

Einladungen. 

 

Wertschätzung  

Wir freuen uns über einen wertschätzenden Umgang 

miteinander und sorgen dafür, dass Ihr Kind sich bei uns 

wohl, geborgen und wertgeschätzt fühlt.  

 

Wechselwäsche 

Bitte bringen Sie immer genug 

Jahreszeitenentsprechende Wechselwäsche mit denn 

es kann immer mal passieren, dass die Kleidung Ihres 

Kindes nass oder dreckig wird. 

 

Wetter 

Bitte achten Sie auf Wetter- und Witterungsgerechte 

Kleidung. Wir gehen auch bei Regen nach Draußen. 

Zusammenarbeit  

Die Zusammenarbeit mit Ihnen liegt uns besonders am 

Herzen, denn nur gemeinsam können wir für eine 

optimale Entwicklung Ihres Kindes sorgen. Wir freuen 

uns auf Anregungen jeglicher Art und wünschen uns 

eine gute und rücksichtsvolle Zusammenarbeit.  



Zu guter Letzt 

Wünsche wir Ihnen und Ihren Kindern eine schöne, 

lustige, ereignisreiche Zeit in der Kukidele. 


