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ABC zum Kindergartenalltag 

 
 
Abholen 
Wenn Sie Ihr Kind bei uns abholen, bitten wir Sie, den Aufsicht führenden Erzieherinnen 
immer „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Nur so ist garantiert, dass die Erzieherin die Abholung 
Ihres Kindes bewusst wahrnehmen kann. 
Sollte Ihnen einmal etwas Unvorhergesehenes beim Abholen Ihres Kindes dazwischen 
kommen, informieren Sie uns, falls möglich, bitte unbedingt vorher telefonisch. Bitte 
denken Sie daran, dass in diesem Fall eine Erzieherin für ein einzelnes Kind Überstunden 
machen muss. Diese Zeit fehlt später für die Arbeit in der Gesamtgruppe. Bitte achten Sie 
deshalb darauf, dass verspätetes Abholen eine absolute Ausnahme ist. (siehe „Vereinbarungen 
zum Betreuungsvertrag“). 
 
Aufsichtspflicht 
Die Aufsichtspflicht des Kindergartens beginnt erst in dem Moment, in dem Sie Ihr Kind bei 
einer Erzieherin anmelden und endet, wenn Sie Ihr Kind bei einer Erzieherin 
verabschieden (siehe weitere Informationen „Vereinbarungen zum Betreuungsvertrag“ und 
Broschüre „Für Ihr Kind – die katholische Kindertageseinrichtung“) 
 
Bekleidung 
Die Bekleidung Ihres Kindes sollte zweckmäßig und gerne alt sein, d.h. Ihr Kind sollte 
darin frei und ungehindert toben und spielen können. Bitte ziehen Sie Ihrem Kind keine 
Kleidungsstücke in den Kindergarten an, die neu sind und nicht schmutzig werden dürfen.  
Bitte sorgen Sie dafür, dass (gerade in der Anfangszeit) immer genügend Wechselwäsche für 
Ihr Kind im Kindergarten ist. Kinder ziehen nur ungern fremde Kleidungsstücke aus dem 
Kindergarten an. Besonders Schlüpfer, Socken und Hosen sollten immer in ausreichender 
Anzahl vorhanden sein. 
Für das Spiel auf dem Außengelände benötigt jedes Kind ein Paar Gummistiefel und eine 
passende Matschhose und Matschjacke. Bitte lassen Sie diese  immer im Kindergarten an 
den vorgesehenen Plätzen. 
Bitte kennzeichnen sie unbedingt alle Kleidungsstücke Ihres Kindes mit dem Namen! 
Bei 65 Kindern gibt es immer mehrere Kinder, die die gleichen Schuhe oder Kleidungsstücke 
besitzen. Eine richtige Zuordnung ist für die Erzieherinnen sonst schwierig und sehr 
zeitaufwendig. 
 
Bringzeit 
Aus pädagogischen Gründen ist es sinnvoll, dass Ihr Kind bis 9.00 Uhr bei uns im 
Kindergarten ist und die Eltern bis 9.00 Uhr den Kindergarten verlassen haben. 
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Buchungszeiten 
In unserem Kindergarten sind folgende Buchungszeiten möglich: 
 
25 Stunden:  montags bis freitags 7.30 – 12.30 Uhr 
35 Stunden geteilt:  montags bis donnerstags von 7.30 – 12.30 Uhr und von 14.00 – 16.30  
   Uhr / freitags von 7.30 – 14.00 Uhr 
35 Stunden Block: montags bis freitags von 7.30 – 14.00 Uhr und einen Nachmittag 

 zur freien Auswahl bis 16.30 Uhr (außer freitags) 
45 Stunden:   montags bis donnerstags von 7.00 – 16.30 Uhr und freitags von 
   7.00 – 14.00 Uhr 
Die gewählte Buchungszeit ist immer für ein Jahr verbindlich. Eine Änderung auf 45 Stunden 
kann nur gewährt werden, wenn ausreichende Kapazitäten vorhanden sind. Die Beiträge für 
den Kindergarten werden vom Jugendamt der Stadt Kevelaer festgelegt und eingezogen. 
 
Eingewöhnungszeit 
Die Eingewöhnungszeit ist eine der wichtigsten Zeiten im Leben eines Kindergartenkindes. 
Sie entscheidet mit darüber, ob sich Ihr Kind bei uns wohlfühlen wird  und einen vertrauten 
Kontakt zu den Erzieherinnen aufbauen kann. Deshalb ist wichtig: In den ersten drei bis 
vier Wochen muss ständig eine Bezugsperson für Ihr Kind zur Verfügung stehen 
(Eltern, Großeltern, vertraute Person), die das Kind jederzeit aus dem Kindergarten 
abholen kann. Wir gestalten die Eingewöhnungszeit langsam steigernd, entsprechend dem 
„Berliner Eingewöhnungsmodell“. Das bedeutet für die Bezugsperson, dass Sie in den 
ersten vier bis fünf Tagen auf jeden Fall mit im Kindergarten bleiben muss bzw. nur für 
ganz kurze Zeiten den Raum verlassen kann. Bitte denken Sie daran, dass eine gute 
Eingewöhnung dem Wohl Ihres Kindes dient! 
 
Frühstücksgeld 
Zu unserem pädagogischen Konzept gehört, dass wir mit den Kindern einkaufen und das 
tägliche Frühstück zubereiten. Deshalb sammeln wir jeweils am Monatsanfang das 
Frühstücksgeld für den gesamten Monat ein. Bitte denken Sie möglichst eigenständig daran.  
Selbstverständlich achten wir darauf, dass Kinder anderer Religionen kein Schweinefleisch 
usw. bekommen, wenn dies Ihr Wunsch ist. Bitte sprechen Sie in diesem Fall die 
Erzieherinnen in Ihrer Gruppe an. 
 
Heimweg 
Normalerweise dürfen Kinder den Heimweg nicht alleine antreten! Bitte denken Sie daran, 
uns immer aktuell schriftlich mitzuteilen, wer für Ihr Kind abholberechtigt ist (siehe 
„Vereinbarungen zum Betreuungsvertrag“). 
In Einzelfällen dürfen Vorschulkinder  den Heimweg alleine antreten. Dazu ist es notwendig, 
dass Eltern und Erzieherinnen vorher ein gemeinsames Gespräch über die Risikoabwägung 
führen. Die letzte Verantwortung liegt bei Ihnen als Sorgeberechtigte. Deshalb müssen Sie 
uns in diesem Fall eine Bestätigung unterschreiben, dass Ihr Kind alleine nach Hause gehen 
darf. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Sie damit die volle Verantwortung für den Heimweg 
Ihres Kindes  tragen. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren keine Kinder 
aus dem Kindergarten abholen dürfen. 
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Informationen 
Im Eingangsbereich an der Haupttüre und im Eingangsbereich der jeweiligen Gruppen 
hängen Infotafeln. Bitte werfen Sie täglich einen kurzen Blick hierauf! Sie erleichtern 
unsere Arbeit sehr, wenn die Erzieherinnen allgemeine Informationen nicht mündlich an alle 
Eltern weitergeben müssen. 
 
Medikamente 
Kranke Kinder gehören zum Wohl des einzelnen Kindes als auch zum Wohl der 
Gesamtgruppe nicht in den Kindergarten. Medikamente dürfen den Kindern von 
Erzieherinnen nur in absoluten Ausnahmefällen bei chronischen Erkrankungen 
verabreicht werden (z.B. bei Diabetes). Dazu ist es notwendig, dass Sie und der Arzt ein 
Formblatt unterschreiben. Außerdem muss der Arzt eine Schulung der Erzieherinnen zur 
Vergabe des jeweiligen Medikamentes verordnen (siehe „Vereinbarungen zum 
Betreuungsvertrag“). 
 
Mittagschlaf 
Kinder, die bei uns über die Mittageszeit betreut werden, können selbstverständlich auch in 
unserer Einrichtung einen Mittagsschlaf halten. Dazu stehen zwei Ruheräume mit 
entsprechender Ausstattung bereit. Die Ausruhphase wird von einer Erzieherin begleitet. Bitte 
sprechen Sie die Erzieherinnen in Ihrer Gruppe an, wenn Ihr Kind einen Mittagsschlaf bei uns 
halten soll. 
 
Pünktlichkeit  
Bitte halten Sie die gebuchte Stundenzahl und die damit verbundenen Öffnungs- und 
Schließungszeiten für Ihr Kind unbedingt ein! Bitte haben Sie Verständnis, dass Ihr Kind 
nicht einfach länger oder früher von uns betreut werden kann. Das führt einerseits zu 
Missstimmungen in der Elternschaft (andere Eltern müssen für mehr Betreuungszeit mehr 
Geld zahlen) und andererseits verfügen wir nicht über eine solch hohe Personalkapazität, um 
Kinder zusätzlich zu betreuen. Gerade „Blocköffnungskinder“ müssen pünktlich bis 14.00 
Uhr abgeholt sein, da sich um 14.00 Uhr ein Gruppen- und Personalwechsel vollzieht. Ebenso 
dürfen keine Kinder (außer „45 Stunden Kinder“) vor 7.30 Uhr im Kindergarten sein.  
 
Sicherheit 
Unsere Türe ist mit einem Sicherungssystem versehen. Kinder können die Türe nicht 
eigenständig von innen öffnen. Achten Sie jedoch bitte darauf, wenn Sie als Erwachsener die 
Türe öffnen, dass keine fremden Kinder mit Ihnen aus dem Kindergarten heraus laufen. 
Ebenso sollten Ihre eigenen Kinder die Türe nicht länger aufhalten als nötig, da sonst andere 
Kinder herauslaufen könnten. 
 
Schuhe 
Wenn das Kind in den Kindergarten kommt, ziehen Sie ihm bitte Hausschuhe an. Aus 
Sicherheitsgründen bitten wir Sie dringend darum, dass Kinder im Kindergarten keine 
offenen Schuhe tragen (weder drinnen noch draußen). Geschlossene Schuhe geben Ihrem 
Kind Halt beim Laufen und verhindern Unfälle. Zudem liegen offene Hausschuhe oftmals 
überall im Gruppenraum herum und stellen damit eine zusätzliche Unfallgefahr dar. 
 
Turnsachen 
Ihr Kind benötigt für den Kindergarten einen eigenen Turnbeutel mit Turnkleidung. Ein 
einfaches T-shirt und eine kurze Hose im Sommer bzw. eine lange Hose im Winter sind völlig 
ausreichend. Wichtig ist zudem, dass die Turnschuhe oder Turnschläppchen gut passen 
und geschlossenen sind. Wegen der Unfallgefahr bitten wir Sie, Ihrem Kind keine 
Stoppersocken und keine offenen Turnschuhe mit in den Kindergarten zu geben. Bitte 
denken Sie daran, Turnbeutel und Turnsachen mit Namen zu kennzeichnen. 
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Unfallversicherung 
Alle Kinder sind mit Abschluss eines Betreuungsvertrages bei uns über die Unfallkasse NRW 
unfallversichert, auch auf dem Heimweg. Sollte sich Ihr Kind bei uns verletzten und muss 
deshalb ein Arzt aufgesucht werden, sind wir verpflichtet, der Unfallkasse eine Meldung zu 
schreiben. Bitte informieren Sie uns daher unbedingt, wenn Sie mit Ihrem Kind zum Arzt 
oder in ein Krankenhaus gehen, weil es sich im Kindergarten verletzt hat. Wir benötigen 
Informationen über die Art der Verletzung und den Namen des behandelnden Arztes oder den 
Namen des Krankenhauses. 
 


