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Das brauchst du an deinem ersten Kindergartentag  

Wenn du den allerersten Tag bei uns beginnst, ist es ganz wichtig, dass alle Anziehsachen, 
die du trägst, mit deinem Namensschild versehen sind. Bei so vielen Kindern und den 
schönen Sachen kann es sonst passieren, dass sie vertauscht werden. Aber jeder möchte 
doch gerne die Sachen wieder mitnehmen, die er am Morgen mitgebracht hat! 

In einer kleinen Kindergartentasche bringst du dir ein leckeres und gesundes Frühstück 
und, falls nötig, auch etwas für die Nachmittagsverpflegung. Deshalb macht es im 
Geschäft besonders viel Spaß, all die neuen Dinge auszusuchen und einzukaufen. In großer 
Vorfreude auf den Kindergartenalltag solltest du schon beim Einkauf der Frühstückstasche 
und Brotdose ausprobieren, ob du alles alleine auf und zu bekommst. In der Gruppe kannst 
du dann ganz stolz zeigen, dass du schon „Groß“ bist und derartige Aufgaben selbstständig 
meisterst! 

Da wir viel auf dem Fußboden ausprobieren, spielen und turnen möchten wir dich bitten, 
Wechselschuhe mit zu bringen.  

Natürlich passieren auch einmal größere und kleinere Missgeschicke. Das ist kein Problem, 
wenn du dir an deinen Garderobenplatz einen Beutel mit Wechselwäsche hängst. So 
können wir schnell frische Sachen anziehen und alles ist vergessen. 

Natürlich machen wir viel Sport. Da ist es schön, wenn du einen T-Shirt und eine Sporthose 
in einem Turnbeutel mitbringst. Dann muss keiner nach dem Turnen in verschwitzten 
Sachen bleiben. 

Damit du dich und deinen Körper pflegen kannst, ist eine eigene Zahnbürste mit deinem 
Namen wichtig. So macht das gemeinsame Zähneputzen richtig Spaß. 

Wenn du bei uns ein Mittagsschläfchen halten möchtest, brauchst du noch einen 
Schlafanzug oder ein Nachthemdchen. Die Schlafsachen sollten der jeweiligen Jahreszeit 
gut angepasst sein! Und wie immer, auch hier deinen Namen nicht vergessen! 

Auch deine Regen- oder Matschsachen kannst du mit deinen Gummistiefeln an deinem 
Garderobenplatz deponieren. So kann es regnen oder stürmen, du bist immer richtig 
angezogen. 

Solltest du noch etwas Besonderes brauchen, wird dir das deine Erzieherin in der Gruppe 
noch sagen. So wünschen wir dir alle einen schönen, ersten Kindergartentag und freuen uns 
gemeinsam mit dir zu spielen, zu toben und zu entdecken. 


