wie Außenbereich und Angebote
Wir gehen jeden Tag und bei jedem Wetter hinaus in die Natur, um sie zu entdecken und nach
– enslust an der frischen Luft zu spielen und zu toben. Also, ist es ganz wichtig, dass du immer dem
Wetter entsprechende Kleidung trägst.
Viele Angebote finden in deiner Spielzeit statt. Du kannst an gruppenübergreifenden Angeboten, wie zum Beispiel durch
Lieder und kleine Geschichten erste Erfahrungen mit der englischen Sprache machen, oder in unserem Tanzkreis das
Tanzbein schwingen.

wie Begrüßung
Wenn du am Morgen gemeinsam mit uns in den neuen Tag starten möchtest, dann gehe zuerst zu deinen
Erzieherinnen und sag ihnen „Guten Morgen“, pinn deinen Button an die Magnettafel, dann wissen wir, dass
du im Haus bist.

wie Cafe- oder Teenachmittage
Es gibt regelmäßige Elterngespräche und Teenachmittage in jeder Etage. Für deine Mutti und deinen Vati
auch in ganz verschiedenen Formen individueller Kaffeetreffs von Eltern organisiert. Ganz besonders dann,
wenn die Tage kürzer werden und der Weg zu unserem Kinderhaus dunkler wird.

wie Durst
Damit du deinen Durst löschen kannst, bieten wir dir in unserem Kinderhaus verschiedene Früchte- und
Kräutertees ohne Zucker an. Manchmal halten wir auch Milch oder Kakao für dich bereit, aber auf jeden Fall
gibt es immer Wasser mit und ohne Sprudel. Die dabei entstehenden Kosten verrechnen wir mit dem
Essengeld. Von der Cateringfirma „Schütze“ wird die Summe im Einzugsverfahren abgebucht.

wie Elterngesprächskreis und Essen
Während eines Kindergartenjahres finden in unserer Einrichtung regelmäßig abendliche
Elterngesprächskreise statt. Wenn deine Mutti und dein Vati Ideen und Anregungen zur Thematik haben,
würden wir uns über eine rechtzeitige Mitteilung freuen. Auch die Eltern des Elternbeirats unterstützen
konstruktive Gedanken und Vorschläge gern.
Das konzentrierte Spielen und Arbeiten kostet dich natürlich ganz schön viel Kraft. Damit sie dir nicht ganz ausgeht, ist es
wichtig, dass du dir von zu Hause ein gesundes Frühstück und bei Bedarf auch ein gesundes Kaffee- und Nachmittagsbrot
mitbringst. Ein warmes Mittagessen bekommen wir von der Cateringfirma „Schütze“ geliefert. Der Speiseplan der Küche
bietet dir eine abwechslungsreiche und ausgewogene Kost.
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Solltest du einmal einen Tag Urlaub machen oder krank sein, möchten wir dich bitten, bis 08:00 Uhr in unserer Einrichtung
anzurufen. Nur so können wir dich vom Essen am selben Tag abmelden und es entstehen deinen Eltern keine unnötigen
Kosten.
wie Freispiel
Das Freispiel ist bei uns der wichtigste Teil im Kindergartenalltag. In dieser Zeit kannst du intensiven Kontakt
zu anderen Kinder aufbauen und viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln und vertiefen. Du darfst dich
ganz frei entscheid OB, mit WEM, WAS, WO und WIE LANGE du spielen möchtest. Damit du auch diese Zeit
des Tages voll genießen kannst, würden wir dich bitten, bis spätestens 09.00Uhr- in unserem Kindergarten
zu sein.

wie Fotoerlaubnis
Für eine Dokumentation der Entwicklung des Kindes und Darstellung des Hauses gebe ich meine
Zustimmung.
wie Geburtstag
Jeder Geburtstag ist immer etwas Besonderes. Aus diesem Grund feiern wir in unserem Kinderhaus
auch an deinem Geburtstag ein Fest mit Liedern, Spielen und anderen tollen Sachen.
Du kannst den Tag in Absprache mit deiner Erzieherin ganz individuell planen und für dich und die
ausgesuchten Kinder (max.10 Kinder) planen und gestalten.

wie Hausschuhe
In unserem Haus benötigst du ein Paar Haus- bzw. Wechselschuhe, damit du in deinen Straßenschuhen
nicht schwitzt und das Zimmer nicht nass und schmutzig wird. Darauf sollten alle kleinen und großen
Kindergartenbesucher achten!

wie Informationen
In unserem Gang zu den Garderoben ist der Platz unserer Elterninformationswand. Hier können sich deine
Eltern zu aktuellen Themen im Haus, über geplante Vorhaben des Elternbeirates und des Fördervereines und
andere interessante Themengebieten informieren. Auf einem bunten Blatt sind Kreise aufgeklebt, man nennt
dies eine „Lotosblüte“, da stehen wichtige Dinge, mit denen wir uns eine Zeit lang beschäftigen.
wie Juchu !!!
An allen Brückentagen und zwischen Weihnachten und Silvester haben wir Betriebsferien. Die Einrichtung
bleibt geschlossen. Für Weiterbildungen im Team führen wir 3 Seminartage im Jahr durch. Die Termine
werden jeweils zu Beginn des Kindergartenjahres bekannt gegeben.
wie Kleidung und Krankheit
Da wir im Tagesablauf auch sehr kreativ mit Farben, Klebstoff und anderen Materialien arbeiten, bitten wir
dich: Wähle bewusst die Kleidung aus, die auch einmal ein paar Fleckenzwerge verkraften kann!
Natürlich kann es immer einmal passieren, dass du krank wirst. Hier ist es ganz wichtig, dass du dich so schnell wie möglich
bei uns meldest und uns Bescheid gibst.
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wie Lecker
Wenn man selber kocht, schmeckt es oft am Besten. So laden wir dich ein, regelmäßig mit uns in unserer
Kinderküche zu kochen oder zu backen. Hierbei entstehen die leckersten Kindergerichte, Salate, der ein
oder andere Nachtisch, Kuchen oder Plätzchen. Wir probieren manche Kochideen aus! Wenn du Lust hast,
dann bring doch das Rezept von deinem Lieblingsessen einfach mal mit!

wie Müll
Der Müllberg wächst ständig weiter und wir wollen darauf achten, dass wir ihn selbst so wenig wie möglich
vergrößern. Aus diesem Grund bitten wir dich, Verpackungen wie zum Beispiel Schachteln, Alufolien,
Kunststofffolien und Joghurtbecher möglichst zu vermeiden.

wie Naschen
Wer nascht nicht gerne? Doch Süßigkeiten sind kein Ersatz für eine gesunde und abwechslungsreiche
Zwischenmahlzeit. Bevor wir am Vormittag an die frische Luft gehen, tanken wir bei einem großen Obstteller
Kraft. Jedes Kind bringt dafür ein Obst mit und wir teilen alle gemeinsam. So macht naschen richtig Spaß!

wie Öffnungszeiten und Offenheit
Wir sind von Montag bis Freitag jeweils von 06:30 Uhr bis 17:00 Uhr für dich da. Wenn du nur bis nach
dem Mittagessen bei uns bleibst, haben deine Eltern die Möglichkeit, dich bis 12:30 Uhr bei uns abzuholen.
Damit dir die Zeit nach dem Mittagessen bis zur Ankunft deiner Eltern nicht zu lang wird, hast du die
Gelegenheit, in einer Spielgruppe auf sie zu warten.
Wir begegnen uns mit Offenheit und Toleranz, damit zwischen deiner Familie und uns eine gute Zusammenarbeit entstehen
kann.

wie Probleme und Plan
Während der Zeit bei uns können immer einmal kleinere Probleme, Nöte oder Sorgen entstehen. Deshalb
bitten wir dich und deine Eltern ganz
-lich immer auf uns zu zukommen.
Denn Probleme lassen sich nur lösen, wenn man darüber spricht!

wie Quatsch
Kinder sind fröhlich und ausgelassen und machen gerne Quatsch! Dabei kann ab und zu auch einmal etwas
schief gehen. Es kann etwas zerbrechen, es wird sich geschminkt und vieles mehr.
Wir bemühen uns, dass sich der Quatsch in Grenzen hält. Wir bitten deine Eltern dennoch um Verständnis,
wenn uns das nicht immer gelingt! Denn du möchtest doch gerne zu uns kommen und dabei fröhlich sein.

wie Regeln
Gemeinschaft kann nur dann funktionieren, wenn sich alle Beteiligten (Kinder, Eltern und Erzieher)
an die ausgemachten Regeln halten.
Eine für uns ganz wichtige Regel ist, dass deine Eltern die Verantwortung für dich übernehmen, sobald sie
unser Kinderhaus und beim Außenspiel unser Gelände betreten haben.
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Sammelmappe und Spielsachenwie
Die großen und kleinen Kunstwerke, die du in deiner Kindergartenzeit bei uns gestaltet hast, sammeln wir
für dich in einer Mappe. Wenn du uns als Schulabgänger verlässt, bekommst du die verschiedenen
Arbeiten zur Erinnerung an das „Teeschlösschen“ von deiner Erzieherin überreicht.
Du darfst Spielsachen von dir gerne mit in unser Kinderhaus bringen. Denke aber bitte daran, dass die anderen Kinder auch
sehr gerne einmal damit spielen möchten. Und ganz wichtig ist, dass bei so vielen Kindern jeder auf seine mitgebrachten
Spielsachen selber achtet.
Wir können keinen Ersatz für beschädigte oder verloren gegangene Spielsachen leisten.
wie Tagesablauf und Toilette
Um sich sicher und geborgen zu fühlen, benötigt jedes Kind einen vertrauten Tagesablauf. Das können wir
alle gemeinsam nur dann erreichen, wenn du immer regelmäßig zu uns kommst.
Da beim Spielen auch einmal etwas „in die Hose“ gehen kann, ist es wichtig, dass du uns einen
Wechselbeutel mit Ersatzkleidung und Namensschild darauf mit in die Gruppe gibst.

wie Unfälle
In einer Einrichtung mit einhundert Kindern zwischen 2 und 6 Jahren besteht immer die Gefahr,
dass ein kleinerer oder sogar größerer Unfall geschieht. Auch, wenn wir uns sehr bemühen die Unfallgefahr
für die Kinder so gering wie nur möglich zu halten.
Sollte es zu einem Unfall kommen, so versuchen wir deine Eltern telefonisch zu erreichen. Sollte uns das
nicht gelingen, bringen wir dich zur Erstversorgung zu einem Arzt.
Aus diesem Grund ist es für uns sehr wichtig, dass uns deine Eltern immer wieder über den aktuellen Stand deiner
Gesundheit (Allergien, neueste Impfdaten) informieren und ihre aktuelle Telefonnummer für eine schnelle Kontaktaufnahme
zur Verfügung stellen.
wie Vorweihnachtszeit
In der Vorweihnachtszeit verwandelt sich unser großer Saal in eine geheimnisvolle Bastelstube. FREITAGS
treffen wir uns zum „Treppensingen“ im hinteren Flur. Wir singen Weihnachts-und Winterlieder und freuen uns
an dieser gemütlichen Zeit.

wie Weinen
Tränen und eine Schnupfennase sind im Kindergartenalltag unvermeidlich. Damit wir alles wieder schnell
trocknen können, solltest du immer Papiertaschentücher bereit halten. So kann alles schnell wieder in
Ordnung gebracht werden.

wie ????
Fällt dir oder deinen Eltern noch etwas ein? Falls ja, dann meldet euch bei uns!
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wie Yin und Yang
des Kindergartenalltags. Es gibt nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Wir sind stets bemüht in deinem
Interesse für dich da zu sein. Sollte uns dies auch einmal nicht gelingen, so sei nicht traurig! Morgen
schaffen wir es gemeinsam vielleicht sogar noch besser!

wie Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit zwischen deinen Eltern und uns dient deinem Wohl und hilft bei unserer täglichen
Arbeit.
Aus diesem Grund möchten wir allen Eltern die Möglichkeit geben, mit uns persönlich ins Gespräch zu
kommen. Und wenn die Notwendigkeit eines Dialogs besteht, sollten Eltern und Erzieher aufeinander
zugehen!

So wünschen wir dir und deiner Familie eine wunderschöne Zeit in unserem
„Christlichen Kinderhaus Teeschlösschen“!
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