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Kindertagesstätte Schatzkiste 
Barbarastraße 26, 57520 Steinebach – Sieg 

Telefonnummer: 02747/ 7918      E-Mail Adresse: Kindergarten@steinebach-sieg.de 

 

 

Das Kita – ABC 

Außengelände  

Das Außengelände ist aufgeteilt in zwei Bereiche. Ein großer Bereich, bestehend 

aus zwei Schaukeln, einer Nestschaukel, einem großen Klettergerüst, einem 

Kletterbogen und einem Gartenhäuschen, bietet ausreichend Spielmöglichkeiten für 

alle großen Kinder.  

Die U3 Kinder verfügen über einen angrenzenden Spielplatz, der ausschließlich der 

Nutzung der U3 Kinder dient. Ausgestattet mit einer Nestschaukel, einem Kletterturm 

mit Rutsche und Schaukelpferden können sich die Kleinen austoben und frei 

entfalten.  

Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht beginnt bei dem Betreten des Kindertagesstätten-Geländes  

zu Beginn der Öffnungszeit.  

Wichtig, es muss eine Übergabe des Kindes an eine Erzieherin erfolgen.  

Auf dem Weg zwischen der Kindertagesstätte und dem häuslichen Bereich sind die 

Eltern aufsichtspflichtig.  

Die Aufsichtspflicht endet, wenn das Kind am Ende der Betreuungszeit den Eltern 

bzw. den Sorgeberechtigten wieder übergeben wird.  

Wichtig, dies beginnt sofort, sobald der Abholer Kontakt zum Kind aufgenommen 

hat.  

Bei Veranstaltungen obliegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern, da das pädagogische 

Personal in der Regel bei solchen Veranstaltungen die Beaufsichtigung der Kinder 

nicht sicherstellen kann.  

Betreuungsvertrag  

Entschließen Sie sich dazu, ihr Kind in unserer Kita anzumelden, schließen Sie mit 

Ihren Unterschriften, die Sie in all den Schreiben niederlegen, einen 

Betreuungsvertrag zwischen der Kita und Ihnen ab. Der Vertrag kann bei 

schwerwiegenden Verstößen auch von seitens der Kita gekündigt werden. 

 

mailto:Kindergarten@steinebach-sieg.de
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Beschwerdemanagement   

Bei jeglicher Art von Beschwerden, haben Sie die Möglichkeit sich an eine Erzieherin 

zu wenden. Diese händigt Ihnen ein Protokoll aus, welches Sie zusammen ausfüllen 

müssen. Die Erzieherin wird das Protokoll an sich nehmen und muss die 

Beschwerde innerhalb von wenigen Tagen bearbeiten und Ihnen eine Rückmeldung 

geben. Wir sind jeder Zeit offen für konstruktive Kritik und versuchen diese nach 

bestem Gewissen umzusetzen.  

Bildung  

Grundsätzlich arbeiten wir nach den „Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für 

Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“ (Buch). Dies ist vorgeschrieben vom 

Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen in Rheinland- Pfalz.  

Darin werden verschiedene Bildungsbereiche genauer erläutert, die wir in unserer 

Kita täglich umsetzen. Zum Beispiel wird jeden Tag die Wahrnehmung durch 

verschiedene Angebote gefordert und gefördert. Die Sprache wird täglich durch 

Gespräche, Spiele, Fingerspiele, das Singen von Liedern etc. erweitert und gestärkt.  

Bilderrahmen (digital) 

Um Ihnen einen tieferen Einblick in unseren Alltag zu ermöglichen, hängt im 

Flurbereich ein digitaler Bilderrahmen, auf dem Sie aktuelle Bilder aus allen 

Gruppen sehen können. Einmal im Monat werden die Bilder aktualisiert.  

Elternausschuss 

Aus der Elternausschussverordnung §3 Aufgaben:  

(1) Der Elternausschuss hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeiten in der 

Kindertagesstätte zu unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen der 

Kindertagesstätte und der Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten zu 

fördern.  

Der Elternausschuss wird einmal im Jahr (Oktober) für eine einjährige Amtszeit von 

der Elternschaft gewählt. Er trifft sich zur regelmäßigen Sitzung, bei den ggfs. ein 

Vertreter der Kindertagesstätte und des Trägers anwesend sind.  

Wir freuen uns, wenn der Elternausschuss uns bei Festen oder anderen Aktivitäten 

unterstützt.  
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Entwicklungsgespräche 

Um Sie als Eltern oder Sorgeberechtigte über den Entwicklungsstand Ihres Kindes 

zu informieren, finden einmal im Jahr Entwicklungsgespräche statt.  

Die Entwicklungsgespräche werden von den Erzieherinnen der jeweiligen Gruppe, 

die Ihr Kind besucht, geführt. Im Vorfeld beobachten die Erzieher Ihr Kind und füllen 

gemeinsam einen Entwicklungsbogen aus. Um die Einschätzung Ihrer Kinder 

festlegen zu können, nutzen wir zwei verschiedene Entwicklungsbögen.  

Einen detaillierten für die Vorschulkinder und einen, der in drei Teilbereiche 

gegliedert ist, für die jüngeren Kinder. Nichtsdestotrotz kann der Entwicklungsstand 

von den Erzieherinnen auch hier genauestens festgelegt werden. Der Termin für die 

Entwicklungsgespräche wird frühzeitig bekannt gegeben, ebenso eine Liste, in der 

Sie sich für einen Termin an diesem Tag eintragen können.  

Frühstück 

Die Frühstückszeit beginnt für alle Gruppen um 9:30 Uhr. Alle Kinder bringen sich 

ihr Frühstück selbst mit in die Kita. Das Frühstück findet gruppenintern statt und jede 

Gruppe frühstückt für sich selbst. Getränke müssen die Kinder nicht mitbringen.  

Tee und Wasser wird den Kindern von der Kita gestellt. Die Frühstückszeit endet 

gegen 10:00 Uhr.  

Einmal im Monat, jeweils am 1. Mittwoch im Monat findet ein buntes Frühstück statt. 

Das Frühstück gestaltet sich so, dass einzeln zugewiesene Kinder ein Lebensmittel 

mitbringen und wir aus allen Lebensmittel ein gemeinsames Frühstück mit den 

Kindern gestalten.  

Vor der jeweiligen Gruppentüre hängt ein Plan mit unterschiedlichen Lebensmitteln 

aus. Jedes Kind hat eine Klammer mit seinem Namen. Diese Klammer wird an ein 

dazugehöriges Lebensmittel geklemmt und gebeten, das zugewiesene Lebensmittel 

mitzubringen.  

Ferien 

In den Sommerferien ist die Kita zwei Wochen geschlossen. Die zwei Wochen 

können von der Kita Jahr für Jahr individuell festgelegt werden, befinden sich 

allerdings immer in den sechs Wochen der Schulferien. Sollten Sie jedoch eine 

Betreuung innerhalb der zwei Wochen benötigen, kann Ihr Kind mit Absprache der 

jeweiligen KiTa, die KiTa in Elkenroth oder Steineroth besuchen.    

Fortbildungen  

Jeder Erzieher hat die Möglichkeit sich in Form von Fortbildungen in verschiedenen 

Bereichen mehrmals im Jahr fortzubilden. Ebenso nimmt das gesamte Team 

regelmäßig an Teamfortbildungen teil, um sich in unserer pädagogischen Arbeit 

weiterzubilden.  
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Förderverein  

Seit 31.05.2001 hat unsere Einrichtung einen sehr engagierten Förderverein. 

Der Förderverein unterstützt uns finanziell und ermöglicht uns dadurch große und 

kleine Wünsche (z.B. der digitale Bilderrahmen, Fahrzeuge, Weihnachtsgeschenke 

für die Gruppen, ein Sandtisch etc.) Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch 

durch Ihre Mitgliedschaft im Förderverein unterstützen würden. Aktive und passive 

Mitglieder sind immer herzlich willkommen. Das Anmeldeformular finden Sie in der 

Kita-Mappe. Herzlichen Dank.  

Fotos/Videos  

Für die Portfolio-Mappen, Öffentlichkeitsarbeit und Projektarbeit machen wir in der 

Kita Fotos und Videoaufnahmen der Kinder. Da wir hierfür Ihr Einverständnis 

brauchen, bitten wir Sie die Formblätter des „Datenschutzes“ gewissenhaft 

auszufüllen.  

Gruppenkonstellation 

Die Gruppenkonstellation gliedert sich in drei Gruppen.  

In der U3 Gruppe, die Krümmelgruppe, finden 15 Kinder im Alter von ein bis drei 

Jahren, ihren Platz. 

Die beiden großen Gruppen sind aufgeteilt in die Bären- und die Wühlmausgruppe.  

Pro Gruppe finden bis zu 25 Kinder ihren Platz. Von den 25 Plätzen können sechs 

Plätze an U3 Kinder vergeben werden. So ist es möglich, dass alle Kinder von- und 

miteinander lernen und sich in ihren Kompetenzen gegenseitig stärken können.  

Geburtstag 

Wir freuen uns, jeden Geburtstag, auch in der Kita als einen besonderen Tag für die 

Kinder zu gestalten. Gerne kann jedes Kind eine Kleinigkeit in Form von Törtchen, 

Kuchen, Obst/Gemüseplatten etc. mitbringen. Wir sehen jedoch von kleinen 

Geburtstagspäckchen ab, freuen uns aber über eine kleine Leckerei. Im Anschluss 

findet eine kleine Geburtstagfeier in der Gruppe statt. Wir singen Lieder, spielen 

Spiele oder Fingerspiele oder lesen ein Buch, je nach Wunsch des Kindes.  

Jedes Kind bekommt eine Geburtstagkrone und ein kleines Geschenk von der Kita.  

Hygiene  

Hygiene ist uns sehr wichtig. Neben regelmäßigem Händedesinfizieren der Erzieher, 

legen wir viel Wert darauf, dass die Kinder sich regelmäßig die Hände waschen.  

Der Waschraum wird zwei Mal am Tag desinfiziert und gereinigt. Zu der Reinigung 

gehören der Toilettensitz, der Spülkasten und die Waschbecken. Bei einem 

Wickelvorgang achten wir darauf, Handschuhe zu tragen, ein Papier unterzulegen 
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und reinigen im Anschluss die gesamte Wickelauflage.  

Nach dem Frühstück und Mittagessen werden alle Tische gründlich abgewaschen 

und gesäubert.  

Jeden Freitag werden die Gruppen intern abgestaubt und gereinigt.  

Mindestens einmal im Jahr findet ein Desinfektionstag statt, an dem alle Oberflächen 

gründliche gereinigt werden und das gesamte Spielzeug desinfiziert wird.  

In der U3 Gruppe werden einmal in der Woche, die Bett- und Kopfkissenbezüge 

gewaschen.  

Homepage 

Wir haben eine neue Homepage. Hier finden Sie jederzeit alle aktuellen 

Informationen, Wissenswertes über die Kita, Kontaktpersonen, etc. 

Homepage Adresse:  

www.kita-schatzkiste-steinebach.de 

Wir freuen uns auf einen Besuch von Ihnen.  

Inklusion 

Inklusion bedeutet, dass ALLE Kinder, ob mit oder ohne Behinderung als Eins 

gelten und gleichermaßen behandelt werden. Wir möchten nicht, dass 

beeinträchtigte Kinder einen „Sonderstatus“ erhalten, sondern zu uns dazu gehören, 

wie jedes andere Kind auch. In unserem Fall heißt das, Kinder mit Beeinträchtigung, 

aufzunehmen, zu begleiten, zu betreuen und ihnen genauso wie jedem anderen Kind 

eine schöne Zeit zu ermöglichen. In manchen Fällen kann eine Integrationskraft für 

Ihr Kind beantragt werden. Dieses geschieht über die Kita.  

Sprechen Sie uns gerne an.  

Informationstafeln  

In unserer Kita finden sie verschiedene Informationstafeln. Vor jeder Gruppe hängt 

eine Informationstafel. Diese Tafel wird jeden Freitag jeweils erneuert. Hier finden Sie 

aktuelle Aushänge, was in den jeweiligen Gruppen, die Woche über gemacht wurde. 

So können Sie sich regelmäßig informieren, welche Angebote in den Gruppen 

stattgefunden haben.  

In unserem Eingangsbereich finden Sie eine große weitere Infotafel, an der Sie alle 

wichtigen Informationen und alles Aktuelle finden. Zum Beispiel unsere Schließtage, 

aktuelle Zeitungsartikel von der Kita, aktuelle Krankheitsfälle, der Essensplan etc.  

 

http://www.kita-schatzkiste-steinebach.de/
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Jedes Kind ist ein Individuum  

Jedes Kind ist ein Individuum und wird individuell von uns begleitet, betreut, 

gebildet, gefördert und erzogen. Angepasst an seinen Entwicklungstand, seine 

Kompetenzen und Fähigkeiten und sein Alter.   

Krankheiten 

Kranke Kinder gehören nicht in die Kita! 

Zum einen können wir Ihnen im Alltag in unserer Einrichtung nicht die notwendige 

Aufmerksamkeit und Pflege zukommen lassen. Zum anderen besteht auch immer die 

Gefahr andere Kinder und pädagogische Fachkräfte anzustecken. Daher gelten 

hinsichtlich der Erkrankung von Kindern in unserer Kita folgende Regeln:  

1. Kinder, die an einer Krankheit im Sinne des Infektionsschutzes leiden oder bei 

denen ein Verdacht besteht, dürfen solange nicht in die Kita kommen, bis der 

Arzt bescheinigt, dass keine Ansteckung mehr besteht.  

2. Ihr Kind darf nur dann die Kita besuchen, wenn es ohne Medikamente gesund 

ist, d.h. keine Fieberzäpfchen o.ä. um das Kind fit für die Kita zu machen.  

3. Kinder die mehr als 38°C Fieber haben dürfen die Kita nicht besuchen.  

4. Erkrankt ihr Kind im Laufe des Tages, wird die Gruppenerzieherin sich mit 

Ihnen in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen besprechen. Sie 

sollten ihr Kind so schnell wie möglich abholen.  

5. Wenn der Verdacht auf eine Bindehautentzündung besteht, verpflichten Sie 

sich Ihr Kind direkt abzuholen und dies beim Arzt abklären zu lassen.  

6. Bei einer Magen-Darm-Erkrankung verpflichten Sie sich Ihr Kind mindestens 

48 Std. nach Erbrechen oder Durchfall aus der Kita zu lassen.  

7. Bei folgenden Erkrankungen darf das Kind nur mit einem Attest den Besuch 

in die Kita wiederaufnehmen:  

 

- Bindehautentzündung  

- Mumps  

- Masern  

- Röteln  

- Scharlach  

- Virusbedingtes Fieber   

- Borkenflechte  

- Krätze  

- EHEC  

- Hirnhautentzündung (Meningitis) 

- Keuchhusten  

- Windpocken  

- Kopfläuse  

- Salmonellen  

- Ansteckende Hepatitis  

- Hand-Mund-Fuß  
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Wir bitten Sie bei allen (auch bei nicht aufgelisteten) Krankheiten in der Kita 

anzurufen und Bescheid zu sagen. Wir werden Ihre Anliegen vertrauensvoll 

behandeln.  

Kleine Pause  

Die Kinder, die über Mittag bleiben, machen um 15:00 Uhr eine kleine Pause.  

Das bedeutet, dass sich alle Kinder noch einmal zusammenfinden und einen kleinen 

Snack gemeinsam essen und etwas trinken. Hierzu sollte ihr Kind eine Kleinigkeit 

mitbringen, z.B. einen kleinen Joghurt, Obst, Gemüse etc. Zwischen 15:00 und 15:15 

Uhr bitten wir Sie, Ihre Kinder nicht abzuholen, damit die kleine Pause nicht gestört 

wird und die Kinder in Ruhe ihren kleinen Snack genießen können.  

Leitbild 

 „Jedes Kind ist etwas  

Besonderes. Kinder sind wie 

Schmetterlinge im Wind… 

Manche fliegen höher als  

andere, Doch alle fliegen so  

gut sie können… 

Warum vergleichen wir sie  

miteinander? Jeder ist  

anders…. Jeder ist etwas  

Besonderes… Jeder ist  

wunderbar und einzigartig!“ 

Verfasser unbekannt  

 

Unser ausführliches Leitbild kann Ihnen gerne in der Kita jederzeit ausgehändigt 

werden. Sprechen Sie uns einfach an.  

Mittagessen 

Wir beziehen unser Mittagessen vom Hotel „Zur Post“ in Nistertal. Das Mittagessen 

wird frisch gekocht und mittags geliefert. Frau Runnebaum, unsere Küchenfee, 

überprüft das Essen auf die Temperatur und portioniert das Essen für jede Gruppe.  

Je nach Anzahl der Kinder, wird individuell gruppenintern oder gruppenübergreifend 

gemeinsam zu Mittag gegessen.  
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In jeder Gruppe ist ein Essensplan verfügbar, in dem die Kinder an dem jeweiligen 

Morgen bis 8:00 Uhr eingetragen werden müssen, denn um 8:00 Uhr müssen wir als 

Einrichtung das Hotel „Zur Post“ anrufen und mitteilen, wie viel Mittagessen wir 

benötigen. Sie haben auch die Möglichkeit Ihr Kind Wochenweise oder für den 

gesamten Monat einzutragen.  

Im Flur, an unserer großen Informationstafel, finden Sie einen schriftlichen Überblick, 

welches Gericht an welchem Wochentag angeboten wird. Zudem befindet sich 

daneben eine rote Magnettafel, auf der das Mittagessen bildlich für die Kinder 

dargestellt wird. So hat jedes Kind die Möglichkeit selbst zu schauen, welches 

Mittagessen es erwartet.  

Entscheiden Sie sich dazu Ihr Kind als Ganztagskind anzumelden, kostet das 

Mittagessen pro Mahlzeit 2,80 Euro. Die Verbandsgemeinde kümmert sich um das 

Rechnungswesen. Sie haben die Möglichkeit einen Antrag zu stellen, auf eine 

Kostenübernahme. Dies wird nach Gehalt ermittelt. 

Mitbringliste 

Wir bitten Sie folgende Sachen am ersten Kita-Tag mitzubringen und im Vorfeld mit 

dem Namen ihres Kindes, gut sichtbar, zu versehen.  

- Kindergartentasche  

- Hausschuhe 

- Gummistiefel  

- Wechselkleidung (Jahreszeiten abhängig)  

- Matschhose  

- Windeln (wenn nötig)  

- Feuchttücher (wenn nötig)  

- Wundschutzcreme (falls notwendig)  

- Sonnenschutz (Sonnencreme, Kopfbedeckung) 

- leichte Decke + Kissen (für die Ganztagskinder) 

- eventuelle Schlafbegleiter (Kuscheltier, Schnuller)  

- Stirnband, Schal, Mütze, Handschuhe (im Winter) 

- Schlafsack (U3 Kinder – falls nötig)  

Mithilfe 

Damit unsere Feste und Veranstaltungen für Ihre Kinder vielfältig und unvergesslich 

werden, benötigen wir für einen reibungslosen Ablauf die Hilfe aller Eltern (z.B. Auf- 

und Abbauen, Kuchen backen, Fahrdienste übernehmen, Secondhand Basare des 

Fördervereins der Kita zu unterstützen etc.)  

Entsprechende Listen zum Eintragen, hängen im Vorfeld der Veranstaltungen an der 

Infotafel im Flur aus.  

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!  
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Öffnungszeiten  

Teilzeitplätze:  

 Montag  Dienstag Mittwoch  Donnerstag Freitag 

 

von  

 

7:00 Uhr 7:00 Uhr  7:00 Uhr  7:00 Uhr  7:00 Uhr 

bis  

 

12:30 Uhr  12:30 Uhr  12:30 Uhr  12:30 Uhr  12:30  

Nachmittags  14:00 – 

16:00 Uhr  

14:00 – 

16:00 Uhr 

14:00 – 

16:00 Uhr 

14:00 – 

16:00 Uhr 

       - 

 

Ganztagsplätze 

 Montag  Dienstag Mittwoch  Donnerstag Freitag 

 

von  

 

7:00 Uhr 7:00 Uhr  7:00 Uhr  7:00 Uhr  7:00 Uhr 

bis  

 

16:00 Uhr  16:00 Uhr  16:00 Uhr  16:00 Uhr  14:00  

 

Die Ganztagskinder können ab 13:45 Uhr abgeholt werden.  

Projekte 

Projektarbeit ist eine willkommene Arbeitsform, die wir mit den Kindern zusammen 

individuell gestalten und bestimmen. In unserem Kita-Alltag beobachten wir intensiv 

die Kinder und können so ihre Interessen, Wünsche und Vorlieben bestimmen.  

Diese greifen wir gemeinsam mit den Kindern auf und erarbeiten mit Ihnen ein 

Projekt. Die Themen werden von den Interessen der Kinder abgeleitet.  

Auch wir als Erzieher können Kleingruppen zusammenstellen, bei denen wir einen 

bestimmten Förderbedarf beobachten und/oder feststellen. Der Förderbedarf wird mit 

Hilfe von verschiedenen Übungen in Form von einem Projekt ernst genommen und 

erarbeitet.  

Über ein geplantes Projekt werden Sie im Vorfeld in Form eines Elternbriefes 

informiert. Die Ergebnisse der Projektarbeiten können Sie sich jederzeit an unserer 

Gruppen-Infotafel, Portfolio-Mappen und Gruppenräumen anschauen.  

Unsere Praktikanten und Annerkennungspraktikanten/innen werden im Rahmen ihrer 

Ausbildung immer wieder Projekte in unserer Kita erarbeiten und gestalten.  

Auch hier werden Sie frühzeitig darüber in Kenntnis gesetzt.  
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Portfolio  

Wir gestalten im Laufe der Kindergartenzeit Ihres Kindes eine Portfolio Mappe.  

Was ist eine Portfolio Mappe? Eine Portfolio Mappe ist eine Sammlung von 

besonderen Momenten, Ausflügen, Projekten, Angeboten etc. Ihres Kindes.  

Durch passende Bilder und Text werden besondere Erlebnisse festgehalten. 

Kunstwerke sowie gebastelte Werke finden ebenso ihren Platz in der Portfolio 

Mappe. So hat Ihr Kind die Möglichkeit, besondere Erlebnisse, auch nach der  

Kita-Zeit nochmal anzuschauen und sich in Erinnerung zu rufen.  

Sie sind recht herzlich dazu eingeladen, sich zwischendurch die Mappe mit Ihrem 

Kind anzuschauen. So bleiben Sie regelmäßig auf dem Laufenden, was Ihr Kind in 

der Kita erlebt.  

Um die Portfoliomappen regelmäßig mit Bildern füllen zu können, sammeln wir  

pro Kind 4 Euro pro halbes Jahr ein. Das Portfoliogeld können Sie in den jeweiligen 

Gruppen bezahlen.  

Pflege 

Alle Kinder werden in regelmäßigen Abständen und bei Bedarf gewickelt.  

Der Wickelvorgang findet in dem dafür vorgesehenen Waschraum auf der 

Wickelkommode statt. Sollte mal etwas schiefgehen, bei einem Toilettengang, helfen 

wir dem Kind sich sauber zu machen und sich umzuziehen.  

In besonderen Fällen ist es auch möglich, die Kinder abzuduschen.  

Räumlichkeiten  

Die Kita „Schatzkiste“ besteht aus 3 Gruppenräumen, angrenzend ein großer 

Wintergarten zu dem alle Kinder, nach Absprache mit ihrer Erzieherin, Zugang 

haben. Dort kann in einem großen Bälle-Bad oder einem Häuschen gespielt werden. 

Die Fahrzeuge finden ebenso dort ihren Platz, mit denen die Kinder in kleinen 

Gruppengrößen im Flur fahren können. Ein großer Waschraum, mit Toiletten für 

große und kleine Kinder und zwei Wickelmöglichkeiten für unsere „Kleinen“ steht in 

der unteren Etage zur Verfügung. Ein kleiner Schlaf- und Ruheraum für die 

Krümmelgruppe befindet sich ebenfalls auf der unteren Etage. Angrenzend finden sie 

die Küche und das Büro. In der oberen Etage befindet sich eine große Turnhalle, die 

u.a. als Ruheraum für die großen Kinder in der Mittagszeit genutzt wird (s.u. bei der 

Ruhezeit). Außerdem verfügt die obere Etage über einen Vorschulclub-Raum, sowie 

Speichermöglichkeiten und zwei Personaltoiletten.  

Angrenzend an den Wintergarten befindet sich der Außenbereich (s.o.), auf dem die 

Kinder viele Möglichkeiten haben zu spielen, zu fantasieren, zu bauen und sich 

auszutoben. 
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Ruhezeiten 

Die kleinen Krümmelkinder der U3 Gruppe gehen nach dem Mittagessen,  

gegen 12:45 Uhr in ihren Schlafraum. Dort legen sie sich hin und machen einen 

Mittagsschlaf. Der Mittagsschlaf wird zu Beginn von zwei Erzieherinnen begleitet. 

Wenn alle Kinder schlafen, verlässt eine Erzieherin den Raum. Die andere Erzieherin 

bleibt etwa 1,5 Std im Schlafraum. Kinder, die länger schlafen, werden dann mit Hilfe 

eines Babyphones überwacht. Nach Absprache mit den entsprechenden 

Erzieherinnen können Kinder auch nach einer bestimmten Schlafdauer geweckt 

werden. In der Regel werden die kleinen Krümmelkinder nicht von uns Erziehern 

geweckt.  

Die großen Kinder der Bären- und Wühlmausgruppe ruhen sich ebenso nach dem 

Mittagessen etwa 30 Minuten aus. In unserer großen Turnhalle findet jedes Kind mit 

einer Matratze, seiner Decke und seinem Kissen einen Platz. Das Ruhen wird von 

einer Erzieherin begleitet, diese liest in der Zeit etwas vor, lässt ein Hörbuch laufen 

oder die Kinder hören entspannende Musik. Schläft eines der Kinder ein, wird es 

nach einer halben Stunde von uns geweckt.  

Schließtage  

Unsere Kita Schatzkiste hat feste Schließtage. Diese Schließtage werden frühzeitig 

bekannt gegeben, sodass Sie sich um eine andere Betreuungsform kümmern 

können. Die Liste der Schließtage finden Sie an der großen Informationstafel.  

Die Schließtage umfassen u.a. Teamtage, Brückentage etc.  

 

Spielzeugmitbringtag  

Die Kinder der Krümmel- und der Wühlmausgruppe dürfen gerne einen täglichen 

Begleiter (z.B. ein Kuscheltier, ein Kuscheltuch etc.) mitbringen. 

Die Bärengruppe hat ihren „Spielzeugmitbringtag“, d.h. die Kinder dürfen gerne an 

diesem Tag ein Buch, ein Spiel, eine Puppe, ein Auto etc. mitbringen. 

Bitte beachten Sie dabei folgende Hinweise: 

- keine Waffen oder Pistolen mitbringen 

- für verloren gegangenes oder beschädigtes Spielzeug  

übernehmen wir keine Haftung! 

- bitte am selben Tag wieder mit nach Hause nehmen!  
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Teamsitzung 

Einmal im Monat, jeden ersten Mittwoch, findet eine große Teamsitzung statt.  

Dazu sind alle Erziehrinnen der drei Gruppen anwesend. Da innerhalb von einem 

Monat viele wichtige Dinge besprochen und geplant werden müssen, nimmt die 

Teamsitzung viel Zeit in Anspruch. Deshalb schließt die Kita jeden ersten Mittwoch 

für alle Kinder um 14:00 Uhr. Wir bitten und danken Ihnen für Ihr Verständnis.  

Unfallschutz 

Nach §2 Absatz 1 Nr. 8a SGB VII sind Kinder während des Besuchs der Einrichtung 

unfallversichert. Besuchskinder die in Absprache mit den Eltern und dem 

Betreuungspersonal in der Kita aufgenommen werden, sind gesetzlich 

unfallversichert. Der Versicherungsschutz umfasst nach §8 des SGB VII auch die 

direkten Wege von und zur Kindertagesstätte, von der Kindertagesstätte zu einer 

externen Veranstaltung und von dort zurück oder nach Hause. Bei allen von der Kita 

organisierten und beaufsichtigten Veranstaltungen besteht Versicherungsschutz für 

alle Kinder. Dies gilt ebenso zur Unterstützung der päd. Fachkräfte angeworbener 

Helfer und Helferinnen. Weiterhin besteht Versicherungsschutz unabhängig von der 

Wahl des Transportmittels, also auch wenn Kinder in Fahrzeugen von Eltern, 

Erzieherinnen und Erzieher oder sonstige Personen mitfahren.  

Wichtig: Dagegen sind Geschwister, Freunde und andere Gäste, die an der Kita 

Veranstaltung nicht gesetzlich Unfallversichert.  

Unkosten 

Wie unter einzelnen Punkten bereits beschrieben, fallen für verschiedene Dinge 

Unkostenbeiträge an. Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen, finden Sie hier 

noch einmal eine genaue Auflistung:  

Portfolio=      4 Euro pro Halbjahr; zu zahlen in den  

                                 jeweiligen Gruppen  

Mittagessensgeld=     2,80 Euro pro Mahlzeit; wird von der VG  

            eingezogen  

Teegeld und Geschenkegeld und  

Bastelmaterialien=     4 Euro pro Monat, zu zahlen bei  

                                                                Frau Hoffmann oder Frau Piccolini  
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Übergang von U3 zu den großen Gruppen  

Ist die Zeit gekommen, in der ihr Kind von der kleinen Krümmelgruppe in eine der 

großen Gruppen wechselt, wird dieser Übergang so gestaltet, dass der Wechsel 

leicht fällt.  

Für viele Eltern ist der Wechsel in eine große Gruppe ein großer Schritt.  

Gerne können Sie als Eltern oder Erziehungsberechtigte, diesen Vorgang begleiten.  

Ihr Kind wird in der Krümmelgruppe bei einem Abschiedskreis verabschiedet, in dem 

es sich nochmal ein Lied, ein Spiel oder eine tolle Geschichte aussuchen darf.  

Eine Erzieherin aus der zukünftig großen Gruppe begleitet den Abschiedskreis in der 

Krümmelgruppe. Dann wird der Koffer gemeinsam gepackt. Alle Sachen werden 

zusammengepackt und für den „Umzug“ vorbereitet (z.B. die Portfolio Mappe, die 

Regensachen, die Gummistiefel etc.). Das Kind verlässt nun in Begleitung einer 

Erzieherin aus der Krümmelgruppe und einer Erzieherin der kommenden großen 

Gruppe den Raum. Auf dem Weg in die neue Gruppe wird der neue Haken 

festgelegt, die Gummistiefel in das Regal gestellt und die Jacken bereits aufgehängt. 

In der neuen Gruppe wird Ihr Kind bereits in einem Stuhlkreis von allen Kindern 

sehnsüchtig erwartet und willkommen geheißen. Nun darf sich Ihr Kind ein Lied,  

ein Spiel etc. wünschen und alle Kinder singen und spielen mit.  

Im Anschluss darf, wenn Sie möchten, Ihr Kind mit Ihnen nach Hause fahren und alle 

neuen Eindrücke noch einmal Revue passieren lassen.  

Vorschule 

Für alle Vorschulkinder, findet einmal in der Woche ein Vorschulclub statt.  

Alle Vorschulkinder finden sich zusammen um die Gruppengemeinschaft und das 

Gruppengefühl zu stärken. Unabhängig von dem wöchentlichen Treffen,  

wird im Kita- Alltag individuelle Fertigkeiten geübt um die Schulfähigkeit zu erreichen 

(Konzentration, Feinmotorik, Schwungübungen, Wortschatz Erweiterung, 

Sozialverhalten etc.)  

Jede Gruppe arbeitet mit ihren Vorschulkindern gruppenintern. Eine feste Erzieherin 

begleitet den Vorschulclub und gestaltet diesen individuell. So kann es sein, dass 

sich der Vorschulclub von der Bärengruppe mit dem Vorschulclub der Wühlmäuse 

inhaltlich unterscheidet.  

In Form des Vorschulclubs finden regelmäßig Ausflüge statt, um die 

Gruppendynamik zu stärken und in verschiedenen Bereichen das Wissen zu 

erweitern (z.B. der Besuch auf einem Bio Bauernhof, das Landschaftsmuseum in 

Hachenburg, die Mühle in Dickendorf besuchen, die Feuerwehr kennenlernen,  

das Bergwerk in Steinebach erforschen etc.). Die Ausflüge werden mit allen 

Vorschulkindern zusammen, gruppenübergreifend, veranstaltet.  

Dieses Angebot des Vorschulclubs, ist nicht vom Land vorgeschrieben, sondern ist 

eins von uns entwickeltes Angebot um Ihrem Kind den Schuleintritt zu erleichtern. 
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Zum Ende der Kita Zeit findet mit den Schulkindern ein individuell gestalteter 

Abschluss statt.  

Werte 

In unserer Konzeption erfahren Sie, auf welche Schwerpunkte unsere Kita Wert legt. 

Einige Werte und Eigenschaften sind uns besonders wichtig, diese möchten wir 

Ihnen hier gerne aufzeigen:  

- Toleranz  

- Empathiefähigkeit (Wertschätzung) 

- Akzeptanz  

- Respekt 

- Ehrlichkeit  

- Begegnung auf Augenhöhe  

- partnerschaftliche Arbeiten  

 

Ziele 

Unser Ziel ist es, Ihr Kind als ein Individuum mit all seinen Fähigkeiten und 

Eigenschaften zu erkennen, zu unterstützen, zu fördern und zu fordern.  

Die vertrauensvolle Arbeit zwischen Erzieher, Eltern und Kind ist uns sehr wichtig,  

da nur so die Bindung und die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten gut 

funktionieren kann.  

Wir möchten Ihr Kind bei seiner Entwicklung unterstützen und gehen auf 

Schatzsuche anstatt auf Fehlersuche. 

 

Zusammenarbeit 

Wir legen sehr großen Wert darauf, dass wir eine gute Zusammenarbeit mit 

anderen Institutionen wie z.B. Logopäden, Ergotherapeuten, dem Jugendamt, 

Schulen etc. pflegen.  

Besonders wichtig sind die Grundschulen, da die Schule der nächste Schritt der 

Kinder auf ihrem Lebensweg ist. Mit den Grundschulen stehen wir in regem 

Austausch bzgl. der aktuellen Entwicklungsstände der Vorschulkinder.  

 

 

 

 


