
 
 
 

 

 

 

KINDERGARTEN 
 
 

 



Aller Anfang ist schwer – auch der im Kindergarten. Wir möchten deshalb mit Ihnen 

gemeinsam besprechen, wie die Eingewöhnungszeit gestaltet werden kann, damit 

sich Ihr Kind möglichst schnell im Kindergarten wohlfühlt. 

 

Abholen dürfen grundsätzlich die Personensorgeberechtigten (meist die Eltern des 

Kindes). Mit Ihrem schriftlichen Einverständnis können auch andere Personen wie 

Geschwister, andere Verwandte oder Freunde, Ihr Kind aus unserer Einrichtung 

abholen. Das Formular hierzu ist im Aufnahmeheft und kann jederzeit geändert 

werden. 

ACHTUNG: Geschwister müssen mindestens das 12. Lebensjahr erreicht haben, 

bevor sie abholberechtigt sind. 

 

Abholzeiten: Innerhalb unseren Öffnungszeiten bieten wir zwei Abholmöglichkeiten  

an. In den VÖ-Gruppen sind diese um 12.30 Uhr und frei von 13.30 Uhr bis 14.00 

Uhr. 

In der Ganztagesgruppe können die Kinder ebenfalls um 12.30 Uhr abgeholt werden,  

oder flexibel im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr. 

Bitte holen sie Ihr Kind pünktlich ab! 

 

Basteln können die Kinder jeden Tag am Maltisch und bei gezielten  

Angeboten. Sollten wir Bedarf an Materialien, wie z.B. Schachteln, Korken oder 

Wolle haben, informieren wir Sie. 

 

Bildungs- und Lerngeschichten: Unser Kindergarten arbeitet nach dem  

Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen 

Kindergärten. Das beinhaltet für uns das Arbeiten mit dem Konzept der  

„Bildungs- und Lerngeschichten“. Im Rahmen unserer pädagogischen Arbeit  

beobachten wir die Kinder. Wir dokumentieren unsere Beobachtungen und verfassen 

für die Kinder Bildungs- und Lerngeschichten. So können  

wir den Kindern ihre Lernfortschritte aufzeigen. 

 

Bringzeit ist bei uns im Kindergarten in den VÖ-Gruppen von 8.00 Uhr – 9.00 Uhr, in  

der Ganztagesgruppe von 7.30 Uhr – 9.00 Uhr.  

 

Christliche Erziehung ist uns als Mitarbeiterinnen in einem evangelischen  

Kindergarten sehr wichtig. Es ist uns ein Anliegen, den Kindern Inhalte des  

christlichen Glaubens in kindgemäßer Form zu vermitteln. 

 

Durst bekommen die Kinder im Laufe des Tages sicherlich. Deshalb stellen wir den 

Kindern täglich Getränke (Wasser, Tee, Sprudel) zur Verfügung. Dafür sammeln wir 

jeden zweiten Monat 5,- € ein. Bitte geben Sie Ihrem Kind keine anderen Getränke 

mit in den Kindergarten. 

 



Elternbrief heißt unsere Informationsschrift, die Sie mehrmals im Kindergartenjahr 

erhalten. Darin berichten wir Ihnen, welche Themen wir mit Ihren Kindern 

erarbeiten. Er enthält auch verschiedene Termine und Veranstaltungen, sowie 

Berichte aus dem Kindergartenalltag. 

 

Entwicklungsgespräche führen wir gerne mit Ihnen. Dafür vereinbaren wir einmal im 

Jahr einen gemeinsamen Termin. 

 

Elternabende bieten wir im Kindergartenjahr zu aktuellen Informationen oder auch zu 

pädagogischen Inhalten an. 

 

Frische Luft und Bewegung sind für die Kinder sehr wichtig. Wir gehen bei fast 

jedem Wetter einmal nach draußen. Deshalb sollten Sie Ihr Kind immer 

„wettergemäß“ gekleidet in den Kindergarten schicken. Auch „kindergartengemäße“, 

also praktische Kleidung ist wichtig, damit Farb- , Knet- oder Klebflecken verziehen 

werden können. Die „Regenkleidung“ und die Gummistiefel können mit Namen 

beschriftet im Kindergarten bleiben. 

 

Für unseren Geburtstagskalender bitten wir Sie um ein Foto Ihres Kindes. 

 

Freispiel bedeutet für das Kind: Freie Wahl des Spielpartners. So lernt Ihr Kind u.a. 

Bedürfnisse wahrzunehmen und einzuschätzen. In der Freispielphase werden die 

Kinder dazu angeregt Eigeninitiative zu entwickeln. Außerdem haben sie die 

Gelegenheit, Erlebnisse in verschiedenen Spielformen zu verarbeiten oder zu 

vertiefen. Sie üben sich im Sozialverhalten und im Lösen von Konflikten. 

 

Geburtstagsfeiern sind Höhepunkte für alle Kinder. Dieser Tag verläuft in jeder 

Gruppe nach einem wiederkehrenden Ritual (z.B. Geburtstagskreis mit Geschenk, 

Spiele, Liedern usw.). Wichtig bei jeder Feier ist das gemeinsame Essen. Das 

Geburtstagsessen sprechen wir mit Ihnen und Ihrem Kind rechtzeitig vorher ab. Von 

Geschenken des Geburtstagskindes (auch in Form von Süßigkeiten) an die anderen 

Kinder bitten wir abzusehen, da diese erfahrungsgemäß immer größere Ausmaße 

annehmen. 

 

Gruppenübergreifendes Lernen bedeutet, dass den Kindern außer dem Gruppenraum 

weitere Räume wie z.B. Werkstatt, Rollenspielraum, Ruheraum, Labor, Flur und 

unser Außengelände zur Verfügung stehen. Darüber hinaus treffen wir uns einmal in 

der Woche zum „gruppenübergreifenden Projekt“. Dieses Angebot findet in 

altershomogenen Gruppen statt und richtet sich nach den Bedürfnissen der jeweiligen 

Altersstufe. 

 

Hausschuhe brauchen Ihre Kinder, damit Sie die Möglichkeit haben in bequemen  

Schuhen im Gruppenraum zu spielen. Bitte achten Sie dabei auf einen guten Halt. 



 

 

Homepage: Sie finden uns auch im Internet unter http://kiga.oswaldkirche.de 

 

Interesse haben Kinder an vielen verschiedenen Dingen, die sie in Ihrer Umgebung 

wahrnehmen und erleben. Bei der Planung der Themen und Aktivitäten in unserer  

Gruppe ist es wichtig, die Interessen und Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und  

mit einzubeziehen. 

 

Informationen über Aktuelles finden Sie an unseren Pinnwänden im Eingangsbereich  

und an der Eingangstüre. Neben den Gruppenräumen hängt der „Wochenplan“ der 

jeweiligen Gruppe aus. 

 

Jedes Jahr kommen neue Kinder in die Gruppe, nachdem die Schulkinder den 

Kindergarten verlassen haben. So verändern sich Spielgruppen, es entstehen neue 

Beziehungen und neue Freundschaften. In diesem Prozess unterstützen wir die 

Kinder intensiv. 

 

Kindergartenordnung heißt die Aufnahmevereinbarung, die Ihnen vor Aufnahme  

Ihres Kindes ausgehändigt wurde. Bitte lesen Sie dieses Heft durch und bewahren Sie  

es auf. Das ist Ihr Vertrag. 

 

Konzeption: In einer Konzeption haben wir die Ziele unserer Arbeit festgelegt. Sie  

liegt für Sie zum Nachlesen im Kindergarten aus. 

 

Krankheit: Kann Ihr Kind den Kindergarten wegen Krankheit nicht besuchen, 

informieren Sie uns bitte (z.B. telefonisch). 

Bei einigen ansteckenden Krankheiten benötigen wir ein ärztliches Attest, damit Ihr 

Kind den Kindergarten wieder besuchen kann. Welche Krankheiten das sind,  

entnehmen Sie bitte Ihrem Aufnahmeheft (ab Seite 57). 

 

Mittagessen (warm) können die Kinder bei uns täglich bekommen. Sie können Ihr 

Kind sowohl für die gesamte Woche, als auch für einzelne Tage anmelden. Für die 

Kinder der GTE-Gruppe ist das warme Essen verbindlich. 

 

Notfallnummern benötigen wir von jedem Kind. Sollte sich an ihrer Festnetz- oder 

Handynummer etwas ändern, bitten wir um eine kurze Rückmeldung.  

 

Ordnung erleben die Kinder im Kindergarten. Spiel- und Beschäftigungsmaterial, 

Kleider und Schuhe haben einen festen Platz. 

 

 

http://kiga.oswaldkirche.de/


Partnerschaftlicher Umgang mit den Eltern ist ein wichtiger Schwerpunkt unserer 

pädagogischen Arbeit. Zur Erziehungspartnerschaft gehört, dass Eltern und 

Erzieherinnen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten und sich über die 

Entwicklung des Kindes und aktuelle Anlässe austauschen. 

 

Portfolio wird das Dokumentationsverfahren genannt, das zur Arbeit mit den 

Bildungs-und Lerngeschichten gehört. Jedes Kind besitzt seinen eigenen 

Portfolioordner. Das Portfolio dokumentiert die Entwicklung Ihres Kindes. Dafür 

sammeln wir einmalig 6,- € von Ihnen ein.  

 

Probleme gibt es immer mal wieder zwischen Kindern, sowie auch zwischen Kindern 

und Erwachsenen. Wir bitten Sie dann auf uns zuzukommen, damit wir diese 

Probleme gemeinsam besprechen, klären und beheben können. 

 

Qualtitätsstandards beschreiben die Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit. 

Dazu gehören: Religionspädagogik, Integration, Öffentlichkeitsarbeit, 

Sprachförderung und Verpflegung im Oswaldkindergarten – Essen hält Leib und 

Seele zusammen. 

 

Rollenspiele der Kinder finden während des Freispiels häufig statt. Sie sind für die  

Kinder eine geeignete Form der Verarbeitung Ihrer Erlebnisse und Erfahrungen. 

 

Sprechzeiten zu einem festen Zeitpunkt haben wir nicht. Wir sind jedoch jederzeit  

zu einem Gespräch mit Ihnen über Fragen rund um Ihr Kind bereit. 

 

Spielzeug von zu Hause, in Form eines „Trösterchens“ (z.B. ein Kuscheltier) dürfen  

die Kinder in Ihrem ersten Kindergartenjahr mitbringen.  

 

Turnen für die Kinder im 2. und 3. Kindergartenjahr findet einmal wöchentlich in der 

Lindenbachhalle statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind dazu Turnschuhe mit rutschfester 

Sohle und eine Trinkflasche mit. An diesem Tag sollen die Kinder bereits mit 

Turnkleidung bekleidet in den Kindergarten kommen. 

Kinder im 1. Kindergartenjahr turnen hier im Kindergarten. Sie benötigen keine 

Turnschuhe, da das Turnen barfuß stattfindet. 

 

Tagesablauf: Er wird in den Gruppen individuell gestaltet. Ihm liegt eine  

Regelmäßigkeit zu Grunde, die den Kindern Sicherheit und Ordnung gibt. 

 

Vesper: Es ist uns wichtig, dass die Kinder im Kindergarten mit einer gesunden 

Ernährungsweise vertraut gemacht werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein gesundes  

Vesper mit und verzichten Sie auf Süßigkeiten. Um Müll zu vermeiden, bitten wir Sie  

das Vesper in einer wiederverwendbaren Dose zu verpacken. 

 



Wechselkleidung können Sie gerne bei uns im Kindergarten lagern. Eine Garnitur  

auch bei größeren Kindern, kann oft hilfreich sein. 

 

Waldheimwoche: Einmal im Jahr verbringen wir mit den Kindern eine Woche im 

Waldheim Lindental.  

 

Zähneputzen findet täglich nach dem ersten Vesper statt. Dafür bekommt jedes Kind 

einen Zahnputzbecher mit seinem Garderobensymbol und eine Zahnbürste vom 

Kindergarten gestellt. Nach einer gemeinsamen Einführung putzen die Kinder ihre 

Zähne selbstständig. 

 

Zum Schluss wünschen wir Ihnen, Ihren Kindern und uns eine schöne gemeinsame 

Kindergartenzeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


