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Liebe  Eltern,  
wir  freuen  uns,  Sie  in  unserem  Kindergarten  Willkommen  zu  heißen.  Um  Ihnen  den  Start  zu  erleichtern,  
haben  wir  nachfolgend  einige  wichtige  Informationen  für  Sie  zusammengestellt.    
  
Parken:  
Bitte  beachten  Sie,  dass  die  Zufahrt  zum  Kindergarten  aus  Sicherheitsgründen  nur  ErzieherInnen  mit  
Sondergenehmigung  gestattet  ist  und  die  Parkplätze  unmittelbar  vor  dem  Kindergarten  nur  von  
denselbigen  genutzt  werden  dürfen.  Eltern  bitten  wir,  die  vorgesehenen  Parkplätze  oder  
Parkmöglichkeiten  in  den  anliegenden  Straßen  (bspw.  Kreuzweg)  zu  nutzen.  Bitte  geben  Sie  diese  
Information  auch  an  Personen  weiter,  die  Ihr  Kind  nur  ab  und  zu  bringen  oder  abholen.  
Das  Ordnungsamt  führt  regelmäßig  Kontrollen  durch.  
Falls  Sie  zu  Fuß  kommen,  können  Sie  Ihren  Kinderwagen  oder  Buggy  im  Eingangsbereich  parken.  
Fahrräder,  Roller  oder  Laufrad  jeder  Größe  finden  im  Hof  ausreichend  Platz.  Bitte  denken  Sie  an  
Sicherung  durch  ein  Schloss.  
Wichtig:  Ab  dem  Hoftor  dürfen  Fahrräder  aus  Sicherheitsgründen  (Vorschrift  der  Unfallkasse)  
nur  geschoben  werden!!!  
  
Kleidung:  
Wir  bitten  sie  darum,  wetterfeste  Kleidung  für  Ihr  Kind  im  Kindergarten  zu  lagern.  Kleinere  Ausflüge  
oder  Spaziergänge  im  Dorf  oder  zu  einem  anderen  Spielplatz  führen  wir  auch  spontan  durch.  
Bei  größeren  Ausflügen  informieren  wir  Sie  rechtzeitig.  Die  Erzieherinnen  zeigen  Ihnen  gerne,  wo  Sie  
Matschklamotten,  Gummistiefel  und  je  nach  Wetterlage  Kopfbedeckungen,  Handschuhe  oder  Schal  
lagern  können.  Bitte  nicht  vergessen:  alles  mit  Namen  gut  sichtbar  (besonders  bei  den  Gummistiefeln)  
kennzeichnen.  
Es  ist  auch  wünschenswert  und  bei  den  kleineren  Kindern  unverzichtbar,  dass  Wechselkleidung  und  
falls  erforderlich  Windeln/Feuchttücher  mitgebracht  werden.  
Wir  bitten  Sie,  regelmäßig  zu  überprüfen,  ob  die  im  Kindergarten  befindliche  Kleidung  noch  (zur  
Jahreszeit)  passt  und  ob  ggf.  Windeln  etc.  aufgefüllt  werden  müssen.  
Jahreszeitabhängig  gehen  wir  davon  aus,  dass  Sie  morgens  Ihr  Kind  zu  Hause  mit  einem  hohen  
Lichtschutzfaktor  eincremen.  Die  Tagesstättenkinder  cremen  wir  nach  dem  Mittagessen,  falls  
erforderlich,  ein  weiteres  Mal  ein.  Geben  Sie  bitte  ab  dem  Frühjahr  eine  Sonnencreme  in  der  Gruppe  
Ihres  Kindes  ab.  
  
Wir  gehen  jede  Woche  turnen!  
Bitte  geben  Sie  Ihrem  Kind  in  einem  Sportbeutel  entsprechende  Kleidung  und  Turnschläppchen  
(Namen!)  mit.  Schauen  Sie  diese  Kleidung  regelmäßig  durch  und  tauschen  sie  aus.  
  
Garderobe:  
Jedes  Kind  hat  an  der  Garderobe  der  Gruppe  einen  Haken  für  Jacke,  Sportbeutel  etc,  ein  Fach  oben  
und  unten  ein  Gitter  für  die  Hausschuhe.  
Bitte  achten  auch  Sie  darauf  (auch  wir  besprechen  dies  mit  den  Kindern),  dass  Hausschuhe  auf  dem  
Gitter  stehen,  nicht  einfach  auf  den  Boden  geworfen  werden  und  das  Fach  oben  immer  wieder  leer  
geräumt  wird.  
  
Krankheit:  
Sollte  Ihr  Kind  krank  sein,  rufen  Sie  bitte  im  Kindergarten  an.  Sie  dürfen  auch  gerne  eine  mail  schicken  
(info@kiga-mlk.de),  da  wir  das  Telefon  nicht  immer  hören  (Nr:  131470  oder  131472)  



Es  ist  wichtig  für  uns  zu  wissen,  was  Ihr  Kind  hat.  Bei  Krankheiten  wie  Durchfall,  Erbrechen  und  Fieber  
sollte  Ihr  Kind  nach  Abklingen  der  Symptome    mindestens  24-48  Stunden  zu  Hause  bleiben,  um  eine  
Ansteckung  zu  vermeiden.  
Um  auch  Sie  telefonisch  erreichen  zu  können,  sorgen  Sie  bitte  dafür,  dass  wir  immer  Ihre  aktuellen  
Telefonnummern  (privat,  mobil,  dienstl.)  in  der  Kita  haben.  
  
Frühjahr  und  Herbst  (und  auch  sonst  während  des  Jahres)  sind  Husten  und  Schnupfenzeit.  Die  Frage,  
die  sich  dann  stellt:  Wann  müssen  die  Kinder  zuhause  bleiben,  wie  stark  sind  sie  erkältet  (laufende  
Nase,  starker  Husten,  Medikamentengabe…)?  
Es  gibt  hier  keine  Patentregel!  Gehen  Sie  verantwortungsvoll  damit  um,  einzuschätzen,  wann  und  wie  
lange  Ihr  Kind  zuhause  bleibt  und  Ruhe  braucht.  Nur  so  kann  die  dauernde  gegenseitige  Ansteckung,  
von  der  auch  die  Erzieherinnen  betroffen  sind,  vermieden  werden.  
Was  auch  ganz  hilfreich  ist:  Bringen  Sie  ihrem  Kind  bei,  in  die  Armbeuge  (nicht  in  die  Hand)  husten  
oder  niesen.  
Natürlich  sind  wir  dankbar,  wenn  Ihr  Kind  auch  bei  einer  leichten  Erkältung  mal  zu  Hause  bleiben  kann.  
Noch  ganz  wichtig:  Geben  sie  bitte  keine  Medikamente  (Hustensaft,  Globuli,….)  in  der  Tasche  des  
Kindes  mit.  
Medikamentengabe  bei  Tagesstättenkindern  sprechen  Sie  bitte  individuell  mit  uns  ab.  
  
Öffnungszeiten:  
Kindergarten:  7.30  bis  12.30  und  13.30  bis  16.00Uhr  
Tagesstätte:  7.30  bis  16.30  Uhr  
Die  Gruppen  beginnen  regulär  um  8.30  Uhr,  bei  Bedarf  kann  Ihr  Kind  auch  ab  7.30  gebracht  werden.  Es  
kommt  dann  in  die  Frühgruppe  (wechselnder  Raum),  bis  alle  Gruppen  offen  sind.  
Abholen  mittags:  Die  Abholung  aus  den  Gruppen  erfolgt  um  12  Uhr,  bei  Bedarf  kann  Ihr  Kind  bis  12.30  
aus  der  Bedarfsgruppe  abgeholt  werden  (meist  im  Zimmer  der  Mäusegruppe).  
Bitte  beachten  Sie  noch  folgendes  zu  unserer  Schließanlage:  
Die  Eingangstür  ist  bis  10  Uhr  über  den  Türöffner  zu  öffnen.  Ab  10  Uhr  müssen  Sie  klingeln.  Bitte  haben  
Sie  dann  ein  klein  wenig  Geduld,  auch  wir  hören  die  Klingel  nicht  immer  gleich.  
Zur  Abholzeit  lässt  sich  die  Tür  ab  11.45    wieder  öffnen.  Wenn  Sie  hier  etwas  früher  da  sind,  klingeln  
Sie  bitte  nicht,  sondern  warten,  bis  der  Türöffner  freischaltet.  
Außerdem  bitten  wir  Sie  zu  beachten,  dass  einige  Kinder  Mittagsschlaf  halten,  bitte  zwischen  13  und  14  
Uhr  beim  Abholen  oder  Bringen  etwas  leise  sein.  
Noch  etwas  zum  Abholen:  
Unsere  Kinder  wissen,  dass  die  Fahrzeuge  im  Flur    hinten  geparkt  werden.  
Beim  Abholen  fahren  einige  dann  gerne  damit  bis  an  die  Tür,  steigen  ab,  lassen  es  stehen  und  gehen.  
Bitte  helfen  Sie  mit,  dass  die  Kinder  die  Fahrzeuge  wieder  nach  hinten  fahren,  dort  parken  und  nach  
vorne  laufen.  
Sicherheit:  
Wir  bitten  Sie,  auch  aus  Versicherungsgründen,  Ihr  Kind  immer  im  Gruppenraum(!)  persönlich  an  einen  
Erzieher    zu  übergeben.  Bitte  schicken  Sie  nie  Ihr  Kind  in  den  Gruppenraum,  ohne  einen  Erzieher  
anzutreffen.  Es  gilt  ebenfalls  nicht  als  Übergabe,  wenn  Sie  Ihr  Kind  in  den  Flur/Garderobenbereich  
bringen  und  dann  den  Kindergarten  verlassen.  
Versichern  Sie  sich,  dass  Kinder,  die  mit  Ihnen  zusammen  durch  die  Ausgangstür  gehen,  immer  in  
Begleitung  des  jeweils  abholenden  Erwachsenen  sind.  Lassen  Sie  nie  ein  unbegleitetes  Kind  mit  nach  
draußen  und  achten  darauf,  dass  die  Außentür  immer  geschlossen  ist.  
Haftung:  
Bitte  haben  Sie  Verständnis,  dass  der  Kindergarten  keinerlei  Haftung  für  abhanden  gekommene  
Gegenstände  übernehmen  kann!  
  
Aktuelle  Informationen  entnehmen  Sie  bitte  den  Aushängen  an  den  Gruppenräumen  oder  im  Elternbrief,  
die  Ihrem  Kind  ins  Fach  gelegt  werden.  Diese  enthalten  alle  Termine,  Infos  über  Projekte,  
Ferien/Schließtage,….  Oder  schauen  Sie  auch  ab  und  an  auf  unsere  homepage  (kiga-mlk.de).  
  
Wir  freuen  uns  auf  die  gemeinsame  Zeit  mit  Ihrem  Kind  und  die  gute  Zusammenarbeit  mit  Ihnen.  
  
Ihr  Kindergartenteam  


