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A

… wie Abholen
In die Liste der Abholberechtigten können Sie alle Personen eintragen, die Ihr Kind abholen dürfen.
Wir bitten Sie uns mitzuteilen, wenn Ihr Kind von einer anderen Person aus dem Kindergarten
abgeholt wird. Aus rechtlichen Gründen dürfen Geschwisterkinder nur nach Absprache und mit
schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern das Geschwisterkind abholen.
Die Abholphase beginnt um 12.00 Uhr und endet um 12.30 Uhr. Die Mittagskinder können ab 13.45
Uhr abgeholt werden. Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihr Kind, nach Absprache, außerhalb der
vorgegebenen Zeiten abzuholen, beispielsweise bei wichtigen Terminen.
Durch einen veränderten Tagesablauf gelten in der U3- Gruppe folgende Abholzeiten:
11.15 Uhr – 12.00 Uhr
14.00 Uhr – 14.15 Uhr
ab 14.45 Uhr

… wie Allergien
Sollte Ihr Kind auf bestimmte Stoffe allergisch reagieren oder an Unverträglichkeiten leiden, teilen Sie
uns dies bitte direkt bei der Aufnahme mit und tragen relevante Hinweise in den Unterlagen ein.

… wie Aufsichtspflicht
Während der KiTa-Zeit steht Ihr Kind unter unserer Aufsicht. Die Aufsicht beginnt erst, wenn wir Ihr
Kind begrüßt haben und endet mit dem Abholen durch die Eltern. Bitte bringen Sie Ihr Kind aus
diesem Grund bis in den Gruppenraum und begrüßen Sie die pädagogischen Fachkräfte. Wenn Sie Ihr
Kind abholen und es auf dem Flur oder im Außengelände antreffen, verlassen Sie den Kindergarten
nicht, ohne vorher den pädagogischen Fachkräften Bescheid zugeben. Wir geraten sonst unnötig in
Sorge. Bei Veranstaltungen, gemeinsam mit Eltern und Kind, sind die Eltern für ihr Kind
verantwortlich.
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B

… wie Bekleidung
Ihr Kind benötigt robuste und strapazierfähige Kleidung, die auch schmutzig werden darf. Für
draußen raten wir zu festem Schuhwerk, Gummistiefeln sowie einer Buddelhose. Versehen Sie diese
bitte mit dem Namen Ihres Kindes.

… wie Beschwerdemanagement
Bei Anregungen, Beschwerden, Wünschen, Lob oder Kritik möchten wir Sie ermutigen, sich bitte
direkt an die pädagogischen Mitarbeiter*innen zu wenden. Dadurch erfahren wir, was Sie bewegt
und können uns über Ihr Anliegen austauschen und dieses bearbeiten. Uns ist ein gutes Miteinander
sehr wichtig und wir sehen bei allen Gesprächen das Wohl des Kindes im Mittelpunkt.

… wie Bewegung
Als zertifizierter Bewegungskindergarten ist es uns wichtig, die Kinder in ihrem natürlichen
Bewegungsdrang zu unterstützen. Dies geschieht im gesamten Kindergartenalltag, sowohl drinnen
als auch draußen.

… wie Bildungsauftrag
Dieser ist die Grundlage für unsere pädagogische Arbeit. Darauf wurde unser Konzept aufgebaut.

… wie Bringzeit
Die Bringzeit endet um 9.00 Uhr, damit ermöglichen Sie Ihrem Kind und den pädagogischen
Fachkräften einen gemeinsamen Start in den Tag. In der U3-Gruppe endet die Bringzeit bereits um
8.30 Uhr.

C

… wie Caruso
Im Rahmen der Initiative des deutschen Sängerbundes wird ein Zertifikat an Einrichtungen vergeben,
die festgelegte Qualitätsmerkmale kindgerechten Singens erfüllen. Dieses haben wir bereits
mehrfach erhalten.
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… wie Catering
Unsere Mittagskinder erhalten um 12.00 Uhr, unsere Bärenkinder bereits um 11.15 Uhr, ein warmes
Mittagessen. Beliefert werden wir von einem zertifizierten Cateringservice, der sich auf die
Verpflegung von Kindertageseinrichtungen und Schulen spezialisiert hat.

D

… wie Datenschutz
Alle Angabe von Ihnen und Ihrem Kind werden nach den datenschutzrechtlichen Vorgaben in ihrer
jeweilig gültigen Fassung streng vertraulich behandelt. Alle Mitarbeiter*innen unterliegen der
Schweigepflicht. Gleiches gilt für den Elternbeirat.

… wie Dokumentation
Die Beobachtung und Dokumentation von Bildungsprozessen des Kindes in Kindertagesstätten ist ein
wichtiger Bestandteil des neuen Kinderbildungsgesetztes in NRW (KiBiz). Auf der Grundlage von
Beobachtungen in schriftlicher Form und Fotos, wird für jedes Kind ein Bildungsdokument erstellt.
Dieses wird den Eltern am Ende der KiTa-Zeit überreicht.

E

… wie Eingewöhnung
Die Eingewöhnungsphase wird so individuell wie möglich auf jedes Kind abgestimmt und mit den
Eltern abgesprochen.

… wie Elternarbeit
Uns liegt eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern sehr am Herzen. Nicht nur
die Kinder, auch Sie als Eltern sollen sich jederzeit willkommen fühlen.
Elternrat
Zu Beginn eines jeden KiTa-Jahres haben Sie haben die Möglichkeit sich, im Rahmen der
Elternvollversammlung, auf Gruppenebene in den Elternrat wählen zu lassen. Somit besteht
dieser aus fünf Vertreter*innen und fünf Nebenvertreter*innen. Der Elternrat trägt zu der
Zusammenarbeit zwischen den Eltern, den pädagogischen Fachkräften und dem Träger bei.
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Rat der Tageseinrichtung
Dem Rat der Tageseinrichtung gehören neben den Mitgliedern des Elternrates, fünf
Gruppenerzieher*innen, die Einrichtungsleitung und Vertreter des Trägers an.

… wie Elterncafé
Im Eingangsbereich finden Sie unser Elterncafé. Hier haben Sie die Möglichkeit sich zurückzuziehen
oder mit anderen Eltern auszutauschen.

… wie Elterngespräche
Wir ermöglichen Ihnen halbjährig Elternsprechtage, um uns mit Ihnen über die Entwicklung Ihres
Kindes auszutauschen. Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

…wie Erziehungsberatung
Einmal im Monat bietet die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Stadt Sankt
Augustin Gespräche in unserer Einrichtung an. Bei Bedarf finden Sie die Terminübersicht an der
Infowand, unter der Kategorie Familienzentrum, im Eingangsbereich. Die Beratung ist persönlich,
vertraulich und kostenfrei. Die Berater*innen unterliegen der Schweigepflicht.

F

… wie Familienzentrum
Unsere Einrichtung ist zertifiziertes Familienzentrum NRW, sowie katholisches Familienzentrum im
Kirchengemeindeverband. Demnach sind wir Knotenpunkt in einem Netzwerk, das Ihre Kinder
individuell fördert und Sie als Familie umfassend berät und unterstützt. Dies geschieht mit Hilfe
unserer Kooperationspartner.

… wie Fortbildung
Unsere pädagogischen Fachkräfte bilden sich zu fachlichen Schwerpunkten regelmäßig fort. Wir
reflektieren unsere Arbeit stetig und entwickeln diese weiter.
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… wie Frühstück
In den altersgemischten Gruppen bieten wir vormittags, von 7.00 Uhr bis 10.00 Uhr, ein freies
Frühstück an. Jedes Kind kann selbst entscheiden, wann und mit wem es frühstücken möchte. In der
U3-Gruppe findet um 8.30 Uhr ein gemeinsames Frühstück statt. Zu besonderen Anlässen und Festen
findet in den Gruppen ein gemeinsames Frühstück statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein gesundes und
abwechslungsreiches Frühstück in einer Brotdose mit. Nutella, Milchschnitte, Fruchtzwerg, Actimel,
Quetschies, etc. gehören nicht zu einem gesunden Kindergartenfrühstück. Als Getränke bieten wir
Tee und Wasser an.

G

… wie Geburtstag
Der Geburtstag ist ein besonderer Tag für jedes Kind, deshalb wird dieser Tag auch bei uns mit einem
Geburtstagsritual gefeiert. Für die Feier freuen sich die Kinder beispielsweise über Kuchenstücke
oder Herzhaftes, welches problemlos aus der Hand gegessen werden kann. Aus organisatorischen
Gründen bitten wir Sie um vorherige Absprache in der jeweiligen Gruppe.

… wie Gruppen
Igelgruppe
2-6 Jährige

H

Mäusegruppe
2-6 Jährige

Pinguingruppe
2-6 Jährige

Elefantengruppe
2-6 Jährige

Bärengruppe
6-30 Monate

… wie Handy
Im Interesse einer guten Kommunikation bitten wir darum, Handys während des Aufenthaltes in der
Einrichtung nicht zu benutzen. Ihre Kinder hatten einen erlebnisreichen Tag und möchten Ihnen
zeitnah davon berichten. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es zudem nicht gestattet in der
Einrichtung zu fotografieren.

… wie Helfen
Ohne Ihre Hilfe könnten wir bestimmte Aktionen und Feste, wie unseren Flohmarkt oder das Spielund Sportfest, nicht durchführen. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.

… wie Homepage
Auf unserer Homepage, www.familienzentrumsanktanna.de,
Informationen und aktuellen Termine.
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I

… wie Informationsveranstaltungen
In regelmäßigen Abständen finden Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen in
unserer Einrichtung statt. Unterstützt werden wir von unseren Kooperationspartnern. Diese
Angebote sind offen für alle Interessierten, auch außerhalb der KiTa. Bitte beachten Sie hierzu die
Aushänge an der Infowand, unter der Kategorie Familienzentrum, im Eingangsbereich.

… wie Infowand
Alle wichtigen Informationen hängen an der allgemeinen Infowand im Flur des Eingangsbereiches
aus. Informationen, die Gruppe betreffend, finden Sie an der Gruppeninfowand neben den
jeweiligen Gruppentüren. Bitte beachten Sie die wechselnden Aushänge.

J

… wie Jahreskreis
Wir richten uns mit unseren Aktivitäten nach dem natürlichen Jahreskreislauf und beziehen immer
wiederkehrende Themen und Ereignisse, z.B. Jahreszeiten, Ostern, Sankt Martin, Weihnachten, etc.
mit in unseren Alltag ein.

… wie Jahresplanung
Zu Beginn des Kindergartenjahres stellen wir Ihnen eine voraussichtliche Jahresplanung vor. Diese
finden Sie auf der Homepage und an der Infowand im Eingangsbereich.

K

… wie Konzeption
Unsere Konzeption überarbeiten wir kontinuierlich. Bei Interesse finden Sie diese auf unserer
Homepage sowie als Exemplar im Elterncafé.

… wie Krankheit
Ein krankes Kind gehört nicht in die Kindertageseinrichtung. Bitte geben Sie Ihrem Kind die Zeit, die
es benötigt, um gesund zu werden. Dadurch schützen Sie zudem andere Kinder und pädagogisches
Personal. Wir bitten um eine kurze Mitteilung, wenn Ihr Kind erkrankt ist. Bei bestimmten
Krankheiten benötigen wir ein Attest, siehe Infektionsschutzgesetz, gemäß §34 Abs. 5 Satz 2. Wir
weisen darauf hin, dass wir nicht befugt sind Medikamente zu verabreichen.
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L

… wie Lachen
Lachen steckt an, Lachen macht gute Laune, Lachen ist Lebensfreude. In unserer KiTa haben wir viel
Spaß miteinander, reden über lustige Sachen und es gibt immer viel zu Lachen.

… wie Literacy
Der Umgang mit Literatur ist uns sehr wichtig. Neben regelmäßigen Bilderbuchbetrachtungen und
Vorleserunden besuchen wir unsere Pfarrbücherei. Dort leihen wir uns Bücher aus und die
Vorschulkinder erwerben ihren Bibliotheksführerschein.

M

… wie Mittagsruhe
In der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.45 Uhr halten wir Mittagsruhe. Die Kinder haben die Möglichkeit zur
Ruhe zu kommen, ein Hörspiel zu hören oder leise zu spielen. In unserem Schlafraum stehen den
jüngeren Kindern Betten, für einen betreuten Mittagschlaf, zur Verfügung. In der U3- Gruppe halten
alle Kinder nach dem Mittagessen einen erholsamen Mittagsschlaf.

… wie musikalische Früherziehung
Neben regelmäßigem Singen auf Gruppenebene findet einmal wöchentlich ein gemeinsamer
Singkreis aller Gruppen der KiTa statt. Zusätzlich werden Kurse externer Kräfte für die Kinder
angeboten.

N

… wie Nachmittag
Montag bis Donnerstagnachmittag werden die Kinder gruppenübergreifend ab 15.30 Uhr in einer
Gruppe betreut. Die zuständige Gruppe, entweder die Igel-, Mäuse-, Pinguin- oder Elefantengruppe,
entnehmen Sie bitte der Übersicht an der Infowand im Eingangsbereich.

O

… wie Obstkorb
In jeder Gruppe bieten wir eine Vielfalt an Obst und Gemüse für die Kinder an. Dabei sind wir auf Ihre
Unterstützung angewiesen und freuen uns über eine regelmäßige Beteiligung, in Form von Obst und
Gemüse. Die Organisation findet auf Gruppenebene statt.
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… wie Öffentlichkeitsarbeit
Um auch die Öffentlichkeit auf unsere KiTa aufmerksam zu machen, verfassen wir hin und wieder
Zeitungsartikel und stellen diese, meist mit Fotos, in die regionale Presse. Des Weiteren bieten wir
durch unsere Schaukästen, vor der KiTa sowie der katholischen Kirche, Einblicke in unsere
pädagogische Arbeit. Darüber hinaus unterstützen wir verschiedene Aktionen vor Ort, beispielsweise
das Pfarrfest oder das Hangelarer Spektakel.

… wie Öffnungszeiten
Unsere Einrichtung hat Montag bis Donnerstag von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr, sowie Freitag von 7.00
Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet.

P

… wie Parken
Da die Parkmöglichkeiten vor der KiTa knapp und zeitlich begrenzt sind, bitten wir Sie, die Vorgaben
zu beachten. Als Ausweichmöglichkeit weisen wir auf den Schotterparkplatz der Pfarrkirche und die
Parkplätze am Ende der Graf-Zeppelin-Straße hin.

… wie Partizipation
Durch Selbst- und Mitbestimmung lernen die Kinder Verantwortung für sich und die Gemeinschaft zu
übernehmen. Dies wird in unserer täglichen pädagogischen Arbeit umgesetzt.

… wie Portfolio
Im Portfolio dokumentieren wir mittels Fotos und Geschichten. Zum Ende der Kindergartenzeit
bekommt jedes Kind seinen Portfolio-Ordner als Erinnerung an die KiTa-Zeit mit nach Hause.

… wie Projekte
Im Verlauf des KiTa-Jahres finden unterschiedliche Projekte, über einen kürzeren oder längeren
Zeitraum, sowohl gruppenbezogen als auch gruppenübergreifend und altersspezifisch, statt. Hierbei
berücksichtigen wir die Interessen der Kinder und beziehen sie bei der Planung mit ein.
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Q

… wie Qualitätsmanagement
Mit Hilfe des von uns entwickelten Qualitätsmanagements, in Zusammenarbeit mit "pragam-pim.de"
aus Bochum, schaffen wir einen verbindlichen pädagogischen Rahmen für die neun katholischen
Einrichtungen des Seelsorgebereichs Sankt Augustin. Damit erfüllen wir nicht nur die gesetzlichen
Anforderungen an Tageseinrichtungen für Kinder, sondern schaffen darüber hinaus die Basis für
deren kontinuierliche fachliche Weiterentwicklung, ein gutes Image und eine erfolgreiche Zukunft.

R

… wie Religionspädagogik
Religionspädagogik ist ein elementarer Baustein unserer täglichen Arbeit. Wir erläutern den Kindern
die Bedeutung der kirchlichen Feste und machen sie für die Kinder erlebbar. Dabei setzen wir
vielfältige Materialien und Methoden (z.B. Bibelwoche, Kirchenbesuch) ein. Wir arbeiten mit dem
Seelsorgeteam zusammen.

S

… wie Schließzeiten
Unsere Schließzeiten (Ferien, Konzeptionstage, Besinnungstag sowie ein Betriebsausflug) werden
jährlich durch den Rat der Tageseinrichtung beschlossen. Genaue Termine erfahren Sie zeitnah und
finden diese fortlaufend auf unserer Homepage sowie der Infowand im Eingangsbereich.

…wie Selbstständigkeit
In unserer pädagogischen Arbeit ist es uns ein großes Anliegen, den Kindern zu größtmöglicher
Selbstständigkeit zu verhelfen. Dabei achten wir im Alltag auf wiederkehrende Handlungen,
beispielsweise das An- und Ausziehen oder die Tasche zum Frühstück holen. Aus diesem Grund bitten
wir die Eltern, Ihrem Kind ebenfalls die nötige Zeit sowie Zutrauen entgegenzubringen, auch wenn es
hin und wieder etwas zeitaufwändiger sein kann.

… wie Spielzeug
In unserer Einrichtung gibt es genügend Spielzeug. Möchte Ihr Kind etwas von zu Hause mitbringen,
so übernehmen wir keine Haftung für Verlust oder Beschädigungen.
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… wie Sprachförderung
In unserer Einrichtung findet alltagsintegrierte Sprachförderung, beispielsweise durch Vorlesen,
Musik, Lieder und Reime statt. Dadurch wird das phonologische Bewusstsein der Kinder gefördert
und gestärkt. Zusätzlich führen wir im Rahmen der Vorschulerziehung das „Würzburger
Sprachprogramm“ mit den Kindern durch.

T

… wie Teamsitzungen
Die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte beinhaltet, neben der konkreten Zeit am Kind, wöchentliche
Teamsitzungen, pädagogische Vor- und Nachbereitungen, Elternarbeit, Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen, Fortbildungen, etc. Darüber hinaus findet dreimal im Jahr ein Konzeptionstag statt.

… wie Turnbeutel
Einmal wöchentlich hat jede Gruppe einen festen Turntag. Hierfür benötigen die Kinder der
Jahreszeit entsprechende Kleidung. Der Turnbeutel wird von uns gestellt und verbleibt in der
Einrichtung.

U

… wie U3-Gruppe
In unserer Einrichtung betreuen wir 12 Kinder ab dem 8. Lebensmonat in unserer Bärengruppe. Wir
legen Wert auf eine liebevolle Begleitung und Förderung in allen Entwicklungsphasen zum Wohle des
Kindes. Der sanfte Übergang in die Regelgruppe erfolgt intern durch die Begleitung und
Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte.

… wie Unfälle
Alle pädagogischen Fachkräfte sind in erster Hilfe ausgebildet und wissen was bei kleineren und
größeren Unfällen zu tun ist. Bei größeren Verletzungen informieren wir Sie umgehend.

V

… wie Verkehrserziehung
Wir unternehmen regelmäßig Ausflüge in die nähere Umgebung und achten dabei sehr auf die
Einübung von Verkehrsregeln und verkehrssicherem Verhalten. Bei der Verkehrserziehung, als Teil
der Vorschule, werden wir von der Polizei unterstützt.
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… wie Vorschule
Während der gesamten KiTa-Zeit erwirbt Ihr Kind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es auf die Schule
vorbereiten. Im letzten KiTa-Jahr werden die Vorschulkinder durch Angebote an die Anforderungen
der Schule ganzheitlich und spielerisch herangeführt. Außerdem nehmen die Vorschulkinder an
verschiedenen Aktionen und Projekten teil und besuchen unterschiedliche Institutionen,
beispielsweise die Polizei, den zahnärztlichen Dienst oder die Bücherei.

W

… wie Wechselwäsche
Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend, an die Jahreszeiten angepasste, Wechselwäsche mit in die
KiTa und versehen diese mit dem Namen des Kindes.

Z

… wie Zahnhygiene
Die richtige Zahnpflege darf nicht zu kurz kommen. Ab dem dritten Lebensjahr putzen die Kinder
nach dem Mittagessen ihre Zähne. Darüber hinaus findet einmal im Jahr die zahnärztliche
Vorsorgeuntersuchung durch das Gesundheitsamt in unserer Einrichtung statt.

…wie Ziele
Unser Ziel ist, dass sich alle bei uns wohlfühlen und durch das KiTa ABC gut informiert wissen!
Ausführlichere Beschreibungen und Informationen entnehmen Sie bitte dem Konzept.
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