Liebe Eltern,
mit dieser kleinen Lektüre „Unser Kita – ABC“
möchten wir Ihnen einen besseren Einblick
in unseren Kita–Alltag geben!

Viel Spaß beim Lesen…

Kita Am Nedderntor, Nedderntor 15, 30989 Gehrden, Tel. 05108-6404-482

Anmeldung/Aufnahme
Der Antrag auf einen Kita-Platz stellen Sie im Rathaus der Stadt Gehrden
und werden vom FD 41 schriftlich über eine Zusage informiert.

Angebote…
…zu unterschiedlichen Themen finden täglich im Freispiel oder während
der Angebotsphasen statt. Diese werden in verschiedenen Bereichen und
für die Kinder frei wählbar durchgeführt, z.B. beim kreativen Gestalten,
Bauen und Konstruieren, Werken, Turnen u.ä.

Ausflüge…
… zu anderen Spielplätzen oder in den Wald finden spontan statt. Dafür
beachten Sie bitte die Elternbriefe oder Aushänge im Eingangsbereich.

Ansteckende Krankheiten…
… kranke Kinder gehören nicht in die Kita. Die Kinder fühlen sich dann
unwohl und können andere Kinder anstecken. Bitte geben Sie telefonisch
Bescheid, wenn ihr Kind die Kita wegen Krankheit nicht besuchen kann.

Aushänge…
… wichtige Informationen, Termine, Listen und Einladungen finden Sie an
den Pinnwänden in den Eingangsbereichen oder als Elternbrief in ihren
Postfächern.
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Bewegung…
… ob im Bewegungsraum oder auf dem Außengelände findet bei uns
täglich statt. Über die Bewegung machen Kinder viele wichtige
Erfahrungen.
Bitte
achten
Sie
darauf,
dass
Ihr
Kind
„bewegungsfreundliche Kleidung“ trägt, die auch schmutzig werden kann.

Bildungsbereiche…

Bildungsdokumentation…
… wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Wir beobachten die
Entwicklung ihres Kindes und zeichnen diese auf. Jährlich führen wir
Elternsprechtage durch, um Sie auf den aktuellen Entwicklungsstand ihres
Kindes zu bringen. Zum Ende der Kita – Zeit erhält jedes Kind ein Portfolio,
in dem der Verlauf und die Entwicklung der gesamten Kita – Zeit ihres
Kindes dokumentiert ist.
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Bringen und Abholen…
…Bringzeiten:
für die Kinder mit normaler Zeit:
für alle anderen Kinder:
…Abholzeiten:
für die Kinder mit normaler Zeit:
für die Kinder mit erweiterter Zeit:
für die Kinder mit der Ganztagszeit:
für die Kinder mit Sonderöffnungszeit:

08:00 bis 09:00 Uhr
07:30 bis 09:00 Uhr
11:45 bis 12:00 Uhr
13:45 bis 14:00 Uhr
15:15 bis 15:30 Uhr
16:15 bis 16:30 Uhr

Da es uns sehr wichtig ist, jedes Kind am Morgen persönlich zu begrüßen,
bringen Sie ihr Kind bitte in die Gruppe. Bis spätestens 9:00 Uhr sollten
alle Kinder angekommen sein, damit wir den Tag gemeinsam beginnen
können. Sollte ihr Kind etwas später kommen oder früher abgeholt
werden, z.B., weil Sie zum Arzt müssen, geben Sie uns bitte vorher
Bescheid.

Eingewöhnung…
…jedes Kind, welches neu in unsere Kita kommt, hat zu Beginn das Recht
auf
eine
für
sich
und
seine
Bedürfnisse
abgestimmte
Eingewöhnungsphase. In dieser Zeit, nehmen die Erzieher der Gruppe
Kontakt zum Kind und deren Eltern auf und bauen in kleinen Schritten
erste Beziehungen auf. Die Eingewöhnungszeit kann in der Regel in der
Krippe 4-6 Wochen und im Kindergarten
2-4 Wochen dauern. In
dieser Phase ist es wichtig, dass eine Bezugsperson, wie z.B. Mama,
Papa, Oma oder Opa, für das Kind da ist. Hier gilt, das Kind bestimmt das
Tempo. Wir wollen den Kindern einen guten Start in die Kita ermöglichen,
so dass es sich bei uns sicher und geborgen fühlt.
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Elternnachmittage…
…finden im Laufe des Kita-Jahres zu unterschiedlichen Themen statt.

Elternvertreter…
…werden am Anfang jedes Kita-Jahres von den Gruppeneltern gewählt.
Aus jeder Gruppe werden ein Vertreter und ein Stellvertreter bestimmt.
Die Elternvertreter dienen als Bindeglied zwischen Eltern und
pädagogischen Personal. Sie treffen sich mit der Kita-Leitung und den
Erziehern vier Mal im Jahr zum Austausch.

Essen…
… gesunde Kinder fühlen sich wohl in ihrer Haut, sind aktiv und voller
Lebensfreude. Die richtige Ernährung trägt wesentlich zur Erhaltung der
Gesundheit bei. Deshalb liegt einer unserer Schwerpunkte auf der
Ganztagsverpflegung. Dazu gehört neben der Mittagsverpflegung durch
die AWO auch ein ausgewogenes Frühstück.
Das Frühstück wird von uns eingekauft und täglich zubereitet. Dabei
achten wir auf vitaminreiche und ausgewogene vollwertige Mischkost.
Auf dem Frühstückstisch stehen verschiedene Sorten Brot und
Brotaufstriche, wie z.B. Käse, Wurst, Marmelade, Müsli u.a. zur
Verfügung, aber auch Obst und Gemüse dürfen nicht fehlen.
Für einen Unkostenbeitrag von 8,00 € / 10,00 € erhalten die Kinder bei uns
Frühstück und Getränke.

Feuchttücher + Co…
… unsere „Kleinsten“ benötigen in der Regel noch Windeln und
Feuchttücher. Bitte denken Sie daran, diese regelmäßig mitzubringen.
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Freispiel…
…ist ein wichtiger Bestandteil des Kita-Alltags. Das Freispiel bietet die
besten und vielseitigsten Möglichkeiten, die Interessen und Bedürfnisse
jedes einzelnen Kindes sowie die der Gesamtgruppe zu berücksichtigen
und aktuelle Ereignisse spontan aufzugreifen. Hierbei ist es wichtig, die
unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnisse der Kinder zu vergleichen
und für die Kommunikation unter- und miteinander zu nutzen.
Das Freispiel kennzeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass die Kinder
 ihre Spielpartner
 ihr Spielmaterial
 ihren Spielort
 ihre Spieldauer und Spielintensität selbst wählen und bestimmen
können.
Durch diese Auswahl kann sich die Eigeninitiative des Kindes frei
entfalten, welche zu Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein und
Eigenverantwortung führt.
Das Selbstwählen und Selbstbestimmen macht also die Freiheit in der
Freispielphase aus.

Fotos…
…werden zu verschiedenen Anlässen gemacht (Feste, Feiern, die
Homepage oder das Portfolio). Ihre Zustimmung dafür können Sie in
unserer Einverständniserklärung, die Sie am Anfang der Kita-Zeit
erhalten, geben. Wir möchten Sie bitten in unserer Einrichtung aus
Gründen des Datenschutzes keine Fotos zu machen.
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Geburtstag…
…ein ganz besonderer Tag für ihr Kind, den es mit seiner ganzen Gruppe
feiert. Es wäre schön, wenn Sie mit uns absprechen, wann ihr Kind feiert
und ob es etwas mitbringen möchte. Es reicht vollkommen aus, wenn eine
Sache zum Geburtstag mitgebracht wird, das kann z.B. eine kleine
Süßigkeit, Kuchen oder Muffins... sein.

Gruppen…
…in unserer Einrichtung gibt es fünf Gruppen in denen 15 oder 25 Kinder
miteinander
leben
und
voneinander
lernen.
Die Gruppen heißen:
 gelb
Krippe
7:30 – 14:00 Uhr
15 Kinder
 grün
Krippe
7:30 – 16:30 Uhr
15 Kinder
 rot
Kindergarten
7:30 – 14:00 Uhr
25 Kinder
 blau
Kindergarten
7:30 – 16:30 Uhr
25 Kinder
 orange
Kindergarten
7:30 – 16:30 Uhr
25 Kinder

Groß und Klein…
…jeder kann kommen. Auch Sie als Eltern haben die Möglichkeit in
unserer Kita zu hospitieren. Sprechen Sie uns einfach an!

Hausschuhe…
…bitte geben Sie ihrem Kind feste Hausschuhe mit in den Kindergarten,
die es nach Möglichkeit allein an- und ausziehen kann.
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Kindliche Sexualität…
…Jede Phase der Entwicklung macht neugierig und ist spannend für
Kinder, so auch der eigene Körper oder der eines Anderen. Hin und wieder
kommt es vor, dass Kinder ihren Körper oder den eines Anderen
untersuchen, sogenannte „Doktorspiele“. Das ist ganz normal. Sollten Sie
Fragen dazu haben, sprechen Sie uns bitte an.

Informationen…
…damit Sie immer auf dem neuesten Stand sind, lesen Sie bitte
aufmerksam die Aushänge an den Pinnwänden in den Eingangsbereichen
oder die Elternbriefe, die Sie in den Postkästen vor der Gruppe ihres
Kindes finden. Gruppenspezifische Informationen finden sie an den
Weißwandtafeln der einzelnen Gruppen.

Jahreszeiten…
…unsere pädagogische Arbeit wird auch geprägt durch Ereignisse im
Jahreslauf, z.B. Frühling, Sommer, Herbst und Winter sowie Fasching,
Ostern, Sommerfest, Nikolaus und Weihnachten.

Kinderwagen…
…mitgebrachte Kinderwagen, aber auch Roller und Fahrräder können auf
dem Außengelände der Kita abgestellt werden.

Kuscheltiere und Co…
…gerade zu Beginn der Kita-Zeit brauchen unsere Jüngsten noch ein
Stück von zu Hause. Da ist es selbstverständlich, dass das Kuschelkissen,
das Kuscheltier oder die Schmusedecke bei uns herzlich willkommen sind.
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Maxis…
…das sind unsere Großen, die sich im letzten Kita-Jahr vor der
Einschulung befinden. Die Kinder treffen sich zweimal in der Woche zu
einer altersspezifischen Aktion. Dort werden die Kinder auf die Schule
vorbereitet. In dieser Zeit finden neben der Vorschularbeit verschiedene
Aktionen und Ausflüge statt.

Mitgebrachtes Spielzeug…
von zu Hause führt immer wieder zu Unstimmigkeiten oder Trauer bei
Verlust oder Zerstörung. Der Kindergarten hat eine große Auswahl an
Spielmaterialien. Bei uns gibt es immer freitags einen Spielzeugtag, an
dem alle Kinder etwas mitbringen dürfen, aber nicht müssen. Die Kinder
sind für ihr Spielzeug selbst verantwortlich.

Niesen…
…Taschentücher werden das ganze Jahr gebraucht. Damit die Kinder
auch
immer
genügend
davon
vorfinden,
nehmen
wir
Taschentücherspenden immer gern entgegen.

Öffentlichkeitsarbeit…
…ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit ist das Erscheinen von verschiedenen
Artikeln in der örtlichen Presse. Des Weiteren stellt sich die Kita auf seiner
Homepage öffentlich vor.
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Parken…
…bitte parken sie nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen rund um die
Kita. Bitte nutzen Sie ebenfalls die Kurzzeitparkplätze vor der Kita.
Durch falsch abgestellte Autos haben die Kinder kaum die Möglichkeit die
Straße einzusehen und stellen somit eine Beeinträchtigung der Sicherheit
ihrer Kinder dar.

Portfolio…
…in dieser Mappe sammeln wir alles, was wir gut finden, was uns Spaß
macht, was wir gelernt haben, was wir fotografiert sowie gebastelt und
gemalt haben. Am Ende der Krippen- oder Kindergartenzeit erhält jedes
Kind diese Mappe zur Erinnerung mit nach Hause.

Regeln…
…sind in einer Gemeinschaft unabdingbar. Sie helfen uns zur
Orientierung, beim Zusammenleben und auch zur Vermeidung von
Unfällen. Die Regeln werden mit den Kindern gemeinsam abgesprochen
und besprochen. Jeder achtet auf deren Einhaltung.

Streit, Missverständnisse...
…es ist unser Prinzip: „Alles, was in der Kita unter den Kindern passiert,
wird auch hier mit den Kindern geklärt und muss nicht noch einmal zu
Hause geregelt werden. Das führt sonst zu Unsicherheit und
Vertrauensbruch in der Beziehung des Kindes zu uns.
Sollte Ihnen etwas auffallen, unklar sein oder Sie etwas nachfragen
wollen, sprechen Sie uns jederzeit an!
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Spielzeug…
…welches der Kita gehört, gefällt manchen Kindern besonders gut. Wir
bitten Sie, uns die Sachen einfach wieder mitzubringen. Es kommt auch
schon einmal vor, dass sich Kinder von uns etwas ausleihen (das dürfen
die Kinder auch), fragen Sie bei Unklarheit einfach ihr Kind oder sprechen
Sie uns an.

Sprechzeiten…
…alle Mitarbeiter stehen Ihnen für kurze Fragen und Infos jederzeit zu
Verfügung. Für längere Gespräche vereinbaren Sie bitte einen
Gesprächstermin.
Einmal im Jahr finden Elternsprechtage statt. Hier können sich die
Erzieher und Sie dann über den Entwicklungsstand des Kindes
austauschen.

Wechselwäsche…
...jedem Kind kann einmal ein Malheur passieren, deshalb sollte Jeder
Wechselwäsche in einem Beutel an seinem Haken haben.

Wetterfeste Kleidung…
Regenjacke, Gummistiefel und Matschhose (bitte beschriftet) sind bei uns
in der Kita ein Muss! Denn wir trotzen dem Wetter und gehen bei Sonne
und Regen nach draußen.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Kita ABC schon ein bisschen bei der
Vielzahl von Fragen im „Kita-Alltag“ weiterhilft.
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