Katholischer Kindergarten
„St. Agatha“

- bei uns kommt Ihr Kind groß raus!

Bei uns kommt ihr Kind groß raus! – Kindergarten St. Agatha, Aschaffenburg

22 Seiten für alle, die über unseren Kindergarten
gut informiert sein möchten.
Der Kindergarten St. Agatha hat viele gute Seiten:
Was erwartet Ihr Kind in unserem Kindergarten?
Das Lernen Ihres Kindes ist Ihnen wichtig - uns auch!
Wir wissen, was gespielt wird
Spielfähigkeit ist die Voraussetzung für Schulfähigkeit
In folgenden Bereichen wird Ihr Kind bei uns gefördert
Du mit mir spielen? – Natürlich! - Die Arbeit unserer Zusatzkraft
zur Sprachförderung
Bei uns kann Ihr Kind was erleben!
Toben, toben, nichts als toben ?!
Warum Bewegungserziehung so wichtig ist
Wie sieht das im Kindergartenalltag aus?
Immer irgendein Brett vorm Kopf? (Raumgestaltung)
„Was habt ihr denn heute gebastelt?“ (Kreativität)
Wo kommt Gott im Kindergarten vor?
Unsere Tagesstätte und das Mittagessen
Die Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns wichtig!
Kennen Sie den Träger Ihres Kindergartens?
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Was Sie unbedingt wissen sollten:
o Welche MitarbeiterInnen hat der Kindergarten St. Agatha
o Die Ausbildung zukünftiger ErzieherInnen und KinderpflegerInnen - für
uns ein Thema!
o Qualitätssicherung – ebenfalls ein Thema für uns!
1. So kommt Ihr Kind zu uns
2. Für Ihr Kind haben wir wie folgt geöffnet
3. Das Glück Ihres Kindes ist nicht mit Geld zu bezahlen,
ein Platz in unserem Kindergarten schon.
4. Für Ihre Urlaubsplanung
5. Wenn Ihr Kind mal krank wird
6. Was hoffentlich nie eintritt: Abmeldung u. Kündigung
7. Ihr Kind ist bei uns gut aufgehoben:
Aufsicht und Haftung
8. Ihr Kind ist versichert
9. Gestalten Sie Ihren Kindergarten aktiv mit!
10. Telefonisch sind wir für Sie da
11. Was Ihr Kind bei uns unbedingt braucht
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir begrüßen Sie ganz herzlich hier im Kindergarten St. Agatha.
Vielleicht kommen Sie als Eltern mit Ihrem Kind, als Mitarbeiterin1, als Praktikantin
oder zum Hospitieren in unseren Kindergarten.
Sicher bringen Sie eine Reihe von Fragen mit, daher versuchen wir Sie mit diesem
Infoheft kurz über unsere Arbeit zu informieren und gleichzeitig einige Ihrer Fragen
zu beantworten. Ebenso tragen wir Wünsche an Sie heran, die wir aus unseren Erfahrungen der täglichen Praxis gewinnen konnten.
In Zusammenarbeit mit Ihnen werden wir die Erziehung, Bildung und Betreuung in
der Familie unterstützen, ergänzen und weiterführen.
Als Kindergarten in Trägerschaft der Kirchenstiftung St. Agatha gehen wir in unserer
Arbeit von christlichen Erziehungsgrundsätzen aus. Ebenso sind wir bestrebt, die Gesamtentwicklung Ihrer Kinder in Zusammenarbeit aller an der Erziehung beteiligten
Personen durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen zu fördern.
Dafür ist aber eine enge Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Kindergarten erforderlich.
Wir sehen dieses Infoheft daher als Bestandteil des Aufnahme-, bzw.
Betreuungsvertrages an.
Wir wünschen Ihnen und uns, dass sich Ihr Kind bei uns wohlfühlt und hoffen auf Ihr
reges Interesse am Geschehen in unserem Kindergarten.

Mit freundlichen Grüßen

Alfred Braun

Ulli Diener

Trägervertreter

Kindergartenleiter

1

Im weiteren Verlauf des Infoheftes verwenden wir die weibliche Form im Bezug auf das päd. Personal, da überwiegend weibliche Mitarbeiterinnen eingesetzt sind. Männliche Mitarbeiter sind uns jederzeit willkommen und sind selbstverständlich eingeschlossen.
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Die Grundlage unserer Arbeit ist das Bayerische Kinderbildungs- und betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit Ausführungsverordnung:
§ 1 AVBayKiBiG:
(1) Das Kind gestaltet entsprechend seinem Entwicklungsstand seine Bildung von Anfang an aktiv mit.
Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat die Aufgabe, durch ein anregendes
Lernumfeld und durch Lernangebote dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder anhand der Bildungs- und
Erziehungsziele Basiskompetenzen erwerben und weiterentwickeln. Leitziel der pädagogischen Bemühungen ist im Sinn der Verfassung der beziehungsfähige, wertorientierte, hilfsbereite, schöpferische
Mensch, der sein Leben verantwortlich gestalten und den Anforderungen in Familie, Staat und Gesellschaft gerecht werden kann.
(2) Das pädagogische Personal fördert die Kinder individuell und ganzheitlich entsprechend ihrer sozialen, kognitiven, emotionalen und körperlichen Entwicklung. Es begleitet und beobachtet sie in ihrem Entwicklungsverlauf.
(3) Kinder mit und ohne (drohende) Behinderung werden nach Möglichkeit gemeinsam gebildet, erzogen und betreut sowie darin unterstützt, sich mit ihren Stärken und Schwächen gegenseitig anzunehmen.
(4) Das pädagogische Personal hat die Aufgabe, soziale Integration zu fördern und Kinder bei der
Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität als Mädchen und Buben zu unterstützen und auf Gleichberechtigung hinzuwirken.
(5) Das pädagogische Personal arbeitet bei der Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele partnerschaftlich mit den primär für die Erziehung verantwortlichen Eltern und dem Elternbeirat zusammen
und informiert die Eltern in regelmäßigen Gesprächen über die Entwicklung des Kindes.

Was erwartet Ihr Kind in unserem Kindergarten ?
Aus unserer christlichen Grundhaltung heraus steht das Kind im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Im liebevollen Umgang miteinander zeigen wir Ihrem Kind, dass uns seine Gefühle
und seine Meinung wichtig sind und wir es in seiner Einzigartigkeit annehmen, wie es ist.
Ihr Kind lernt unter behutsamer Führung seiner Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen zunächst, sich in seine Kindergartengruppe einzuleben und in ihr zurechtzufinden. Wir unterstützen Ihr Kind dabei, seinen Platz in der Gruppe zu finden, indem wir eine Atmosphäre
schaffen, in der es sich wohlfühlen wird.
So wird Ihr Kind selbstbewusst, lernt zu äußern, was es fühlt und denkt, bringt seine Ideen
ein und wird sich als wichtiges Mitglied einer Gemeinschaft erleben.
Anschließend unterstützen wir aber auch die Öffnung zu den anderen Spielbereichen im
Haus.
Ihr Kind hat auch die Möglichkeit, je nach Entwicklungsstand und Mut seinen eigenen räumlichen Horizont zu erweitern. Die jüngeren Kinder sind meist noch mit den Spielbereichen in
ihrer Stammgruppe zufrieden und brauchen noch die Nähe ihrer festen Bezugspersonen.
Zugehörigkeit zu einer festen Gruppe und die persönlichen Betreuung durch eine bestimmte
Erzieherin und Kinderpflegerin bleiben deshalb die ersten Erfahrungen, die wir einem Kind
vermitteln wollen. Doch vor allem die älteren Kinder nutzen jedoch mit zunehmender Sicherheit die Möglichkeiten, andere Gruppen zu besuchen oder die anderen Spielbereiche in unserm Haus zu erobern.
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Wer jetzt aber glaubt, 100 Kinder würden sich bei uns ständig
bunt vermischen, täuscht sich. Jedes Kind hängt nämlich an
seinem eigenen Gruppenverband und stellt sich auch selbstbewusst als Katze, Fledermaus, Bär oder Löwe vor! Von den
Kindern wird die Öffnung als Angebot verstanden, das gerne,
aber nicht ständig genutzt wird. Der Spielraum „eigene Gruppe“ ist noch immer der bevorzugte Aufenthaltsort.

Das Lernen Ihres Kindes ist Ihnen wichtig - uns auch!
Ihr Kind setzt sich täglich mit sich und seiner Umwelt auseinander. Die Art und Weise wie
das geschieht, nämlich durch Spiel, ist der Schwerpunkt unserer Bildungsarbeit im Kindergarten. Das Spiel ist die den Kommunikationsbedürfnissen und Ausdrucksfähigkeiten Ihres Kindes am ehesten entsprechende Lernmöglichkeit.
Für Ihr Kind stellt Spielen eine ernsthafte Tätigkeit dar. Diese ist keineswegs nur Spielerei,
sondern mit Arbeit gleichzusetzen.
Spielen ist für die körperliche, seelische und geistige Entwicklung Ihres Kindes von höchster
Bedeutung. In den ersten sechs Lebensjahren erwerben Kinder die Grundlagen für Beziehungsfähigkeit, Motorik, Sprache und Intelligenz.
Das wichtige und besondere in diesem Zeitraum: Die Kinder lernen teilweise unbewusst und
aus eigenem Antrieb.

Wir wissen, was gespielt wird!
Für Ihr Kind ergeben sich bei uns vielfältige Spielmöglichkeiten:
z. B. Gesellschaftsspiele, Rollenspiel, Bauen und Konstruieren, kreatives Malen und Gestalten, Experimentieren, Bewegungsspiele und unzählige Ideen, die Ihr Kind sich ausdenkt und
verwirklichen kann.
Dazu ist es notwendig, dass Räume und Spielmaterial den kindlichen Bedürfnissen entsprechen und vielfältige Anregungen bieten.
Die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen bereiten aus ihrem pädagogischen Wissen heraus
diese Umgebung vor und sind darüber hinaus Ansprechpartnerinnen und Bezugspersonen,
ohne sich Ihrem Kind aufzudrängen oder es zu sehr in seinem eigenständigen Handeln zu
beeinflussen. Wir berücksichtigen bei unserer Arbeit den Entwicklungsstand und die besonderen Bedürfnisse jedes Kindes.
Bei aller Selbständigkeit, die wir bei einem Kind voraussetzen, lassen wir selbstverständlich
nicht außer acht, dass Kinder auf behutsame Führung und Hilfestellung angewiesen sind.
Wenn Ihr Kind darüber hinaus die Gelegenheit hat, sich auf sein Spiel zu
konzentrieren, selbst Erfahrungen zu machen und neue Verhaltensweisen
auszuprobieren, dann erwirbt es alle Fähigkeiten, die es braucht um im
Leben (und damit auch in der Schule!) zurechtzukommen:
Ausdauer, Konzentration, Sozialverhalten, Sprache, Phantasie, Freude über
Erfolg und Verarbeiten von Misserfolg.
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Spielfähigkeit ist die Voraussetzung für Schulfähigkeit:
Soziale und emotionale Förderung im Kindergarten sind wichtiger als eine einseitige kognitivintellektuelle Erziehung. Kinder sind innerhalb ihrer Entwicklung erst dann für kognitives Lernen nach Art der Schule bereit, wenn sie z. B. fähig geworden sind, Beziehungen einzugehen
und in ihrer Persönlichkeit bereits altersentsprechend gefestigt sind.
Vorbereitung auf die Schule heißt für uns, Ihr Kind so selbstbewusst und neugierig zu machen, dass es von sich aus gerne in die neue, unbekannte Welt der Schule gehen möchte.
Das ist möglich, wenn Ihr Kind gelernt hat, sich durch Spielen mit sich und seiner Umwelt
auseinander zu setzen und offen bzw. angstfrei auf neue Situationen zuzugehen.
Wer das weiß, kennt den Wert der pädagogischen Arbeit im Kindergarten, denn was die Kinder hier auf spielerische Art und Weise lernen, bildet zusammen mit der Erziehung der Eltern
das Fundament der späteren Entwicklung.

In folgenden Bereichen wird Ihr Kind bei uns gefördert:
Die Grundlage unserer Arbeit ist das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz
(BayKiBiG) mit Ausführungsverordnung:
Wir arbeiten nach dem Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan und ermöglichen Ihrem
Kind eine Entfaltung seiner eigenen Persönlichkeit und fördern es im ganzheitlichen Sinne!
So wird Ihr Kind bei uns in folgenden Bereichen gefördert:
- Bewegungsförderung

- Naturwissenschaftliche und technische
Bildung

- Naturerziehung

- Medienbildung

- Lernen Lernen

- Ästhetische, bildnerische und kulturelle
Bildung

- Resilienz (Widerstandsfähigkeit)
- Ethische und religiöse Bildung

- Gesundheitserziehung

- Sprachliche Förderung

- Musikerziehung

- Mathematische Bildung

- Soziale Kompetenz

Diese Erziehungsziele sind nicht voneinander trennbar, sondern gehen ineinander über. Sie fördern die gesamte Entwicklung Ihres Kindes.
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„Du mit mir spielen ? - Natürlich !!!!“
- denn individuelle Sprachförderung wird bei uns spielerisch umgesetzt !“
Wir sind ein multikultureller Kindergarten in dem viele verschiedene Nationalitäten vertreten
sind. Das Zusammentreffen der unterschiedlichen Kulturen im Kindergarten wird von den pädagogischen MitarbeiterInnen und den Eltern als sehr positiv und bereichernd angesehen. Die Kinder können gemeinsame, verbindende Erfahrungen sammeln, die für das weitere Leben prägend sind. Ein grundsätzliches Ziel unserer pädagogischen Bemühungen ist, dass unterschiedliche Kinder sich vorurteilsfrei, voller Respekt und Verständnis begegnen können. Im Zeitalter der
Globalisierung ist es eine wichtige Aufgabe Kinder auf das Leben in einer multikulturellen Gesellschaft vorzubereiten, Erziehung zur interkulturellen Aufgeschlossenheit ist dafür eine Voraussetzung. Daher liegt die Integration von ausländischen Kindern uns sehr am Herzen. Damit dieser Prozess erfolgreich gelingen kann, sehen wir es als unsere
Aufgabe:
-

uns über die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe zu informieren (z. B. durch die
verschiedenen Formen der Elternarbeit, Fortbildungen, internationale Nachmittage etc.).

-

dass interkulturelle Themen und die Einbeziehung der Muttersprache in unseren Kindergartenalltag selbstverständlich sind, um die emotionale Stabilität der ausländischen Kinder zu gewähren.

-

die Kinder beim Erwerb der deutschen Sprache hilfreich und so effektiv wie möglich zu
unterstützen und zu begleiten, um eine gute Grundlage für die weitere Zukunft (Schule,
Freizeitgestaltung, Alltagssituationen) des Kindes zu schaffen.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, erfahren die einzelnen Gruppen seit 1997 eine
zusätzliche Unterstützung durch eine pädagogische Zusatzkraft, die 20 Stunden in der Woche
für die Sprachförderung insbesondere der mittleren Kinder und Vorschulkinder mit Migrationshintergrund zuständig ist.
In Kooperation mit der Kolpingschule wird auch der Vorkurs Deutsch für die Vorschulkinder
durchgeführt. Hierbei fördern Kindergarten und Grundschule die Kinder mit Migrationshintergrund, um einen bestmöglichen Start ins Schulleben zu gewährleisten.

Bei uns kann Ihr Kind was erleben!
Denken Sie mal daran zurück, wo und womit Sie als Kind gespielt haben und vergleichen Sie
das mit der Spielwelt Ihres Kindes heute.
Sie sehen sicher deutlich, was sich allein innerhalb einer Generation verändert hat und um wie
viel weniger Kinder heute Spiel-Raum und
Frei-Raum im Freien erleben können.
Die Frage "Wo spielen Kinder gerne?" lässt sich mit einfachen Worten beantworten:
Überall wo sie eine kindgerechte Umgebung vorfinden und dort, wo unsere ordnende Hand
noch nicht zugeschlagen hat:
Im Gebüsch, am Bach, im Speicher, auf einer wilden Wiese...
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Weite, offene Flächen, gerade Linien und zu viele genormte Spielgeräte ersticken das schöpferische Spiel, lassen es erst gar nicht aufkommen und verwehren den Kindern den Zugang ins
Reich der Phantasie, des Experimentierens und Probierens.
Was aber können kleine Kinder dafür, dass es in unserer Gesellschaft wenig zu verändern gibt,
weil alles von Erwachsenen pflegeleicht durchdacht und fertiggestellt ist?
Kinder wollen und brauchen (!) in ihrer Umwelt ungeplante Freiflächen, die sie sich
selbst erobern und gestalten können, um so ihre eigenen Erfahrungen zu machen...
Kinder machen sogar von ihrem Körper spielerisch Gebrauch. Sie toben, purzeln, rennen, springen, hüpfen. Mit all ihren Sinnen gehen sie auf Entdeckungsreisen - wenn wir sie lassen, nicht
alles verbieten, nicht zu ängstlich sind, sondern ihnen Mut machen!
Was Ihr Kind in den ersten sechs Lebensjahren durch liebevolle Zuwendung und Spielen lernt ist
von höchster Bedeutung.
In diesem Alter machen Kinder wichtige Grunderfahrungen in den Bereichen Beziehungsfähigkeit, Motorik und Sprache, die das Fundament für die spätere Entwicklung bilden.
Im Hof unseres Kindergartens beobachten wir immer wieder, wie wenig unsere Kinder auf der
freien Fläche in der Mitte spielen und stattdessen in Ecken und im Gebüsch anzutreffen sind.
Das ist nicht verwunderlich, denn Rückzugsmöglichkeiten sind ein Grundbedürfnis des Menschen. Alleine sein, Geheimnisse teilen, Ruhe genießen, sich verstecken, sich ausruhen, beobachten und mal ohne (von den Kindern wahrgenommene) Aufsicht von Erwachsenen sein...
In unserem Kindergarten sind gute Voraussetzungen vorhanden, Kindern diesen Freiraum zu
bieten, den gerade Kinder aus der Innenstadt oft nicht mehr vor der Haustür finden:
Platz unter Bäumen und Büschen, Nischen an einer Mauer, Sand, Erde und Steine in ausreichendem Maße, Wasser und dazu z. B. Schaufeln, Eimer, Hocker, Matratzen und Tücher, mit
denen sich Ihre Kinder ihre eigene (Spiel-) Welt aufbauen können.
Hier finden Ihre Kinder ein Stück Natur, das ohne unangenehme Fundstücke wie Scherben, Zigarettenkippen, Hundehaufen oder Schlimmerem bespielt werden kann.
Und die Möglichkeiten unserer Außenspielanlage sind ausbaufähig....!
Deshalb unser Tipp: Ziehen Sie Ihr Kind pflegeleicht an, damit es sich ungehindert an den
Entdeckungsreisen durch die Natur beteiligen kann. Bei uns können alle Kinder Gummistiefel
und eine alte Hose, bzw. eine Matschhose im Kindergarten deponieren. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen helfen Ihrem Kind gerne vor dem Spielen im Hof beim Umziehen. Bitte achten Sie
darauf, dass die Kleidung keine Kordeldurchzüge oder ähnliches besitzt, da es dadurch zu Unfällen kommen kann, wenn sich die Kordel z. B. beim Rutschen verhakt und die Schnur sich zusammenzieht.
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Toben, toben, nichts als toben ?!
Warum Bewegung für Kinder so wichtig ist:
Wussten Sie, dass in den ersten beiden Lebensjahren eines Kindes die Entwicklung von Bewegung und Intelligenz parallel verlaufen?
Auch in den folgenden Jahren ist eine genügende körperliche Betätigung ausschlaggebend für
die gesunde Entwicklung eines Kindes.
Schon Babys und Kleinkinder erkunden ihre Umwelt durch Bewegung. Ein sechs Monate altes,
strampelndes Baby oder ein
18 Monate altes Kind, das über sandigen Boden läuft, erfährt dadurch sich und seine Umgebung
spielerisch und geht seinem natürlichen Bewegungsdrang nach.
Dieser nimmt im Kindergartenalter nicht ab, denn er ist der „innere Motor“, der die Kinder antreibt. Sie machen dadurch vielfältige Erfahrungen mit Händen, Füßen und ihrem ganzen Körper, auf die sie dann in neuen Situationen zurückgreifen können.
Wenn Kinder toben, dann gebrauchen sie alle ihre Sinne. Sie üben sich im Gleichgewicht, spannen und entspannen ihre Muskeln, schulen ihre Sinne und reizen ihre Haut. Dies ist nicht nur
wichtig für die Entwicklung des Körpers, sondern auch der Sinne.
Konzentrationsfähigkeit und Fähigkeit zu abstraktem Denken entwickeln sich aus der „Bewegungsfähigkeit“ Ihres Kindes.

Ihren Bewegungsdrang leben Kinder am besten im Freien aus.
Glücklich sind die Kinder (und Eltern!), die einen Garten vorm Haus haben. Gerade in der Innenstadt ist das jedoch nicht selbstverständlich. Deshalb werden Spielplätze und Parks gerne
von Familien besucht.
Auch wir im Kindergarten St. Agatha haben die Zeichen der Zeit und die Bedürfnisse der Kinder
erkannt:
Deshalb ist Bewegungserziehung ein Schwerpunkt unserer Arbeit.

Wie sieht das im Kindergartenalltag aus ?
Sowohl in den Innenräumen als auch auf der Außenspielanlage bieten wir unseren Kindern zahlreiche Möglichkeiten für Körpererfahrungen, zum Hüpfen oder Kräftemessen.
Täglich nutzen Kleingruppen den Turnsaal zum Erlebnisturnen, für Bewegungsspiele und als
Bewegungsbaustelle. Die Bewegungsbaustelle steht den Kindern mit Geräten wie Trampolin,
Riesenkreisel, großen Schaumstoffteilen und Weichbodenmatten zum gemeinsamen, großflächigen Bauen offen.
Im Treppenhaus lädt die „ Straße der Sinne“ zum Tasten, Sehen, und Ausruhen ein.
Eine Bällebahn zwischen Erdgeschoss und 1. Stock kommt dem Bewegungsbedürfnis der Kinder stark entgegen. Die Eingangshalle wird ebenso für bewegungsintensive Spiele (z. B. Fußball spielen, Tanzen) genutzt. Fast täglich bieten wir den Kindern an, wenigstens für kurze Zeit
die zahlreichen Möglichkeiten im Kindergartenhof zu nutzen. Nicht nur Rutschbahn oder Klettergerüst, sondern auch Schaufeln, Wasserpumpe und Schubkarren helfen den Kindern, ihren
Körper besser zu beherrschen.
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Damit fördern wir das motorische Geschick und beugen z. B. Gleichgewichtsstörungen oder Haltungsschäden vor.
Kinder, die körperlich fit und reaktionsschnell sind, können in gefährlichen Situationen (z. B. im
Straßenverkehr) schneller reagieren, was lebensrettend sein kann.
So haben wir auch unsere Gruppenräume verändert. Ein Tisch weniger und an dessen Stelle
ein großer Spielteppich bieten hier mehr Platz für Bewegung und Spiel.
Zu unsere Schlussrunden im Stuhl-, oder Sitzkreis gehören auch Bewegungsspiele, da die Kinder
danach viel konzentrierter an Gesprächen, Rollenspielen oder der
gemeinsamen Planung neuer Aktivitäten teilnehmen.
Prof. Dr. Ernst Kiphard, ein Fachmann für Psychomotorik, forderte
schon vor vielen Jahren, dass Kindergärten
keine „Sitzkindergärten“, sondern Bewegungskindergärten sein sollen.

Immer irgendein Brett vor dem Kopf ?!
In unserem Kindergarten wurden alle vier Gruppenräume in den Jahren 1985 bzw. 1987 in Eigenarbeit der Eltern unter Anleitung eines Architekten mit Holzeinbauten versehen.
Immer mehr Kinder, die in kleinen Wohnungen leben, sowie die Tatsache, dass es für Kinder
immer weniger öffentlichen Spielraum im Freien gibt, stellt auch heute noch an das pädagogische Personal die Anforderung, sich kritisch mit den vorhandenen Spielmöglichkeiten im Kindergarten auseinander zu setzen und Räume nach den Bedürfnissen der Kinder zu verändern, bzw.
von den kompetentesten Spielfachleuten (nämlich Ihren Kindern!) verändern zu lassen.
Die Raumgestaltung im Kindergarten ist von entscheidender Bedeutung für das Wohlfühlen Ihres Kindes. Hier entstehen Situationen, mit denen sich Ihr Kind auseinandersetzen muss, es
kommt zu Begegnungen, Kontakten und Auseinandersetzungen, die nicht unerheblich sind für
seine Persönlichkeitsentwicklung.
Durch die Raumgestaltung in drei Dimensionen (nämlich auch nach oben!) erzielen wir nicht nur
einen Flächengewinn, sondern bieten zahlreiche Ecken und Nischen, die es Ihrem Kind erlauben, sich zurückzuziehen und durch mehr Ruhe auch bessere Konzentration zu erlernen.
Förderung der Gruppenfähigkeit als eines unsere Ziele bedeutet nicht zuerst die Anleitung von
Aktivitäten der ganzen Gruppe, sondern einzelne Kinder oder Kleingruppen zu unterstützen und
zu begleiten, Schritt für Schritt in die Gruppe hineinzuwachsen.
Trotz feststehender Einbauten ist in jedem Gruppenraum die Schaffung einer größeren freien
Fläche für Geburtstagsfeiern und gemeinsamen Schlussrunden möglich.
Die Ansiedlung einer zweiten Ebene unter der Zimmerdecke kommt z. B. dem Bedürfnis Ihres
Kindes nach Bewegung entgegen. Es kann durch Hinaufklettern größer sein als die Erwachsenen, einen großen Teil des Gruppenraumes überblicken und sogar mit der Hand die Decke erreichen.
Die Einbauten machen unsere Räume nicht nur durch das verwendete Holz und die damit harmonierenden Farben warm, sondern gewährleisten auch eine kindgemäßere Proportionierung
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der Räume. Die durch das Holz gedämpfte Akustik und veränderte Lichtverhältnisse verstärken
das Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit.
Sofas, Matratzen und viele Kissen und Decken machen unsere Räume trotz feststehender Einbauten wandelbar. Einer unserer Schwerpunkte ist ebenso wie im Außenbereich die Veränderbarkeit der Räume und zwar nicht nur durch die Erzieherinnen, sondern vor allem durch die
Kinder. Alle mobilen Elemente, wie Tische, Stühle, Spielteppiche, Matratzen, Decken, Kissen u.ä.
sind austauschbar und ändern ihrem Standort nach dem Bedarf der Kinder.
Die Raumgestaltung soll ein Angebot an Ihr Kind sein, selbst aktiv oder kreativ zu werden. Es ist
bei uns auch erlaubt "nichts zu tun" bzw. "etwas Nicht - sichtbares" zu tun. Freispielzeit ist auch
Erholung vom Spielen, von der Gruppe, von zu Hause.
Natürlich wird die beste Raumgestaltung sinnlos, wenn nicht die dort arbeitenden Menschen,
nämlich die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen, ihre Bemühungen auf die dort anwesenden
Kinder richten.
Den meisten Kindern ist die Nähe zu den pädagogischen Mitarbeiterinnen sehr wichtig. Sie sitzen gerne auf deren Schoß und wollen fest in den Arm genommen werden. Dieser Körperkontakt trägt dazu bei, dass das Kind sich angenommen und wohlfühlt. Die Kinder spüren auf diesem Weg Geborgenheit, Wärme und Sicherheit. Die Stärke der Erwachsenen überträgt sich auf
das Kind und macht es selbstbewusst und glücklich (soziale und emotionale Stabilität).
Das unterstützt die Kinder beim Aufbau von Beziehungen zu anderen Menschen. Im Kindergartenalter brauchen Kinder Bezugspersonen außerhalb der Familie. Wir helfen Ihrem Kind somit
bei der altersgemäßen, schrittweisen Ablösung von der Familie.
Manche Kinder kommen bereits aus der Hektik des Alltags oder nach Fernsehkonsum in den
Kindergarten. Ihrem Wunsch nach körperlicher Nähe kommen wir entgegen und geben ihnen
dadurch Geborgenheit und ein Stückchen Ruhe zurück.

„Was habt Ihr denn heute gebastelt?“
Auch heute noch glauben viele Leute, dass Basteln im Kindergarten eine der Hauptbeschäftigungen ist.
In unserer leistungsorientierten Gesellschaft wird auch von vielen Eltern erwartet, dass ihr Kind
etwas Sichtbares vorweisen kann, wenn es vom Kindergarten heimkommt.
Selbstverständlich hat Ihr Kind bei uns die Möglichkeit zu malen, zu basteln und zu werken.
Dazu stehen den Kindern in jeder Gruppe verschiedene Materialien zur freien Verfügung, z. B.
Papier in verschiedenen Größen, Holzstifte, Wachsmalkreide und Wasserfarben,
verschiedenes Buntpapier in allen Farben, Rechts- und Linkshänderscheren,
Kleister und Klebstoff, Stoff und Filz, Naturmaterialien wie Tannenzapfen,
selbstgesammelte Samenkörner, Hölzer, „kostenloses“ Material wie
Bierdeckel, kleine Schachteln, Joghurtbecher, leere Küchenrollen,
Perlen, Borten, Spitzen etc.
Bei diesen freigewählten, wie auch bei den von den Erzieherinnen und
Kinderpflegerinnen in unserem Kindergarten vorbereiteten Angeboten,
geht es jedoch nicht um Leistung oder Produktivität, sondern um Freude, Gefühle und den
spielerischen Umgang mit Materialien.
Basteln ist bei uns Teil der Kreativitätserziehung.
Kreativ sind alle Menschen, die sich aktiv mit einer Situation auseinandersetzen, diese mit früher
gemachten Erfahrungen in Beziehung setzen und dann eine Lösung überlegen und ausführen.

Seite 11

Bei uns kommt ihr Kind groß raus! – Kindergarten St. Agatha, Aschaffenburg

Kreativität setzt keine Vorkenntnisse voraus, Ihr Kind entscheidet spontan.
Beim „Basteln“ im Kindergarten setzt sich Ihr Kind aktiv mit vorhandenem Material oder einer
gestellten Aufgabe auseinander. Dabei ist nicht das fertige Werk das entscheidende, sondern
die Tätigkeit.
Alle Bestrebungen, kreatives Tun bei Ihrem Kind zu fördern, können nur Erfolg haben, wenn die
wichtigsten Grundvoraussetzungen erfüllt sind:
Zwangfreies Arbeitsklima, vertrauenvolles und liebevolles Verhältnis zwischen den pädagogischen Mitarbeiterinnen und Ihrem Kind, ansprechende, freundliche Lernumgebung, positive
Verstärkung bei Erfolg, sowie Ermunterung bei Misserfolg.
Je individueller das „Ergebnis“ Ihres Kindes ist, je mehr es sich von dem anderer Kinder unterscheidet und je weniger es „erwachsenen-gerecht“ (z. B. ganz gerade Linien, keinerlei Klebstoffreste, exakte Ausführung) ist, desto selbständiger und kreativer konnte sich Ihr Kind betätigen.

Wo kommt Gott im Kindergarten vor ?
Vermutlich fällt Ihnen spontan folgendes ein:
Beim Beten, bei Gottesdiensten, beim Erzählen biblischer Geschichten, beim Feiern christlicher
Feste...
Ihre Antworten sind alle richtig - und doch ist das nur ein Teil der Religiosität im Kindergarten.
Jesus selbst weist uns den Weg zu einer umfassenderen Antwort, denn er stellt auf die Frage,
wer der Größte im Himmelreich sei, ein Kind in die Mitte (Mt. 18, 1-2). Das ist ein deutliches
Zeichen für uns, wen wir zum Mittelpunkt unserer Bemühungen machen sollten.
Es entspricht dem diakonischen Auftrag unseres Kindergartens, mit unseren Möglichkeiten dazu
beizutragen, dass Ihr Kind die Erfahrungen machen kann, die für ein gelingendes, glückliches
Leben wichtig sind:
Wärme und Schutz, Geborgenheit und Annahme, Streit und Versöhnung, Liebe, Fremdheit und
Anderssein, Kranksein, Teilen, Danken, Feiern, Spielen, Mahlhalten und Zusammengehörigkeit.
Religiöse Erziehung findet also nicht erst dann statt, wenn ausdrücklich vom christlichen Glauben die Rede ist, sondern immer dann, wenn Kinder im Alltag des Kindergartens miteinander
und in der Beziehung zwischen Erzieherinnen und Kindern die Erfahrung machen dürfen, dass
sie so, wie sie sind, erwünscht und angenommen sind. Kinder erfahren den liebenden Gott vor
allem in der liebevollen Zuwendung der Menschen um sie herum. So erhalten auch die Jesusgeschichten, die Ihr Kind bei uns hört, erst dann ihre eigentliche Bedeutung, wenn Ihrem Kind
dieses Handeln selbst widerfährt.
Ihr Kind besucht einen katholischen Kindergarten und kommt mit christlichem Glaubensgut in
Berührung aber wir achten die religiöse Überzeugung, die Sie Ihrem
Kind vermitteln.
Bei offenen Fragen und Unklarheiten oder Wünschen sprechen Sie
uns bitte einfach an.
In unserem Kindergarten sind alle Kinder und ihre Familien
willkommen! - wir machen keinen Unterschied zwischen Kindern
verschiedener Glaubensrichtungen.
Zu den jeweiligen kirchlichen Feste im Jahreskreis, auf die wir in
unserer Arbeit eingehen, finden Sie im Voraus an den Infowänden
Ihrer Gruppe Aushänge über die Hintergründe des Festes und in
welcher Form wir auf dieses Fest eingehen.
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Unsere Tagesstätte – und das warme Mittagessen:
Seit September 2002 bieten wir auch eine Tagesstättenbetreuung an. Für uns ist es daher wichtig, Ihrem Kind ein ausgewogenes warmes Mittagessen anbieten zu können. Da es uns unsere
bauliche Situation nicht zulässt, das Essen frisch im Haus zuzubereiten, sind wir auf eine Lieferung von Außen angewiesen. Den aktuellen Lieferanten können Sie gerne erfragen.
Das warme Mittagessen findet in den beiden Gruppen im Erdgeschoss statt. Dazu
treffen sich die Kinder, die für das warme Essen angemeldet sind, nach der Abholzeit am Vormittag, zum Mittagessen. Nach einem gemeinsamen Gebet oder Lied
wird das Essen serviert, und in ruhiger Atmosphäre an kleinen Tischgruppen eingenommen.
Auch auf die muslimischen Kinder, die für das warme Essen angemeldet sind, wird bei
den Speisen Rücksicht genommen und entsprechend geliefert. Nach dem Mittagessen
gestaltet sich der Nachmittag unterschiedlich. Entweder findet ein Angebot statt, oder
die Kinder gehen in ihre entsprechenden Gruppen zurück um dort weiter ihrem Spiel nachzugehen. Wenn es das Wetter zulässt, genießen wir die Zeit nach dem Essen in unserem Kindergartenhof. Für die jüngeren Kinder wird nach dem Essen, vor allem in der Anfangsphase im Kindergartenjahr ein ruhiges Angebot, wie z. B. eine Geschichten- oder Märchenstunde, eine Traumreise oder eine Bilderbuchbetrachtung angeboten. Hier steht das Schlafen nicht an erster Stelle,
vielmehr sollen die Kinder die Möglichkeit haben, sich vom erlebnisreichen Vormittag ein bisschen auszuruhen, um so neue Kraft für den weiteren Tag zu schöpfen. Falls jedoch ein Kind
dabei einschlafen sollte, ist das keine Problem, wir lassen es dann weiter schlafen bis es von
alleine aufwacht, oder abgeholt wird.

Die Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns wichtig!
Es ist unser Anliegen, Sie über den Kindergartenalltag Ihres Kindes auf dem Laufenden zu halten. Nicht alle Kinder erzählen zuhause bereitwillig, was sie im Kindergarten erlebt haben.
Sie können sich bei den Erzieherinnen Ihres Kindes, durch schriftliche
Aushängen oder Fotoaushänge in Ihrer Gruppe über die Aktivitäten Ihres
Kindes informieren. Hierbei haben Sie auch die Möglichkeit zur Nachbestellung der Fotos.
Einen Tag Kindergartenluft schnuppern? – Sie sind herzlich dazu eingeladen!
Sie wollten schon immer einen Tag mit Ihrem Kind im Kindergaren erleben? - auch das ist bei
uns möglich! Sie sind herzlich eingeladen, einen Tag mit Ihrem Kind zu verbringen. Sprechen
Sie uns wegen eines Termins an!
Elterngespräche – um gemeinsam zum Wohl Ihres Kindes zu arbeiten:
Wir stehen Ihnen auch jederzeit (und nicht nur bei Problemen) gerne für Gespräche zur Verfügung. Entweder Sie nehmen die Einladung zu einem der zwei bis drei Sprechtage im Kindergartenjahr wahr oder sprechen Sie den Termin mit Ihrer Gruppenleiterin ab.
Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, an Elternabenden im kleinen oder großen Kreis teilzunehmen, dort Erfahrungen auszutauschen oder sich mit pädagogischen Fragen auseinander zu
setzen. An dieser Stelle erfahren Sie zudem aus erster Hand, was gerade in der jeweiligen Gruppe aktuell ist.
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Ihre Meinungen als Eltern sind ein Geschenk und uns sehr wichtig.
Bitte teilen Sie uns mit, was Ihnen an unserer Arbeit gefällt bzw. nicht gefällt. Wir nehmen auch
Ihre Kritik gerne entgegen. Bitte sprechen Sie Ihre Wünsche offen aus, denn nur wenn uns diese bekannt sind, können wir auf Ihre Bedürfnisse eingehen.
Sie können dies in einem persönlichen Gespräch tun oder einen unserer Vordrucke benutzen.
Diese finden Sie in der Eingangshalle am „Wunsch“ – Briefkasten.
Ihre Mitarbeit und Ideen bereichern den Kindergartenalltag und helfen nicht nur beim Gelingen
von Festen und Feiern.
Auch die jährliche Meinungsumfrage ist bei uns schon seit Jahren ein Standart:
Die Meinungen der Eltern sind uns sehr wichtig. Wir erhalten dadurch von Ihnen Rückmeldungen von Ihnen im Bezug auf verschiedene Bereiche unserer Arbeit. Wir versuchen Ihre Rückmeldungen, Ideen und Verbesserungen, soweit es unsere pädagogische und organisatorische
Arbeit zulässt mit in den Alltag zu integrieren.
Der Kindergartenbeirat – eine Möglichkeit der aktiven Elternmitarbeit:
Der Kindergartenbeirat, der zu Beginn jedes Kindergartenjahres von allen Eltern gewählt wird,
trifft sich in regelmäßigen Abständen mit dem Kindergartenteam zu gemeinsamem Austausch
und zur Planung. Es kann auch sein, dass wir auf die Wahl verzichten und den interessierten
Eltern, die sich in der Elternvertretung engagieren möchten, die Mitarbeit zu ermöglichen.

Kennen Sie den Träger Ihres Kindergartens ?
Seit September 1993 ist die Kirchenstiftung St. Agatha der Träger Ihres Kindergartens.
Wir halten engen Kontakt zur Pfarrgemeinde St. Agatha durch Besuche, Feste und gemeinsame
Familiengottesdienste.

Katholische Kirchenstiftung St. Agatha
Erthalstr. 2a
63739 Aschaffenburg
Telefon: 0 60 21 / 2 29 85 (Pfarramt)

Als Bindeglied zwischen Kindergarten und Kirchenstiftung hat unser Trägervertreter ein offenes
Ohr für Sie. Er ist erreichbar unter der Adresse:

Herr Alfred Braun
Mörswiesenstr. 18
63741 Aschaffenburg
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Was Sie unbedingt wissen sollten:
Der Kindergarten St. Agatha bietet in vier Gruppen mit je 25 Ganztagesplätzen zusammen für
100 Kinder einen Kindergartenplatz an.
Innerhalb unserer Öffnungszeiten können Sie Ihre gewünschte Betreuungszeit für Ihr Kind auswählen.

Welche MitarbeiterInnen hat der Kindergarten St. Agatha?
Vier Erzieherinnen als Gruppenleitung, eine Berufspraktikantin als pädagogische Zweitkraft, drei
Kinderpflegerinnen, eine Erzieherpraktikantin als pädagogische Drittkraft betreuen Ihr Kind und
unterstützen es in seiner Entwicklung.
Zusätzlich arbeiten zwei Erzieherinnen halbtags bei uns im Kindergarten. Eine Erzieherin halbtags als Zusatzkraft für die Sprachförderung mit den ausländischen Kindern.
Die zweite Halbtagserzieherin unterstützt die Leitungsgruppe am Vormittag und während des
Mittagessens.
Für den Tagesstättenbetrieb ist eine Hauswirtschaftskraft auf Mini-Job Basis eingestellt. Diese ist
für die Tätigkeiten in der Küche, sowie während des Mittagessens bei den Kindern, neben dem
päd. Personal tätig.

Die Ausbildung zukünftiger ErzieherInnen und KinderpflegerInnen – ist für
uns ein Thema !
So arbeitet in der Fledermausgruppe neben der Gruppenerzieherin eine Berufspraktikantin als
pädagogische Zweitkraft in der Gruppe.
In der Löwengruppe arbeitet neben der Gruppenleitung und der Kinderpflegerin eine Erzieherpraktikantin als pädagogische Drittkraft in der Gruppe mit.
Auch leisten SchülerInnen aus der Berufsfachschule für Kinderpflege die Praktika ihrer Ausbildung in unserem Kindergarten.
SchülerInnen der FOS – Aschaffenburg kommen auch immer wieder zum ½ Jahrespraktikum in
die verschiedenen Gruppen.
Auch Studierende der umliegenden Fachakademien für Sozialpädagogik (FakS) können durch
verschiedene Praktika unsere Einrichtung kennen lernen.
Seit 1996 haben wir unsere pädagogische Arbeit in einer Konzeption schriftlich festgelegt und
richten die Betreuung Ihres Kindes danach aus.

Qualitätssicherung – ebenfalls ein Thema für uns !
Seit September 1999 haben wir eine Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9000 ff. in unserer
Einrichtung eingeführt. So findet z. B. jährlich eine Umfrage an die Eltern statt, um sicher zu
sein, Ihren Wünschen bestmöglich nachkommen zu können.
Ihre Meinung als Eltern ist uns sehr wichtig. Bitte teilen Sie uns mit, was Ihnen an unserer Arbeit gefällt bzw. nicht gefällt. Wir nehmen auch Ihre Kritik gerne entgegen. Bitte sprechen Sie
Ihre Wünsche offen aus, denn nur wenn uns diese bekannt sind, können wir auf Ihre Bedürfnisse eingehen. Sie können dies in einem persönlichen Gespräch tun oder einen unserer Vordrucke
benutzen. Diese finden Sie in der Eingangshalle am „Wunsch“ – Briefkasten.
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1. So kommt Ihr Kind zu uns:
Wenn Ihr Kind mindestens 2,5 Jahre alt ist oder im Laufe des Kindergartenjahres drei Jahre alt
wird und im Einzugsgebiet des Kindergartens St. Agatha wohnt, können Sie es in der Anmeldewoche im Januar bei uns anmelden. Die genauen Termin der Anmeldewoche können Sie erfragen oder durch die Tageszeitung erfahren.
Die Aufnahmegebühr, die erst erforderlich wird wenn Sie eine schriftliche Zusage erhalten haben, beträgt € 10,--.
Bitte geben Sie am ersten Kindergartentag Ihres Kindes folgendes bei der Gruppenleiterin ab:
-

ein ärztliches Gesundheitszeugnis, das nicht älter als zwei Wochen sein darf

-

den unterschriebenen Betreuungsvertrag mit der schriftlichen Anerkenntnis
dieses Informationsheftes, den evtl. Zusatzvertrag (warmes Essen)

-

die ausgefüllte und unterschriebene Einzugsermächtigung für den Träger

Mit Ihrer Anmeldung erteilen Sie uns die Erlaubnis:
-

dass Ihr Kind an Ausflügen, Waldtagen, Wanderungen, Besichtigungen, Festen
und Feiern teilnehmen darf

-

dass Ihr Kind Speisen und Getränke zu sich nehmen darf, die wir zusammen mit
anderen Kinder im Kindergarten zubereitet haben, oder bei Geburtstagen
mitgebracht werden

-

dass wir Fotos, auf denen auch Ihr Kind abgelichtet sein kann, anderen Eltern
zugänglich machen (z. B. durch Aushänge, Plakate) dürfen, bei Bedarf im Internet auf unserer Homepage veröffentlichen oder für evtl. Zeitungsberichte zur
Verfügung stellen dürfen

Sollten die Plätze zur Aufnahme nicht ausreichen, führend wir eine Warteliste, aus der nach folgenden Kriterien die Kinder ausgewählt werden.
1. Alter des Kindes, wobei das aufzunehmende Kind altersmäßig in die Gruppe passen
sollte.
2. Wir bemühen uns, auch Geschwisterkinder aufzunehmen, damit für die Eltern keine unnötigen Organisationsprobleme, durch das Anfahren mehrere Einrichtungen, entstehen.
3. Vorrang haben die Kinder aus dem Pfarrgebiet der Kirchengemeinde St. Agatha
4. Die Plätze werden nach Dringlichkeit vergeben. Dabei werden zunächst die Kinder alleinerziehender Eltern und die Kinder von Schülern, Studenten oder Umschülern berücksichtigt.
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2. Für Ihr Kind haben wir wie folgt geöffnet:
Ab September 2006 können Sie in unserem Kindergarten Betreuungszeiten buchen.
Diese können Sie innerhalb der Öffnungszeiten frei wählen.
Bitte beachten Sie, dass mindestens 15,5 Wochenstunden gebucht werden müssen, da
ihr Kind sonst die Förderfähigkeit verliert und wir Ihr Kind nicht aufnehmen.
Montag bis Donnerstag
Von 7.30 – 16.30 Uhr
Freitag:
Von 7.30 – 15.00 Uhr (neu ab September 2009)
------------------------------------------------Sollte Ihr Kind über die Mittagszeit bei uns im Kindergarten bleiben, bieten wir zwei Varianten des Mittagessens an:
Variante „kaltes Essen“:
Sie geben Ihrem Kind von zuhause ein zweites Essen mit in den Kindergarten. (Leider
können wir kein Essen von zuhause aufwärmen, da das unseren Zeitrahmen und die
Organisation sprengen würde)
Variante „warmes Essen“:
Sie melden Ihr Kind für das warme Mittagessen an. Dieses wir dann von unserem Essensanbieter zubereitet und in den Kindergarten geliefert.

------------------------------------------------Ihr Kind soll über das Tor zur Steingasse gebracht werden:
Am Vormittag von
Am Nachmittag von

7.30 Uhr
13.30 Uhr

bis
bis

9.00 Uhr
14.30 Uhr

Danach wird das Tor zur Steingasse aus Sicherheitsgründen abgeschlossen. Wir öffnen das Tor
zur Abholzeit wieder um 11.50 Uhr, 13.00 Uhr bzw. 16.20 Uhr.
Für Kinder, die bereits um 7.30 Uhr in den Kindergarten gebracht werden, befindet sich in der
Fledermausgruppe (unten rechts) und in der Bärengruppe (1. Stock, rechts) die „Frühgruppen“.
Dort werden die Kinder bis 8.30 Uhr von Mitarbeiterinnen des Kindergartens betreut.
Bitte benutzen Sie die Tür zur Treibgasse (Holztor) nur, wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen
oder holen, oder in Ausnahmefällen, z. B. wenn Sie Ihr Kind nach der Bringzeit in den Kindergarten bringen!
Bitte beachten Sie auch, dass vor dem Kindergarten in der Treibgasse ein Halteverbot besteht!
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Abholung während des Mittagessens? – Möchten Sie beim Essen gestört werden?
Für die Abholung unserer jüngsten Kinder, bzw. Abholung während der Mittagszeit haben wir
eine kleine Abholzeit um 12.00 Uhr (vor dem Mittagessen) oder dann wieder um 13.00 Uhr
(nach dem Mittagessen) eingeplant. Zwischen dieser Zeit genießen wir die Zeit bei Tisch und für
eine kurze Mittagsrunde. Während dieser Zeit stört eine Abholung ungemein.

3. Das Glück Ihres Kindes ist nicht mit Geld zu bezahlen, ein Platz
in unserem Kindergarten schon:
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem beigelegten Infoblatt, bzw.
dem aktuellen Aushang an unsere Infopinnwand in der Eingangshalle!
Die Beiträge werden vom Träger der Einrichtung festgelegt. Der Betreuungsbeitrag ist zu entrichten, solange das Kind im Kindergarten angemeldet ist (Kündigungsfristen unbedingt beachten).
Für Zeiten, in denen Ihr Kind den Kindergarten nicht besucht oder die Einrichtung geschlossen
ist, wird der Betreuungsbeitrag nicht zurückerstattet.
Der monatliche Beitrag wird per Einzugsermächtigung eingezogen, sollte der Beitrag nicht eingezogen werden können, trägt der Verursacher die dadurch entstandenen Kosten.
Zahlen die Erziehungsberechtigten für ein entschuldigtes Kind die Elternbeiträge weiter, wird der
Kindergartenplatz für den laufenden Monat freigehalten. Dies gilt auch noch für den nachfolgenden Monat und kann auf Antrag des/der Erziehungsberechtigen in begründeten Ausnahmefällen verlängert werden. Fehlt ein Kind länger als 14 Tage unentschuldigt, kann der Platz vom
Beginn des folgenden Monats anderweitig belegt werden.
Haftungsausschluss:
Im Falle einer Schließung des Kindergartens aufgrund höherer Gewalt oder eines anderen, vom
Träger nicht zu vertretenden Umstandes, entstehen keine Ansprüche gegen den Träger.
Auch bei Krankheit Ihres Kindes, während der Ferien und bei (eventuellen) Schließungszeiten
auf Anordnung des Gesundheitsamtes wird Ihr Beitrag eingezogen, da auch dann die Personalund Sachkosten weiterlaufen.
In besonderen Fällen übernimmt das Jugendamt bzw. das Sozialamt ganz oder teilweise die
Kosten für Ihren Kindergartenplatz (Pflichtleistung nach § 5 und § 6 des JUG). Die Bestätigung
für das Jugendamt stellen wir Ihnen auf Wunsche gerne aus, bitte sprechen Sie dafür Ihre
Gruppenleitung und die Kindergartenleitung an.
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4. Für Ihre Urlaubsplanung:
Ihr Kindergarten ist in der Regel zu folgenden Zeiten geschlossen:
-

zwischen Weihnachten und Neujahr
am Faschingsdienstag
in der Woche nach Ostern
drei Wochen im August

Weitere (eventuelle) Schließtage (z. B. Übernachtung der Vorschulkinder) geben wir Ihnen
rechtzeitig bekannt.
Wir wissen, dass berufstätige Eltern (v.a. Mütter) durch diese außergewöhnlichen Schließtage
Schwierigkeiten mit dem eigenen Urlaubsanspruch erhalten können. Deshalb bleibt an solchen
Tagen eine Gruppe geöffnet für alle Eltern, die am betreffenden Tag darauf angewiesen sind.

5. Wenn Ihr Kind mal krank wird:
Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind spätestens am dritten Tag nach seiner Erkrankung und teilen Sie uns bei ansteckenden Krankheiten die Art der Erkrankung
mit.
Auch ansteckende Krankheiten der Geschwister, Eltern oder sonstiger Familienmitglieder sind der Leiterin sofort mitzuteilen!
Sicher haben Sie dafür Verständnis, dass Ihr Kind in solchen Fällen den
Kindergarten erst aufgrund einer ärztlichen Bescheinigung wieder besuchen
darf. Die Kosten dafür sind von Ihnen selbst zu tragen.
Darüber hinaus kann auch nach nicht ansteckenden Erkrankungen ein ärztliches
Attest über die Genesung verlangt werden.
Belehrung zum Infektionsschutzgesetz:
Die schriftlichen Unterlagen für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 34 Abs. 5, S. 2.
Infektionsschutzgesetzt sind ein wichtiger Teil des Vertrages. Diese werden bei Anmeldung mit
den anderen Unterlagen an Sie ausgehändigt und wir bitten Sie, diese zu beachten.

6. Was hoffentlich nie eintritt: Abmeldung und Kündigung:
Befristung des Betreuungsvertrages:
Die Kindergartenzeit Ihres Kindes endet mit Ablauf des Kindergartenjahres bei Schuleintritt.
Hierzu bedarf es keiner besonderen Kündigung.
Vorzeitige Kündigung durch die Eltern, bzw. Sorgeberechtigen:
Wenn Sie aus dem Einzugsgebiet des Kindergartens wegziehen oder Ihren Arbeitgeber wechseln
müssen, ist die Abmeldung Ihres Kindes vom Kindergarten möglich. Diese muss schriftlich,
mindestens vier Wochen zum Monatsende erfolgen.

Der letzte Abmeldetermin vor den Sommerferien
ist der 01. April zum 01. Mai eines Jahres.
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Vorzeitige Kündigung durch den Träger:
Ihr Kind kann vom weiteren Kindergartenbesuch ausgeschlossen werden, wenn:
-

es über zwei Wochen unentschuldigt fehlt,
es nicht pünktlich gebracht und abgeholt wird,
der Beitrag für die letzten zwei Monate nicht entrichtet wurde
und wenn die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten oder die entsprechende Förderung Ihres Kindes in der Gruppe nicht möglich erscheint.

Dabei hat auch der Kindergarten eine Frist von vier Wochen zum Monatsende einzuhalten.
All das hört sich sehr formal an. Um eventuelle Missverständnisse vorzubeugen, sind wir aber
verpflichtet, Sie hierüber zu informieren.

7. Ihr Kind ist bei uns gut aufgehoben: Aufsicht und Haftung
Sicherheit und Schutz Ihres Kindes sind uns sehr wichtig. Zu Beginn jedes Kindergartenjahres
besuchen alle pädagogischen MitarbeiterInnen einen Erste-Hilfe-Kurs, um für alle Fälle gerüstet
zu sein.
Bitte bringen Sie Ihr Kind persönlich in den Gruppenraum, denn ab da
beginnt für das Kindergartenpersonal die Aufsichtspflicht!
Die Verantwortung für den Weg zum und vom Kindergarten liegt bei den Eltern. Wir weisen Sie
darauf hin, dass zum Schutz der Kinder und zur Sicherheit des Trägers und pädagogischen Personals das Abholen Ihres Kindes nur durch Sie als Eltern selbst oder durch von Ihnen zu bestimmende Dritte (Großeltern, Nachbarn, andere Eltern, nur Personen über 14 Jahren) zu
erfolgen hat. Bitte teilen Sie der Erzieherin mit, wer jeweils zum Abholen Ihres Kindes bestimmt
ist.

Die Sicherheit Ihrer Kinder liegt uns am Herzen !
Deshalb machen wir Sie darauf aufmerksam, dass

der Eingang zum Bringen und Abholen Ihres Kindes in der Steingasse liegt!
Bitte benutzen Sie die Tür zur Treibgasse (Holztor) nur, wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen
oder holen, oder in Ausnahmefällen, z. B. wenn Sie Ihr Kind nach der Bringzeit (bis 9.00 Uhr)
in den Kindergarten bringen. Bitte beachten Sie auch, dass vor dem Kindergarten in der Treibgasse ein Halteverbot besteht!
Wir bitten um Verständnis, dass bei Verlust, Verwechslung oder Beschädigung der Garderobe
und Ausstattung (wie z. B. mitgebrachtes Spielzeug, Fahrräder, Kleidung, Brillen, usw.) Ihres
Kindes von unserer Einrichtung keine Haftung übernommen werden kann.
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8. Ihr Kind ist versichert:
Ihr Kind ist nach § 539 Abs. 1 Nr. 14 RVO bei Unfall auf dem direkten Weg zum und vom Kindergarten, während seines Aufenthaltes im Kindergarten sowie bei Veranstaltungen des Kindergartens außerhalb seines Grundstückes (Spaziergang, Fest etc.) versichert.
Bitte teilen Sie Unfälle, die auf dem Weg von und zum Kindergarten eintreten und eine ärztliche
Behandlung zur Folge haben, sofort der Kindergartenleitung mit.

9. Gestalten Sie Ihren Kindergarten aktiv mit!
Sie haben zu Beginn jedes Kindergartenjahres die Möglichkeit, sich für die Elternvertretung aufstellen zu lassen. Der Elternbeirat ist ein wichtiges, beratendes Gremium im Kindergarten.
Damit Sie wissen, an wen Sie sich auf Seiten der Eltern mit einem Anliegen wenden können
(z. B. mit einer Anregung, die in die Beiratsitzung eingebracht werden soll), werden die ElternvertreterInnen an der Pinnwand Ihrer Gruppe in Wort und Bild vorgestellt.
In Ihnen schlummern schauspielerische Fähigkeiten, die entdeckt werden wollen? Nur zu, denn
bei uns im Kindergarten St. Agatha gibt es auch eine Elterntheatergruppe, die sich in bestimmten Abständen trifft, um ein Stück für das alljährliche Sommerfest einzustudieren. Wenn Sie
Interesse haben, können Sie sich an den jeweiligen Verantwortlichen im Elternbeirat wenden.

10. Wir sind für Sie erreichbar:
Täglich von
und von

8.00 Uhr
13.30 Uhr

bis
bis

9.00 Uhr
16.30 Uhr

unter der Telefonnummer: 0 60 21 / 1 23 70

Bitte rufen Sie uns zu anderen Zeiten nur in wirklich dringenden Fällen an!

Wir sind auch per E-Mail erreichbar:
E-Mail Adresse: kiga-st-agatha-aschaffenburg@t-online.de
Oder schauen Sie auf unsere Homepage: kindergarten-agatha-ab.de
Hier finden Sie aktuelle Beiträge aus dem Kindergartenalltag und können verschiedene Dokumente wie z. B. Konzeption, usw. auch downloaden.
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11. Was Ihr Kind bei uns unbedingt braucht:
-

eine Kindergartentasche, besser ein Rucksack (für evtl. Spaziergänge und Wanderungen)
eine Frühstücksdose, eine zweite Dose für das Mittagessen hat sich aus unseren Erfahrungen am besten bewährt
rutschfeste Hausschuhe für drinnen, die fest am Fuß sitzen / am besten ohne Schnürung
(Laufsocken sind jedoch ungeeignet)
Turnkleidung (z. B. T-Shirt, Strumpfhose und Gymnastikschläppchen
eine alte Hose oder Matschhose und/oder Jacke für den Hof
Gummistiefel
Kleidung zum Wechseln (für das kleine Malheur – manche Kinder wollen die Kleidung
vom Kindergarten nicht anziehen)

Bitte zeichnen Sie unbedingt alle Gegenstände mit dem Namen Ihres Kindes um Verlust oder Verwechslung zu vermeiden! Für evtl. Verluste wird nicht gehaftet.
Für die Aufbewahrung der Turn-, und Hofsachen stellen wir vom Kindergarten für jedes Kind
einen entsprechenden Gruppenbeutel zur Verfügung.
Je nach Gruppe ist es Ihrem Kind erlaubt eigene Spielsachen mitzubringen. Dieses Spielzeug
kann für Ihr Kind eine wichtige Brücke sein, die ihm hilft den Übergang von zu Hause zum Kindergarten besser zu verkraften.
Außerdem kann eigenes Spielzeug helfen, eine Vorstellung von Eigentum zu entwickeln.
Bitte geben Sie Ihrem Kind jedoch kein Spielzeug mit,
-

das aus vielen kleinen Teilen besteht, da diese verständlicherweise eher verloren gehen.
das andere Kinder gefährden könnte (Pistolen mit Pfeilen, Gegenstände mit spitzen oder
scharfen Kanten)
das den Gruppenalltag zu sehr stört (batteriebetriebene Geräuschquellen) Bitte bedenken
Sie, dass allein 25 Kinder schon einen enormen Lärmpegel verursachen können, der durch
kreischende Dinosaurier, plärrende Kassettenrecorder oder heulende Schwerter noch erhöht
würde.

Unser Fuhrpark von Kinderfahrzeugen ist zwar groß, doch dennoch kann Ihr Kind sein eigenes
Fahrzeug von zu Hause mitbringen. (Bitte auch hier die Fahrzeuge gut kennzeichnen, da vor
allem die silbernen Cityroller schlecht auseinandergehalten werden können) Bitte parken Sie die
Fahrzeuge im kleinen Vorhof an den Fahrradständern. Bei Dreirädern mit Schiebestange ist diese bitte zu entfernen, da sie sich genau in Augenhöhe der Kinder befindet und somit eine Unfallgefahr darstellt.
Wenn Ihr Kind mit dem Fahrrad kommt, benutzen Sie bitte den Eingang an der Steingasse. Es
kommt leider immer wieder vor, dass Eltern die Fahrräder einfach durch die Eingangshalle fahren und die Treppe zur Steingasse dadurch beschädigt wird. Die Sicherheit Ihres Kindes geht
uns vor. Wenn Ihr Kind dann im Kindergarten Fahrrad fahren möchte, braucht es dazu einen
Fahrradhelm!

Zum guten Schluss!
Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer privaten und beruflichen Telefonnummern, sowie Adressenänderungen umgehend mit, damit wir Sie erreichen können, wenn es Ihrem Kind während
der Kindergartenzeit einmal nicht gut geht.
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