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Leitfaden für den Kindergarten 
 

Wir freuen uns, dass wir Ihr/Ihre Kind/er in kürze unseren Kindergarten besuchen wird. Wir möchten Sie 

über feste Punkte in unserem Tagesablauf, die wichtigsten Regeln informieren. Ihnen einen Handzettel 

zur Hand geben der Ihnen den Start erleichtern soll. 

 

Ansprechpartner sind in erster Linie die Gruppenerzieher Ihres Kindes. Durch die „offene Arbeit“ sind 

alle Mitarbeiter mit Ihrem Kind/ern vertraut und haben ein offenes Ohr für Sie. 

 

Als Ansprechpartnerinnen stehen Ihnen Jessica Cürten Leitung der Kindertageseinrichtung und            

Petra Hagenah als stellvertretende Leitung zu Verfügung. 

 

Sollten Sie Beschwerden oder Ideen für die Arbeit im Kindergarten haben, dann nutzen Sie doch bitte 

unser Reklamationsformular, was in der Elternecke ausliegt. Mit dieser schriftlichen Form können wir 

auf Beschwerden und Vorschläge sachlich eingehen und abwägen, wie dringend Maßnahmen sind. 

Wenn Sie sich mit Ihren Problemen erst einmal mit Eltern beraten möchten, dann stehen gerne die 

Elternvertreter, die am ersten Gruppenelternabend von Ihnen gewählt werden, zur Verfügung. 

Die Namen der Elternvertreter entnehmen Sie dem Aushang im Eingangsbereich. 

Und natürlich bieten wir Ihnen auch gerne das Gespräch an. 

Es wäre schön, wenn Sie Ihr Kind bis spätestens 8.50h in die Einrichtung gebracht haben. Ihr Kind kann 

somit an allen Aktionen teilhaben. 

Bitte bringen und holen Sie ihr Kind pünktlich zu den angegebenen Zeiten ab, und sorgen Sie dafür, dass 

Sie sich bei einer Mitarbeiterin an- bzw. abmelden. Falls Sie sich mittags oder abends einmal verspäten, 

dann rufen Sie doch bitte im Kindergarten an, damit Ihr Kind und die Erzieher Bescheid wissen. Für 

den Fall, dass Sie nicht gleich jemanden erreichen, bitte auf den Anrufbeantworter sprechen, damit 

ihre Nachricht uns erreicht. Bei Veränderungen Ihrer Daten teilen Sie diese bitte umgehend mit damit 

wir Sie in Notfallsituationen erreichen können. 

Bring und Abholsituation mit dem PKW. 

Die Parksituation am Kinderhaus gestaltet sich schwierig, jedoch bitten wir Sie, weder die 

Feuerwehrzufahrt noch das Rangieren des Busses zu beeinträchtigen 

 

Wir bitten Sie eingehend regelmäßigen (persönlichen) Kontakt mit der Einrichtung zu halten. Dies gilt 

insbesondere für Buskinder oder Kinder die von anderen Personen in die Einrichtung gebracht 

werden. Es ist wichtig, damit sie immer auf dem aktuellen Entwicklungstand ihres Kindes sind und 

über Veränderungen in der Einrichtung informiert sind. 

Beim Verlassen des Kindergartens bitten wir Sie dringend darauf zu achten, dass kein anderes Kind mit 

durch die Tür geht. Für die Kinder gilt die Regel, in den Garderoben auf die Eltern zu warten und sich 

schon einmal anzuziehen. 

mailto:ev.kindergarten-hechthausen@t-online.de


Ev. Kinderhaus St. Marien 

Marktplatz 6 

21755 Hechthausen 

Tel.: 04774-555 

Fax.: 04774-99217 

 

ev.kindergarten-hechthausen@t-online.de  

 

                                                                                                     07.02.2020 

Im Kindergarten ist bequeme Kleidung angesagt, in der man sich frei bewegen kann und keine Angst 

vor Schmutz, Farbe – oder Kleberesten haben muss. 

Geben Sie Ihrem Kind täglich nur die Kleidung mit, die es der Witterung entsprechend für den Tag 

benötigt. 

Außer den Hausschuhen und der Wechselwäsche für den Notfall sollte keine Kleidung am 

Garderobenhaken hängen bleiben.  Somit behält Ihr Kind die Übersicht, was es anziehen soll. 

Im Kindergarten bekommt Ihr Kind täglich ein gesundes Frühstück bzw. einen Snack am Nachmittag. 

Eltern zahlen monatlich zurzeit jeweils 8,00 Euro dafür.                                                                                                                         

Für Getränke ist ausreichend gesorgt, Sie müssen nichts zum Essen oder Trinken mitbringen. 

 

Folgende Dinge benötigt Ihr Kind: 

- Hausschuhe:  möglichst feste Hausschuhe, Sandalen oder Turnschuhe 

- Tasche mit Wechselwäsche (Unterwäsche, Strümpfe und Oberbekleidung) 

- ein kleines Kissen oder eine Kissenfüllung 

- Windeln und Feuchttücher bei Bedarf  

Alle Sachen sollten bitte lesbar mit Namen versehen werden! 

Wir gehen davon aus, dass ein Kindergartenkind trocken ist! 

Falls Ihr Kind noch kleine Schwierigkeiten mit dem Toilettengang hat, dann treffen Sie bitte 

Vereinbarungen mit den Gruppenerziehern. Gemeinsam finden wir bestimmt eine Lösung dem Kind 

behilflich zu sein, um innerhalb kürzester Zeit den Toilettengang selbständig zu schaffen. 

Wir hoffen, dass Sie und Ihr Kind sich bei uns wohl fühlen und wünschen eine schöne Kindergartenzeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen, das Kindergarten-Team 

 

________________________________________  _______________________________ 

(Ort/Datum)       (Unterschrift /Sorgeberechtigte/r) 
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