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A

-

Aller Anfang ist schwer. Geben Sie Ihrem Kind Zeit, sich einzugewöhnen,
Kinder und Erzieher/innen kennen zu lernen und unsere Abläufe zu verstehen, egal in
welcher Gruppe.
Abholzeiten. Sie können Ihr Kind flexibel von 12-13.00h abholen, nicht jedoch während
es zu Mittag isst oder schläft. Die weiteren Abholzeiten: 13.45 – 14.00 / 14.45 – 15.00 /
15.45 – 17.00 Uhr (am Freitag: 14.45 – 16.00 Uhr). In den Zeiten dazwischen ist die Tür
geschlossen.
Anrufbeantworter. Wenn wir mit den Kindern arbeiten, gehen wir nicht ans Telefon. Der
AB wird früh morgens und mittags abgehört. Oft ist auch die Leitung unter der
Telefonnummer 09152/92 818-25 im Büro erreichbar.

B

-

Bildungsplan. Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) ist ebenso
wie unsere Konzeption die Grundlage unserer Arbeit. Sie ist jederzeit auf unserer
Homepage einsehbar: http://ev-kita-vorra.e-kita.de/
Beobachtung. Wir führen regelmäßig Beobachtungen über die Entwicklung Ihres Kindes
durch. Diese sind vorgeschrieben und Grundlage des jährlichen Beratungs- und
Entwicklungsgespräches mit den Eltern.
Buchung. Es gibt eine gesetzliche Mindestbuchungszeit, weitere Stunden können Sie
jeweils zum ersten des nächsten Monats hinzubuchen. Kürzungen und Kündigungen
unterliegen einer vierwöchigen Kündigungsfrist.
Bringzeit. Sie können Ihr Kind – je nach Buchung – zwischen 7.00 – 8.30h morgens
bringen. Im Hort richtet sich dies nach dem jeweiligen Stundenplan – die Kinder kommen
alleine.
Beschwerden. Wir bevorzugen das persönliche Gespräch. Trotzdem finden Sie im
Eingangsbereich ein Beschwerdeformular, welche Sie gerne nutzen können.

C

-

Creme. Im Sommer bitten wir Sie, Ihr Kind bereits eingecremt zu uns zu
bringen. Dann kann der Sonnenschutz wirken. Wir können leider nicht so viele
Kinder eincremen. Am Nachmittag übernehmen wir das jedoch gerne.

D

-

Die Angebote/Projekte. Finden sowohl in Krippe, Kindergarten als auch im
Hort regelmäßig statt. Bei besonderen Angeboten kann es sein, dass wir einen
Unkostenbeitrag (z. B. für Fahrten, Eintritte, etc.) erheben müssen, Sie um
Mithilfe bitten oder Listen aushängen, wenn wir etwas brauchen. Bitte unterstützen Sie uns dann.
Datenschutz. Siehe Vertrag.

E

-

Elterngespräche. Jährlich einmal verbindlich mit festem Termin, sonst nach
Absprache und bei Bedarf. Ein kurzer Austausch kann gerne beim Bringen
oder Abholen erfolgen, wenn es die Situation gerade erlaubt.
Eingewöhnung. Individuell und in enger Absprache mit den Eltern und dem
pädagogischen Fachpersonal.
Erkrankungen. Wenn die Krankheitswellen kommen, erwischt es auch uns oft.
Wir vertreten dann so gut es geht – freuen uns aber über Ihr Verständnis, wenn es nicht so
wie gewohnt „läuft“. Evtl. brauchen wir dann sogar Ihre Unterstützung in der
Mittagessenszeit… oder wenn Sie Ihr Kind früher abholen können…
Evangelisch. Als evangelische KiTa orientieren wir uns an christlichen Grundsätzen, was
in vielfältiger Weise zum Ausdruck kommt: im Umgang miteinander, im täglichen Gebet,
in der Toleranz anderen gegenüber, in enger Anbindung an die Kirchengemeinde (z. B.
Andachten oder Gottesdienste)
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F

-

Frühstück. Wir achten auf eine gesunde Ernährung – deshalb geben Sie bitte
stets eine sinnvolle, abwechslungsreiche Vesper mit: dunkles Brot, Käse,
Wurst, Frischkäse, Obst, Gemüse … Und gehen Sie auf die Wünsche Ihres
Kindes ein wenig ein.
Frühförderung. Wir arbeiten mit der Frühförderstelle, Lauf zusammen. Die Therapeuten
besuchen die Kinder auch mobil in unserem Haus.

G

-

Garten. Wir gehen täglich an die frische Luft, wenn es nicht gerade in
Strömen regnet. Ihr Kind benötigt daher Gummistiefel, eine Matschhose und evtl. eine
Kopfbedeckung. Grundsätzlich sollte es je nach Witterung stets passend gekleidet sein.
Garderobe. Jedes Kind hat einen Garderobenplatz. Bitte unterstützen Sie
Ihr Kind darin, den Platz ordentlich zu hinterlassen: Hausschuhe unten auf das Brett,
Straßenschuhe auf dem Boden (Gummistiefel ins Regal) und ins Körbchen kommen alle
Kleinteile (Mützen, Handschuhe, Wechselsachen etc.). So geht nichts verloren und es sieht
ordentlich aus.
Geburtstag. Dieser Tag ist ein besonderer Tag für Ihr Kind und wir feiern ihn
entsprechend. Sie können gerne einen Kuchen o. ä. mitbringen.
Getränke. Wir bieten täglich ungesüßten Tee, leichte Fruchtsaftschorlen,
sowie Mineralwasser an.

H

-

Hort. Wir bieten ein warmes Mittagessen um 13.00h, Hausaufgabenbetreuung von 14.00 bis 15.00h, sowie Freizeitangebote am Nachmittag an.
In den Ferien gibt es ein eigenständiges Ferienprogramm.
Homepage. Sie finden uns unter http://ev-kita-vorra.e-kita.de/
Hospitationen. Gerne dürfen Sie – nach Absprache mit der Gruppenleitung –
einmal in der Gruppe Ihres Kindes „schnuppern“. Ausgeschlossen davon ist
lediglich die Krippengruppe.

I

-

Informationen. Sie erhalten in Abständen einen ausführlichen Elternbrief
oder Handzettel. Weitere aktuelle Informationen hängen an den Infowänden
im Eingang oder an den Gruppen aus.
Horteltern sehen bitte täglich in der entsprechenden Mappe bzw. HA-Heft
ihres Kindes nach.

J

-

Jahresplanung. Im September hängen wir eine Planung für das gesamte Kita/Schuljahr aus. Unter Umständen können sich einzelne Termine jedoch noch ändern, in
diesem Fall geben wir Ihnen natürlich rechtzeitig Bescheid.

K

-

Kirche. Als kirchliche Einrichtung (er-) leben wir auch die kirchlichen Feste
mit. Ob Erntedank, St. Martin, Weihnachten oder Ostern – immer wieder
besuchen die Kinder die Kirche oder feiern Gottesdienste / Andachten in der
KiTa.
Krippe. Eine kleine Gruppe (max. 13 Kinder) für Kinder unter 3 Jahren.
Krankheiten. Wenn Ihr Kind erkrankt, teilen Sie uns das bitte morgens telefonisch mit.
Kranke Kinder gehören nicht in die Kita – wir lassen Kinder, denen es nicht gut geht, zum
Wohle aller von ihren Eltern abholen. Melde-pflichtige oder ansteckende Erkrankungen
müssen uns mitgeteilt werden und erfordern nach der Genesung ein Attest.
Konflikte. Unstimmigkeiten klären wir gern direkt mit Ihnen – wir bevorzugen dabei stets
das offene Gespräch. Bitte kommen Sie auf uns zu. Konflikte mit Kindern besprechen wir
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sofort, dann sind sie auch erledigt. Sollten größere Themen anstehen, sprechen wir Sie
natürlich an.
Kleidung. Ihr Kind sollte stets so gekleidet sein, dass es auch einmal schmutzig werden
darf… (Farben, Kleber, Essen, etc.).
Kernzeit. Täglich von 8.00 bis 12.00 Uhr, im Hort von 11.00 bis 15.00 Uhr.
Kostenfreiheit. Auf Antrag übernimmt das Jugendamt den Elternbeitrag, der Bay. Staat
übernimmt die Kosten für das letzte Vorschuljahr.

L

-

Lust. Nicht immer hat Ihr Kind Lust, in die Kita zu kommen. Das ist normal
und gibt sich meist sehr schnell, wenn es erst einmal hier ist. Wenn Sie nichts
von uns hören, ist alles in Ordnung! Auf Wunsch rufen wir Sie aber auch gerne
kurz an. Fragen Sie gerne ab und zu nach, wie es Ihrem Kind geht.

M

-

Mittagessen. Ihr Kind kann bei uns täglich warm zu Mittag essen – sofern
Plätze frei sind. Eine einfache Anmeldung genügt. Die Bestellung und Abrechnung erfolgt
durch die Eltern über die App Kitafino. Unser Caterer Pacelli (Winkelhaid) kocht mit
hohem Bio-Anteil und liefert täglich frisch.
Morgenkreis. Beginnt jeden Tag in Kindergarten und Krippe gegen 8.30h, daran möchte
Ihr Kind gern teilnehmen. Um ungestört zu sein, schließen wir um 8.30h.

N

-

Nachmittagsangebote. Täglich von 14.15-14.45h bieten wir für unsere
Nachmittagskinder Aktivitäten, Aktionen und Angebote. In dieser
Zeit können die Kinder nicht abgeholt werden – beachten Sie das evtl. bei der
Wahl Ihrer Buchungszeiten.
Namen. Bitte kennzeichnen Sie das Eigentum Ihres Kindes mit dessen Namen.
Ohne Namen oder mit Namen des Vorbesitzers können wir die Sachen nicht
zuordnen.

O

-

Ordnung. Wir achten darauf, dass die Kinder ordentlich mit ihren Sachen,
aber auch mit den Dingen, die ihnen nicht gehören, umgehen.
Obst und Gemüse für alle. Daran beteiligen sich alle Eltern im Kindergarten
wöchentlich, zudem erhalten wir für den Hort eine kleine Bio-Kiste vom
Hutzelhof.

P

-

Pause. Auch unsere Mitarbeiter/innen brauchen einmal eine Pause.
Plantschen. Wenn es warm genug ist, bringen Sie bitte eine Tüte mit einem alten
Handtuch und einem Badeanzug/Badehose mit. So können wir jederzeit plantschen. Die
nassen Sachen nehmen Sie zum Trocknen mit nach Hause und bringen Sie möglichst am
nächsten Tag wieder mit.

Q

-

Quellen. Unsere Informationsquellen sind Fortbildungen, Fachzeitschriften
und der kollegiale Austausch – auch mit Kolleginnen aus anderen Einrichtungen.
Um an Fortbildungen, Team-Coachings oder Kursen (z. B. verpflichtender Erste-HilfeKurs) teilnehmen zu können, können zusätzliche Schließtage nötig sein.

R

-

Rechtssicherheit. Kinder unter 12 Jahren dürfen unsere Kinder nur mit
schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern abholen. Fremden Personen,
die nicht auf unserer „Liste der abholberechtigter Personen“ vermerkt sind,
geben wir unsere Kinder nicht mit. Anders lautende telefonische Absprachen
bedürfen eines Zeugen, schriftliche Hinweise auf neue Abholer sind recht4

zeitig bei uns zu abzugeben.

S

-

Schlafen. In der „Traumstunde“ schlafen / ruhen die kleineren Kinder.
Sie können um 14.00 Uhr abgeholt werden. Währenddessen ist im gesamten Kindergarten
Ruhezeit.
Schließtage. Wir schließen an einzelnen Tagen für Fortbildungen, Betriebs- ausflug,
Planung sowie am evangelischen Buß- und Bettag Mitte November. Diese Tage und alle
Ferien (Weihnachten und Sommer) werden stets recht-zeitig bekannt gegeben.

T

-

Turnen. Ihr Kind benötigt Turnschuhe, vorzugsweise „Schläppchen“, Leggings
oder „Radler“ und ein T-Shirt in einem Beutel (nicht für Krippenkinder!).
Toleranz. Bei uns finden behinderte Kinder und ihre Familien eine ebenso
freundliche Aufnahme wie Menschen mit ausländischer Herkunft und / oder
Religion. Niemand wird auf Grund seiner Herkunft, seines sozialen Hinter-grundes oder
seiner Religion bevorzugt oder benachteiligt.

U

-

Umfrage. Einmal im Jahr bitten wir Sie um Ihre Meinung. Bitte nehmen Sie
rege daran teil, denn nur so können wir Ihre Wünsche und Bedürfnisse kennen
lernen und ggf. darauf eingehen, bzw. sie in unsere Arbeit integrieren.
Bedenken Sie jedoch, dass für unsere Arbeit das Bayerische Bildungsgesetz
für KiTas (BayKiBiG, BEP) sowie die Konzeption unsere vorgeschriebenen
Rahmenbedingungen darstellen. In anderen Fällen kann das Mehrheitsprinzip
entscheiden unter Zustimmung von Leitung und Träger.

V

-

Vorschule. Beginnt vom ersten (Lebens-) Tag an! Eine direkte Vorbereitung
mit verschiedenen Angeboten und Kontakten zur Schule findet jedoch
verstärkt im letzten Kiga-Jahr statt. Wir informieren Sie gerne.
Voranmeldung. Wenn Sie Bedarf oder Interesse an einem Platz in einer der Gruppen
haben, erhalten Sie von uns jederzeit gerne eine Voranmeldung.
Vertrag. Der Betreuungsvertrag mit seinen Anhängen und der Ordnung ist die gesetzlich
verbindliche Grundlage für die Aufnahme und Betreuung Ihres Kindes in unserem Haus.

W

-

Winterkleidung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihrem Kind keine
Fingerhandschuhe anziehen können, geben Sie daher ungefähr bis zum Vorschulalter Fäustlinge mit. Tauschen Sie dünne Gummistiefel und Buddelhosen
rechtzeitig aus.
Wechsel in andere Gruppen. Wird frühzeitig von uns angebahnt und begleitet
und findet stets in Absprache und unter Berücksichtigung des Entwicklungsstandes des Kindes statt.

X

-

X-mal im Jahr erhalten Sie Infopost von uns. Bitte geben Sie uns evtl.
anhängende Rücklaufzettel zurück, damit wir besser planen können. Verspätet
abgegebene können u. U. aus terminlichen oder organisatorischen Gründen nicht mehr
berücksichtigt werden.

Y

-

Ypsilon. ???

Z

-

Zusammen sind wir stark! Wir freuen uns über Ihr Vertrauen und wünschen
uns während der gesamten gemeinsamen Zeit in unserem Haus ein gewinn-bringendes,
erfreuliches und respektvolles Miteinander –
wir tun unser Bestes um das zu realisieren!
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