
ABC der Kita Schöpstal     

Aufsichtspflicht 

… beginnt mit der Übernahme des Kindes durch die Erzieherin und endet 

mit der Übergabe des Kindes an den Abholenden. Bitte achten Sie darauf, 

dass beides durch persönliche Begrüßung und Verabschiedung erfolgen 

muss. Auch wenn Sie Ihr Kind beim Abholen bereits in der Garderobe oder 

im Flur antreffen, ist eine Verabschiedung notwendig. 

Abholbescheinigung 

Zu jedem beginnenden Kindergartenjahr sind durch die Eltern die 
bestehenden Abholbescheinigungen zu überprüfen. Dies geschieht bei der 
jeweiligen Bezugserzieherin und sollte bei Veränderungen ergänzt, 
erneuert oder gegebenenfalls berichtigt werden. Nur den dort aufgelisteten 
Personen werden wir Ihre Kinder anvertrauen. Eine Abholung kann nicht 
telefonisch abgesprochen werden. Sie bedarf also grundsätzlich der 
Schriftform. 

Aufnahme 

Wir betreuen Kinder von 1 Jahr bis Schuleintritt. Eine ärztliche 
Bescheinigung ist jedoch erforderlich. Alle notwendigen Informationen und 
Unterlagen erhalten Sie bei einem Gespräch mit der Leiterin. 

Abmeldung 

Ist Ihr Kind krank oder bleibt aus einem anderen Grund zu Hause, muss es 
bis 8:30 Uhr entschuldigt sein. 

Bastelmaterial 

Wir nehmen gern kostenloses Bastelmaterial wie Papier, große Knöpfe, Filz, 
Wolle, Aufkleber usw. entgegen.  Außerdem sammeln wir einmal im Jahr 
Bastelgeld ein. Die Summe variiert nach Bedarf und wird im Elternbrief 
bekannt gegeben. 

Recyclingprodukte wie Joghurtbecher, Plastedosen aller Art, Papprollen etc. 
sammeln wir nur nach Bekanntgabe und projektbezogen.  

Bildungsdokumentation 

Wir dokumentieren im Portfolio die Entwicklung Ihres Kindes. Um alle 
Kosten zu decken, sammeln wir dazu jedes Jahr 2 - 5 € ein.  

Bringen 

Bitte bringen Sie Ihr Kind bis 7:25 Uhr, wenn es am Frühstück teilnehmen 
soll. Von 7:30 Uhr bis 8:00 Uhr ist Frühstückszeit und die möchten wir mit 
den Kindern in ruhiger Atmosphäre gestalten.   

8:15 Uhr beginnt der Morgenkreis, in dem wir viele Lieder und Gedichte 
lernen. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Tages und sollte möglichst von 
allen Kindern wahrgenommen werden können. 

Bewegung 

Nach Möglichkeit nutzen wir die Sporthalle in Ebersbach. Dieses Angebot 
gilt hauptsächlich für die größeren Kinder. Die jüngeren Kinder erhalten 
Bewegungsanregungen in der Kita. Außerdem bewegen wir uns sehr viel in 
der freien Natur. 

 



Bezugserzieherin 

Jedes Kind hat eine eigene, feste Bezugserzieherin. Vor allem in der 
Eingewöhnungszeit ist sie speziell für Ihr Kind zuständig. Bei Geschwistern 
werden wir versuchen, eine Bezugserzieherin für die ganze Familie zu 
wählen. 

Chaos 

Das möchten wir möglichst vermeiden und bitten Sie darum, sich unser 
Kita-ABC aufmerksam durchzulesen. 

Daten 

Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich bei Ihnen Ihre Adresse, Telefon- oder 
Handynummern (auch Notfallnummern!), familiäre Verhältnisse, 
Arbeitgeber, Abholberechtigte oder Bankverbindung ändern! Nutzen Sie 
dazu unseren Änderungsvertrag. 

Dazugehören 

Für Ihr Kind ist es von großer Wichtigkeit in der Gruppe dazuzugehören. Sie 
können Ihr Kind darin unterstützen, indem Sie es regelmäßig und pünktlich 
schicken.  

Draußen sein 

Wir sind normalerweise jeden Tag draußen, außer bei extrem schlechtem 
Wetter. Bitte unterstützen Sie uns durch witterungsgerechte Kleidung Ihres 
Kindes. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind jegliche Art von Verschlüssen 
möglichst allein bewältigen kann.  

 

Elterngespräch 

Jedes Elternhaus wird wenigstens einmal jährlich von uns dazu eingeladen. 
Sollten Sie zwischenzeitlich Bedarf haben, melden Sie sich bitte bei Ihrer 
Erzieherin. 

Elternarbeit 

Wir haben einen Elternrat, der etwa alle 2-3 Jahre neu gewählt wird. Für 
Anregungen, Wünsche und Mitteilungen an den Elternrat nutzen Sie bitte 
den Briefkasten in der Garderobe des Kitabereiches oder die E-mail 
Adresse: elternrat@kita-schoepstal.de 

Essen 

Die Kinder erhalten bei uns Ganztagsverpflegung vom Anbieter RWS. Für 
Ab- und Anmeldungen der Kinder sind die Eltern selbst verantwortlich. Der 
Speiseplan befindet sich im Eingangsbereich. Die Auswahl des Essens kann 
in Krippe und Kitabereich unterschiedlich sein. 

Fach 

Jedes Kind hat sein eigenes Fach im Garderobenbereich für Ersatzkleidung, 
Schlafanzüge, Beutel für Nasses etc. Bitte füllen Sie dieses Fach regelmäßig 
nach und legen Sie auch montags das Schlafzeug in  diesen Schub. 

Fahrzeuge 

Bitte stellen Sie die Fahrzeuge (Fahrräder, Roller, Kinderwagen, 
Kindersitze….) in den Wagenraum. Im Winter wird der Raum verschlossen. 
Sie können sich jedoch jederzeit den Schlüssel geben lassen. 

 



Freispielzeit 

Die Freispielzeit hat für Ihr Kind eine besondere Bedeutung. In dieser Zeit 
verarbeitet es Erlebtes spielerisch, lernt Regeln einzuhalten und Konflikte 
zu lösen. Es entwickelt Eigeninitiative, übt sich in Selbstständigkeit und 
wendet sich seinen Freunden zu. Es entscheidet selbst, mit wem, wie lange 
und was es spielen will. 

Feste 

Feste werden bei uns gefeiert wie sie fallen und so können diese jedes Jahr 
anders aussehen. Auf alle Fälle sind immer geplant: Geburtstagsfeiern, 
Fasching, Ostern, Kindertag, Abschlussfest, Herbstfest oder 
Weihnachtsfeier usw. 

Geburtstag 

Zur Geburtstagsfeier im Kindergarten darf Ihr Kind eine Kleinigkeit zum 
Essen mitbringen. Bitte sprechen Sie den Termin und das Essen mit uns ab! 

Getränke 

Wir bieten den Kindern ganztags ungesüßten Tee sowie Wasser  und /oder 
Apfelschorle an. Mittwoch gibt es zusätzlich zum Frühstück Fruchtmilch und 
Freitag Kakao oder Milch. In der warmen Jahreszeit geben Sie bitte eine 
leere Trinkflasche mit, die von uns befüllt werden kann. Am Sporttag geben 
Sie bitte eine bereits gefüllte Flasche mit stillem Wasser oder Tee mit. 

Hausschuhe 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind passende, rutschfeste und stabile 
Hausschuhe trägt. Weniger günstig sind Latschen. Hüttenschuhe sind 
gänzlich ungeeignet, damit rutschen die Kinder im Waschraum schnell aus 

bzw. haben nasse Füße. Untersagt sind Gummischuhe. Sie erhöhen das 
Unfallrisiko und werden von uns nicht geduldet. 
 
Hygiene 
 
Erste Erfahrungen sammeln die Kinder bereits beim regelmäßigen 
Händewaschen, beim Zähneputzen und bei den Toilettengängen. Einmal im 
Jahr greifen wir dieses Thema bewusst innerhalb der Gesundheitswochen 
auf. 
Zur Hygiene zählt ebenfalls, dass unsere Räume nicht mit Straßenschuhen 
betreten werden dürfen. Geben Sie Ihr Kind im Flurbereich ab. So 
unterstützen Sie gleichzeitig unsere pädagogische Arbeit. 
 
Informationen 
 
Diese erhalten Sie durch unsere Elternbriefe sowie an der Wand im 
Eingangsbereich der Kita. 

Krankheit 

Nur wenn Ihr Kind gesund ist, macht es ihm im Kindergarten auch wirklich 
Spaß. Denn nur dann ist es unbeeinträchtigt, den Tag zu erleben und 
mitzugestalten. 
Vorrangiger ist es jedoch, dass Kinder keine anderen mit Krankheiten 
infizieren. Deshalb dürfen kranke Kinder den Kindergarten nicht besuchen. 
Alle Informationen dazu erhalten Sie im Anhang zum Betreuungsvertrag. 
Sollte Ihr Kind krank sein, informieren Sie bitte den Kindergarten 
umgehend.  
 
 
 
 
 



Kleidung 
 
Bitte ziehen Sie Ihr Kind nie zu warm an. Unsere Räume sind gut geheizt 
und erlauben auch bei kühlerem Wetter das Tragen von T-Shirts. Jegliche 
Kleidung sollte mit dem Namen des Kindes gezeichnet sein. 

Leistung 

Wichtig für Ihr Kind ist, dass der Kindergarten ein Ort ist, an dem es 
spielerisch Lernerfahrungen machen kann. Wir wollen keinen 
Leistungsdruck erzeugen. Deshalb ist nicht die Anzahl von besonderen 
Aktivitäten, Basteleien oder Arbeitsblättern wichtig, sondern dass Ihr Kind 
seine Sinne gebraucht, Zeit zum freien Spiel hat, Bewegungsfreiräume 
erfährt u. v. m. Dazu wollen wir die Kinder anregen.  

Medikamente 

In unserer Einrichtung dürfen nur Notfallmedikamente mit ärztlichem 
Attest gegeben werden. Bitte weisen Sie bei Bedarf eine Erzieherin ein. 
Kinder dürfen keine Medikamente alleine einnehmen.  
 
Notfallvollmacht 
 
Sie wird Ihnen beim Erstgespräch mit der Leiterin  ausgehändigt. Bitte 
halten Sie diese immer auf dem neuesten Stand, damit wir jederzeit 
jemanden erreichen können. 

Öffnungszeiten  

Die Kita hat von 6:00 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet. Da meist viele Kinder erst 
nach 6:30 Uhr kommen, beginnt unser Dienst auch später. Bitte melden Sie 
sich rechtzeitig bei der Leiterin, sobald für Ihr Kind jemand ab 6:00 Uhr 
benötigt wird. Ebenso gilt das für die Schließzeit am Freitag. Der Kita-Tag 

endet freitags 16:00 Uhr. Nach vorheriger rechtzeitiger Absprache wird eine 
Erzieherin auch bis 16:30 Uhr anwesend sein. Betreuungszeiten über die 
vertraglich vereinbarte Zeit werden laut Satzung in Rechnung gestellt.  

Ordnung 

Im Zusammenleben mit 50 Kindern ist es wichtig, Ordnung zu halten. Bitte 
unterstützen Sie uns darin, indem Sie Ihr Kind dazu anhalten, in der 
Garderobe Ordnung zu halten, die Kleidung in die entsprechenden Fächer 
zu legen und Schuhe ordentlich ins entsprechende Regal zu stellen. Auch 
die Tasche an den dafür vorgesehenen Platz zu bringen gehört dazu.  
Zur Ordnung gehört auch, dass die Kleidung beschriftet ist, ebenso die 
Taschen und Gummistiefel. 
 
Parken 
 
Bitte parken Sie nicht im Eingangsbereich der Kita sondern auf dem 
großzügigen Parkplatz gegenüber der Einrichtung. Vor dem Kitaeingang 
besteht generell Parkverbot und der Platz darf nur von Angestellten der 
Gemeinde sowie Rettungsfahrzeugen genutzt werden.  

Praktikanten 

Wir sind ein Kindergarten, in dem Praktikanten erwünscht und gerne 
gesehen sind, so etwa als Schnupperpraktikanten, als Praktikanten 
verschiedener Fachschulen, etc. Welche Aufgaben die Praktikanten von uns 
bekommen, unterscheiden wir entsprechend ihren Fähigkeiten und 
Begabungen/ Vorbildung. Der Abschluss eines Vertrages sowie die Vorlage 
des Führungszeugnisses sind Voraussetzungen für diese Tätigkeit.  

 

 



Regeln 

Regeln sollen das Zusammenleben erleichtern und nicht einengen. Regeln 
werden mit den Kindern besprochen und zum Teil auch erarbeitet.  

Selbständigkeit 

Lassen Sie Ihr Kind so viel wie möglich selbst erledigen, damit es sich auch 
ohne Erwachsenenhilfe gut zurechtfinden kann und das Selbstwertgefühl 
Ihres Kindes sich steigern kann. 

Spielsachen 

Für Spielsachen, die von zu Hause mitgebracht werden, übernimmt der 
Kindergarten keine Haftung.  
Das Schlaftier sollte die ganze Woche in der Kita verbleiben und wird 
montags direkt auf die Matte gelegt. 
 
Spielzeugtag 
 
Dieser Tag wurde bereits in vielen Variationen ausprobiert und getestet. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Kinder ihr Spielzeug in einer Ecke der 
Kita abstellen und den Rest des Tages nicht mehr benötigen. Aus diesem 
Grund gibt es bei uns keinen Spielzeugtag mehr. Es wird immer wieder 
Anlässe geben, an denen projektbezogen Spielsachen mitgebracht werden 
können. 
An allen anderen Tagen erklären Sie Ihrem Kind bitte, dass in der Kita 
genügend Spielsachen vorhanden sind. 
 
 
 
 
 

Schließzeiten 
 
Feste Schließzeiten gibt es zwischen Weihnachten und Neujahr, sowie nach 
Himmelfahrt und Buß-und Bettag. Schließtage werden rechtzeitig zu 
Jahresbeginn bekannt gegeben. 
Während der jährlich stattfindenden Abschlussfahrt mit den 
Schulanfängern wird die Einrichtung verkürzt geöffnet. 
An Fortbildungstagen kann es auch kurzfristig zu verkürzten Öffnungszeiten 
kommen.  
 
Schmuck 
 
Seitens der Unfallkasse Sachsen wird dringend empfohlen, in 
Kindertagesstätten das Tragen von Schmuck beim Sport und bei 
Bewegungsangeboten zu untersagen. Da sich Bewegungsaktivitäten in der 
Regel über den gesamten Tag verteilen, ist das Tragen von Schmuck 
ganztags nicht erwünscht. 

Telefon 

Bitte rufen Sie bis 9.00 Uhr oder ab 12.30 Uhr an, um die Kernzeit nicht zu 
stören. Sie haben die Möglichkeit, eine Nachricht auf dem 
Anrufbeantworter zu hinterlassen. 

Turnen 

Ihr Kind braucht dafür einen Rucksack mit T- Shirt, Jogginghose und 
Turnschuhen. Dieser Rucksack kann in der Kita verbleiben. Turnbeutel und 
Sporttaschen sind ungünstig, sobald Ihr Kind damit zur Sporthalle laufen 
wird. Festsitzende Hausschuhe können auch als Turnschuhe verwendet 
werden. Allerdings sollten die Schuhe eine helle Sohle haben. Bitte 
beschriften Sie die Taschen und alle Kleidung.  



Tür 

Zur Sicherheit Ihres Kindes öffnet sich die Eingangstür nur mit einem 
Türöffner, der für Erwachsene erreichbar ist und auch nur von Ihnen 
bedient werden soll. Für Kinder ist das Öffnen jeglicher Außentüren 
verboten. 
Bitte achten Sie darauf, dass Tür und Tore wirklich immer zu sind. Halten 
Sie Ihre Kinder an, nicht an der Tür und am Gartentor hochzuklettern. 
 
Unfall 
 
Unfälle wollen wir möglichst vermeiden, aber sie kommen eben auch vor. 
Ihr Kind ist unfallversichert. Im Notfall benachrichtigen wir Sie über die 
bekannten Telefonnummern oder rufen sofort den Notdienst. 
 
Verkehrserziehung 
 
Sie findet regelmäßig bei unseren Spaziergängen statt sowie für die 
Vorschulkinder gezielt bei Veranstaltungen mit der Verkehrswacht. 

WC 

Bitte trainieren Sie mit Ihrem Kind den Toilettengang, so dass es sich 
selbständig abputzen, spülen und Hände waschen kann. Sie helfen uns 
damit, unsere Toiletten sauber und hygienisch zu halten und auch für Ihr 
Kind und die anderen Kindern sind diese Hygienemaßnahmen von Vorteil 
(z. B. werden so weniger Krankheitskeime übertragen).  

Weinen 

Bei den meisten Kindern gibt es mindestens eine Phase, in der sie nur 
ungern in den Kindergarten gehen und vielleicht sogar weinen oder 
Kranksein vortäuschen. 

Oft tritt dieses Phänomen auf, wenn ein Kind die ersten Tage im 
Kindergarten ist, oder wenn die erste Kindergartenbegeisterung vorbei und 
der Alltag eingekehrt ist. 

Wünsche 

Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche oder Anregungen mit. Wir möchten Sie 
darum bitten, uns positives Feedback, aber auch konstruktive Kritik zu 
geben. Bitte haben Sie Verständnis, dass nicht jeder einzelne Wunsch 
berücksichtigt werden kann, da wir in einer großen Gemeinschaft leben. 
 
Zähne 
 
Wir putzen ab dem 3. Lebensjahr nach dem Frühstück die Zähne. Im Jahr 
haben wir zwei Termine mit dem Zahnarzt. Bei dem einen Termin wird den 
Kindern das richtige Putzen erläutert sowie das Thema gesunde 
Ernährung/gesunde Zähne. Bei dem zweiten Termin untersucht der 
Zahnarzt und gibt Ihnen eine Empfehlung mit nach Hause. Entsprechende 
Einwilligungserklärungen zur Untersuchung erhalten Sie beim Erstgespräch 
von der Leiterin. 
 
Zusammenarbeit 
 
Wir arbeiten mit unterschiedlichen Institutionen zusammen und tauschen 
Informationen aus. 
In unserer Kita arbeiten verschiedene Therapeuten und Frühförderstellen. 
Wir stehen im Austausch mit dem jugendärztlichen Dienst und dem 
Zahnarzt. 
Mit der Grundschule Ebersbach arbeiten wir auf der Grundlage eines 
Kooperationsvertrages zusammen. 
Zu diesem Zweck erhalten Sie beim Aufnahmegespräch eine Erklärung zur 
Schweigepflichtentbindung. 
 


