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Abholzeit 
Wenn Ihr Kind nicht von Ihnen abgeholt wird, benötigen wir eine schriftliche 
Einverständniserklärung. Diese ist Anlage des Betreuungsvertrages. Sollten sich 
während der Kindergartenzeit Veränderungen ergeben, melden Sie sich bitte im 
Büro. Das Abholen der Kinder durch andere Personen als den Eltern bedarf einer 
schriftlichen Erklärung. Vordrucke erhalten Sie im Büro.  
 
Abmelden 
Bitte melden Sie Ihr Kind ab, wenn es mal nicht kommt. 
 
Aller Anfang ist schwer  
Der Eintritt in den Kindergarten ist für Sie und Ihr Kind ein erstes Trennen 
voneinander und fällt oft schwer. Schmerz und Tränen sind normal, besonders in der 
Eingewöhnungszeit. Trotzdem bitten wir Sie, sich von Ihrem Kind zu verabschieden 
und das Kind der Erzieherin zu übergeben. Sollte Ihr Kind weinen, werden wir es 
trösten. Sollte sich Ihr Kind jedoch nicht beruhigen, melden wir uns telefonisch bei 
Ihnen zu Hause. Da wir nicht alle Kinder am gleichen Tag aufnehmen, dürfen Sie 
darauf vertrauen, dass wir uns intensiv um Ihr Kind kümmern.  
 
Ankommen 
Die Kinder sollen am Vormittag bis spätestens 9:00 Uhr in den Kindergarten gebracht 
werden, da wir dann die Eingangstür schließen. Es ist für den Tagesablauf sehr 
störend, wenn immer wieder Beschäftigungen unterbrochen werden müssen, um die 
Türe für „Zuspätkommer“ zu öffnen und dann auch wieder zu schließen. 
  
Aufsicht 
Für die Kindergartenzeit steht Ihr Kind unter unserer Aufsicht. Die Aufsicht beginnt 
erst, wenn wir Ihr Kind begrüßt haben und endet mit dem Abholen durch die Eltern. 
Bitte bringen Sie aus diesem Grund Ihr Kind bis zum Gruppenraum und begrüßen 
Sie das Personal. Falls Sie ihr Kind mittags abholen und Sie es auf dem Flur oder auf 
dem Spielplatz antreffen, verlassen Sie den Kindergarten nicht, ohne vorher dem 
Personal Bescheid zu geben. Sonst geraten wir unnötig in Sorge. 
 
Außengelände 
Für die Kinder ist der Aufenthalt auf dem Außengelände besonders wichtig, da sie 
hier ihren natürlichen Bewegungsdrang stillen können. Auf dem Außengelände 
treffen sich alle Kinder zum gemeinsamen Spiel. So lernen die „Kleinen und die 
Großen“ miteinander umzugehen und so neue Freundschaften zu knüpfen. Frische 
Luft ist gesund! Wir sind fast jeden Tag draußen, bei fast jedem Wetter. Ziehen Sie 
Ihrem Kind nicht die besten Sachen an, denn es können, egal ob drinnen oder 
draußen hartnäckige Flecken entstehen. 
 
Ausflüge 
Im Laufe des Kindergartenjahres finden immer wieder Spaziergänge und Ausflüge 
statt. Kurze Ausflüge werden spontan unternommen, ansonsten werden Sie von der 
jeweiligen Gruppe rechtzeitig informiert. 
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Bekleidung 
Ihr Kind braucht bei uns Hausschuhe, einen Turnbeutel mit Turnbekleidung und 
Turnschuhen oder Rutschsocken, Gummistiefel und Matschhose. 
  
Brückenjahr 
Das Brückenjahr beinhaltet u. a. das Kennenlernen der Schule und die Hinführung 
zum Unterricht im Klassenverband. Spielerisch werden den Kindern erste Lerninhalte 
aus unterschiedlichen Bereichen vermittelt. Somit soll den Kindern der Übergang 
vom Kindergarten in die Grundschule erleichtert werden. Das Brückenjahr wird 
gemeinsam von einer Mitarbeiterin des Kindergartens und einem Lehrer/einer 
Lehrerin der Grundschule vorbereitet und durchgeführt. 
 
Christliche Erziehung 
Unser Kindergarten ist ein Kindergarten in Trägerschaft der katholischen 
Kirchengemeinde. Kinder verschiedener Religionen besuchen unseren Kindergarten. 
Wir leben ein Miteinander, wir teilen, nehmen Rücksicht aufeinander, trösten und 
helfen uns gegenseitig. Im Rahmen einer ganzheitlichen Erziehung feiern wir 
religiöse Feste, wie Erntedank, St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, Ostern und beten 
vor und nach dem Mittagessen. Außerdem feiern wir regelmäßig Wortgottesdienste 
in unserer Pfarrkirche, zu denen Sie herzlich eingeladen sind. Sollten Sie mit einer 
Teilnahme Ihres Kindes nicht einverstanden sein, sprechen Sie uns bitte direkt an. 
 
Durst 
Die Kinder bekommen im Kindergarten Wasser, Apfelschorle und Milch (zum 
Frühstück) zu trinken. Es sollten also keine Getränke von zu Hause mitgebracht 
werden. Für die Getränke wird ein monatlicher Betrag von 2,50 € erhoben. 
 
Eigentumsfach 
Jedes Kind hat bei uns ein eigenes Fach, in dem es seine persönlichen Dinge, Bilder 
und andere „Schätze“ aufbewahren kann. Ihr Kind kann so lernen, für die eigenen 
Sachen Verantwortung zu übernehmen. 
 
Eigentumsfrage 
Wir haften nicht für mitgebrachtes Eigentum der Kinder, weder für Kleidung, 
Schmuck, Brillen, Spielzeug (auch nicht am Spielzeugtag), Bücher, Geld, usw. 
  
Elternarbeit 
Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern und gegenseitiges Vertrauen ist für das 
Gelingen unserer Arbeit sehr wichtig. Wir streben einen regelmäßigen Austausch an 
und laden Sie jedes Jahr zu einem Entwicklungsgespräch ein. Wir freuen uns über 
eine rege Teilnahme an Elternabenden oder anderen Veranstaltungen. 
  
Elternbeirat 
Zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres wird der Elternbeirat gewählt. Er 
unterstützt die Erziehungsarbeit im Kindergarten und die Zusammenarbeit zwischen 
Eltern, Kindergarten und dem Träger. Dies ist für Sie eine gute Möglichkeit, sich aktiv 
am Kindergartengeschehen zu beteiligen und Ideen einzubringen. 
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Elternbrief 
In Elternbriefen teilen wir Ihnen wichtige Informationen und Termine mit. Wir bitten 
Sie, die Briefe aufmerksam zu lesen. Informieren Sie sich bitte auch durch unsere 
Kita-Info-App: Stayinformed: Wir möchten auf Papier verzichten und nutzen daher 
fast nur noch diese digitale Form. 
 
Elterncafé 
Dieses Angebot richtet sich nicht nur an Kindergarteneltern, sondern auch an 
Familien, Mütter und Väter mit kleinen Kindern, die gern Kontakte zu anderen 
Müttern/Vätern in zwangloser Atmosphäre aufnehmen möchten. Für Kinder gibt es 
eine Kinderbetreuung. Die Treffen dienen einer netten Unterhaltung, einem 
Austausch mit anderen, vielleicht auch einem Kennenlernen der neu 
hinzugezogenen Bewohner hier in Hollage. In regelmäßigen Abständen gibt es 
interessante Informationen zu verschiedenen Themen, die Familien mit Kindern 
betreffen oder gewünscht werden. 
 
Fahrzeuge 
Für Fahrzeuge (Fahrrad, Roller, Bobbycar,…), die vor dem Kindergartengelände 
geparkt werden, übernehmen wir keine Haftung. Fahrzeuge, die auf dem Spielplatz 
geparkt werden, werden auch von anderen Kindergartenkindern genutzt. 
 
Fehler 
Auch wir machen Fehler und sind nicht perfekt. Wenn Sie sich über etwas ärgern, 
besprechen Sie das bitte mit uns, damit wir die Möglichkeit haben, das Problem 
gemeinsam zu lösen. 
 
Feste und Feiern 
Wir feiern alle jahreszeitlichen Feste bei uns im Kindergarten, mal nur mit den 
Kindern, oder wir laden auch die Eltern, Verwandten oder die Gemeinde ein. 
  
Förderverein 
Unser Förderverein „Zwerge und Co.“ finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden. Ziel des Fördervereins ist es, allen Kindern eine unbeschwerte 
Kindergartenzeit zu ermöglichen. Sie organisieren verschiedene Projekte und 
unterstützen den Kindergarten bei vielen Aktionen. 
 
Fortbildungen 
Auch wir Erzieherinnen möchten uns weiterbilden, um auf dem neusten 
Bildungsstand zu sein. Die Erzieherinnen haben einen Anspruch, an Fortbildungen 
zu unterschiedlichen Themen teilzunehmen. Es kann auch vorkommen, dass das 
gesamte Team an einer Fortbildung teilnimmt (z.B. Erste-Hilfe-Kurs), so dass an 
diesem Tag die Einrichtung geschlossen ist. Sie werden frühzeitig darüber informiert. 
 
Frühstück 
Bei uns können die Kinder zu jeder Zeit zwischen 7.30 und 11.00 Uhr frühstücken. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind etwas Gesundes mit und keine Süßigkeiten. Ab und zu 
bekommen die Kinder etwas von uns zum Naschen oder bei Geburtstagen. An jedem 
letzten Freitag im Monat bereiten wir mit den Kindern im Wechsel ein 



Kindergarten-ABC   

                                                                                  

 

Schlemmerfrühstück für alle vor. Ihr Kind braucht an diesem Tag kein Frühstück 
mitzubringen. 
  
Geburtstag 
An diesem Tag steht das Geburtstagskind im Mittelpunkt. Bitte sprechen Sie mit den 
Erzieherinnen der Gruppe vorher ab, wann der Geburtstag gefeiert werden soll. 
  
Gruppen 
In unserem Kindergarten gibt es 6 Gruppen: Bibergruppe, Mäusegruppe, 
Raupengruppe, Elefantengruppe, Igelgruppe und Flohgruppe. 
 
Helfer 
Für viele Veranstaltungen brauchen wir Ihre Hilfe, damit diese Veranstaltungen auch 
gelingen und erfolgreich sind. Helferlisten hängen rechtzeitig aus. Gute Ideen, 
Verbesserungsvorschläge und Kritik sind willkommen, aber: Tatkräftige 
Unterstützung ist gefragt! Und: Wir freuen uns sehr darüber. 
  
Homepage 
www.kindergarten-st-johannes-hollage.de 

Info 
Die allgemeinen Informationen, wie Termine, Veranstaltungen, Informationen von 
Elternbeirat und Förderverein hängen an der großen Infowand im Eingangsbereich 
bzw. an den Pinnwänden der einzelnen Gruppe aus. Wir bitten Sie, regelmäßig 
hinzuschauen und sich zu informieren. Den Essensplan finden Sie am Eingang zum 
Schlaraffenland. Sie können sich auch über die kita-info-app informieren lassen. 
  
Kontakt 
Bergstraße 10, 49134 Wallenhorst 
Telefon: 05407/5319 
Mail: kindergarten-st.johannes@osnanet.de 
  
Medikamente 
Wir verabreichen keine Medikamente, mit Ausnahme von Notfallmedikamenten oder 
Medikamente, deren Einnahme aufgrund einer chronischen Erkrankung zwingend 
nötig ist. Hierzu finden Sie weitere Informationen im Betreuungsvertrag des Bistums 
Osnabrück. Ist Ihr Kind auf die Einnahme regelmäßiger Medikamente angewiesen, 
sprechen Sie uns bitte an. 
  
Mittagessen 
Wir beziehen unser Essen von der Firma Kempe. Die Räume, in den wir gemeinsam 
essen, nennen wir Schlaraffenland und Knusperstube. Die Kinder der 
Ganztagsgruppen essen um 11:45 Uhr. Einige Kinder aus den Vormittagsgruppen 
bleiben zum Mittagessen und essen um 13:00 Uhr. Wir bitten Sie, diese Kinder auch 
erst zum Ende der Sonderöffnungszeit um 14 Uhr abzuholen, um nicht den Ablauf 
des Mittagessens zu stören. 
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Mittagsschlaf 
In dieser Zeit können sich die Kinder in der ruhigen Atmosphäre entspannen, zur 

Ruhe kommen, Eindrücke verarbeiten, Kraft tanken und sich ausruhen. 

Neue  Adresse 
Sollte sich Ihre Anschrift ändern, teilen Sie uns das bitte umgehend mit. Das gilt auch 
für die Veränderung der Telefonnummer oder Bankverbindung. 
 
Öffnungszeiten 
 
Ganztags:   Montag – Freitag: 7:30 Uhr – 14:00 Uhr 
    Montag – Freitag: 7:30 Uhr – 15:30 Uhr 
Krippe:   Montag – Freitag: 8:00 Uhr – 15:00 Uhr 
 
Parken 
Leider stehen uns nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Bitte parken Sie 
nur auf den dafür ausgeschilderten Parkplätzen (bitte nicht vor den Grundstücken der 
Nachbarn oder im absoluten Halteverbot). 
 
Planungstag 
Am ersten Tag nach der Sommerschließungszeit und am ersten Tag nach der 
Weihnachtsschließungszeit findet ein Planungstag statt.Dort werden wichtige 
Themen für den Kindergarten besprochen: Elternarbeit, Termine, Feste,… An diesem 
Tag ist der Kindergarten geschlossen. Den genauen Termin finden Sie im Elternbrief. 
  
Portfolio 
Im Rahmen zur Umsetzung des Niedersächsischen Orientierungsplanes legen wir 
mit allen Kindern ein Portfolio an. Hierbei handelt es sich um einen DIN-A4-Ordner, in 
dem wir Arbeitsblätter sammeln, Entwicklungsstände festhalten, Lernziele 
formulieren, Fotos einkleben, und den Entwicklungsverlauf dokumentieren. 
  
Regeln 
Regeln und Rituale sind im Zusammenleben einer Gruppe wichtig und nötig, um das 
Wohl aller zu schützen. Sie dienen den Kindern als Orientierung im Umgang 
miteinander Regeln müssen auf die Situation und die Bedürfnisse der Gruppe 
abgestimmt sein, nur dann sind sie sinnvoll. Deshalb erarbeiten wir verschiedene 
Regeln zusammen mit den Kindern und halten diese auch gemeinsam ein. 
  
Schließungszeiten 
In den Sommerferien ist der Kindergarten für 3 Wochen geschlossen. Für diese Zeit 
ist innerhalb der Gemeinde Wallenhorst ein „Ferienkindergarten“ organisiert. 
Außerdem ist der Kindergarten noch an weiteren einzelnen Tage (Planungs- und 
Fortbildungstag, Brückentage) geschlossen. Über die Schließungstage informieren 
wir Sie zu Beginn eines Kindergartenjahres. 
 
Taschentücher 
Bei Kindern tropfen öfters die Nasen. Deswegen bitten wir Sie ab und zu um eine 
Taschentuch-Spende. 
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Turnen: 
Alle Gruppen nutzen unseren Bewegungsraum. Außerdem gehen die 
Kindergartengruppen einmal wöchentlich in die Sporthalle. 
 
Unfälle: 
Bei Unfällen Ihres Kindes wird Ihr Kind von den Erzieherinnen im Kindergarten 
erstversorgt. Sie als Eltern werden informiert und kommen baldmöglichst zu Ihrem 
Kind. Deshalb bitten wir Sie, neben der Festnetz- und der Handynummer, auch 
diverse „Notrufnummern“ im Kindergarten zu hinterlegen, beispielsweise vom 
Arbeitsplatz, der Oma, Tante, Nachbarin, um im absoluten Notfall immer jemanden 
erreichen zu können.  
Wichtig für Unfälle sind aktuelle Impfungen und umfassende Angaben zu Allergien 
oder Problemen Ihres Kindes bei der Anmeldung. 
 
Urlaub:  
Bitte teilen Sie uns längere Fehlzeiten Ihres Kindes wegen Urlaub mit. Für Planungen 
(z.B. auch Abbestellung des Mittagessens), Freunde und Erzieherinnen ist es wichtig 
zu wissen, warum Ihr Kind nicht da ist. 
 
Wechselkleidung: 
Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Satz Wechselkleidung mit, der im Kindergarten 
bleiben kann. Der Kindergarten besitzt auch Wechselkleidung für die Kinder. Sollte 
Ihr Kind diese Kleidung benötigen, bitten wir Sie, uns diese innerhalb der nächsten 
Tage gewaschen wieder zurück zu geben.  
  
Wünsche: 
Um Ihr Kind bestmöglich zu fördern, ist es notwendig, dass Elternhaus und 
Kindergarten zusammenarbeiten. Wenn Sie 
Wünsche, Vorschläge, Anregungen oder Kritik haben, sprechen Sie uns gern an. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir vielleicht nicht alles ermöglichen können. 
  

Zum Schluss 
 
                                            …. freuen wir uns auf Ihr Kind und Sie! 
 
 
  

 

 

 


