
MARGARETEN 

KINDERGARTEN 

 
 

       
 
 
 
 
Evang. Kindergarten,  Rosenweg 2,  74613 Öhringen 
 
  07941 - 7467  
                             
   
                                                                    
 
Liebe Eltern, 
 
zum Kindergartenbeginn möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen über unseren 
Kindergarten schriftlich mitteilen. 
 
1.Die ersten Tage Ihres Kindes im Kindergarten sind eine sehr sensible Phase. Die 
neue Umgebung und die noch fremden Erzieherinnen verlangen ein großes Maß an 
Fingerspitzengefühl. 
Damit ein guter Start in die Kindergartenzeit  gelingen kann,  möchten wir Ihrem Kind 
einen behutsamen Übergang ermöglichen.  Ein Gespräch mit Ihnen ist uns sehr wichtig 
und soll an erster Stelle stehen. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass es für Kinder besser ist, wenn sie die ersten Wochen nur 
wenige Stunden am Vormittag den Kindergarten besuchen, da sie schnell müde und 
erschöpft sind und mit einem langen Kindergartentag überfordert wären.  
Die Eingewöhnungszeit richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen Ihres Kindes.  
Im Interesse Ihres Kindes rechnen wir mit Ihrem Verständnis. 
 
2. Wir können Ihr Kind nur aufnehmen, wenn uns alle Aufnahmeunterlagen,         
einschließlich der ärztlichen Untersuchung, vor dem Aufnahmetag vorliegen und 
von allen Sorgeberechtigten unterschrieben sind. 
 
3. In unserem Kindergarten gibt es folgende Betreuungszeit: 

    
Verlängerte Öffnungszeit:    Mo.- Fr.   7:30 Uhr - 13:30 Uhr 

 
 

4. In den ersten Tagen kann ein Kuscheltier oder sonstiges Lieblingsspielzeug eine 
wichtige Bedeutung für Ihr Kind haben, um den ersten Trennungsschmerz von den 
Eltern zu überwinden. Später sollte eigenes Spielzeug zu Hause bleiben, damit nichts 
verloren geht und keine Streitereien entstehen. 
 
5. Um die Anwesenheit überprüfen zu können, hängen die Kinder ein 
Kunststoffblümchen unter ihr Foto an die Fototafel im Flur. Beim Verlassen des Hauses 
nehmen sie dieses wieder ab.  
Diese Fototafel ist kein Spielangebot für Geschwisterkinder, sondern dient uns als 
Anwesenheitsüberblick.  
  
6. Bei Krankheit Ihres Kindes sollten Sie im Kindergarten anrufen und uns informieren. 
Bei ansteckenden Krankheiten (auch Kopflausbefall) muss der Kindergarten sofort 



informiert werden, da solche  Fälle an das Gesundheitsamt weitergeleitet werden 
müssen. 
 
7. In der Regel trägt Ihr Kind im Kindergarten Hausschuhe. Bei trockenem Wetter 
jedoch dürfen die Kinder ihre Straßenschuhe anbehalten. An solchen Tagen hängt 
neben der Eingangstür (Fenster) kein Hausschuhsymbol.  
Außerdem sollen im Stiefelregal Gummistiefel abgestellt werden, die das Kind bei 
nassem Wetter im Garten tragen kann.  
Genauso wichtig für Regentage ist eine Matschhose, die am Garderobenplatz Ihres 
Kindes aufbewahrt wird.  
Dort können Sie auch  Ersatzkleidung in einem Stoffbeutel aufhängen.  
Generell ist es im Kindergarten immer günstig wenn die Kinder alte Kleidung tragen, die 
auch schmutzig werden darf. 
Bitte versehen Sie alle Sachen Ihres Kindes mit Namen (Hausschuhe, Gummistiefel, 
Jacke, Matschhose, Vesperbox, Tasche ….) 
 
8. Alle Kinder sollten jeden Tag eine Tasche in den Kindergarten mitbringen, auch 
wenn sie kein Vesper dabei haben, denn es gibt immer wieder wichtige Mitteilungen für 
die Eltern.  
 
9.  Die Angebote in der Arbeit mit den Altersgruppen, die von den Erzieherinnen 
vorbereitet und durchgeführt werden, ändern sich jedes Jahr, je nach Jahreszeit, 
Thema und Projekten. Auch die Verantwortung für die Altersgruppen ändert sich nach 
einiger Zeit. Dies können Sie dem Elternbrief entnehmen oder an den Info-Tafeln im 
Flur nachlesen.  
 
10. Die Kinder treffen sich montags bis donnerstags nach der Freispielphase in der 
“Mini-“, „Midi-“ und „Maxigruppe”. Freitags findet die Kinderkonferenz statt und 
anschließend treffen sich die Kinder in Zufallsgruppen, der „Farbengruppe“. 
 
11. Mindestens einmal jährlich laden wir Sie zu einem Entwicklungsgespräch ein und 
vereinbaren dafür mit Ihnen zusammen einen Gesprächstermin. 
 
12. Von ca. 10:00 Uhr bis ca. 11:00 Uhr ist unser Anrufbeantworter eingeschaltet, da 
in dieser Zeit die tägliche Gruppenarbeit stattfindet. Wenn Sie eine wichtige Nachricht 
für uns haben, rufen wir Sie danach selbstverständlich zurück.  
 
13. Im Kindergarten legen wir für jedes Kind über seine Zeit als Kindergartenkind einen 
Ordner an, in dem sich Fotos oder andere für die Entwicklung interessante Dinge 
befinden. Hierfür sammeln wir zu Beginn der Kindergartenzeit 10 € ein. Dieses 
„Portfolio“ bekommt Ihr Kind am Ende seiner Kindergartenzeit mit nach Hause. 
 
14. In unserem Kindergarten gibt es eine Bücherecke. Die Kinder haben die Möglichkeit 
in zweiwöchigem Rhythmus gemeinsam mit den Eltern ein Buch auszusuchen und 
auszuleihen. 
Ebenfalls in zweiwöchigem Rhythmus bieten wir einen Vorlesetag an. 
 
15. Ein gesundes, ausgewogenes Vesper ist im Kindergarten eine 
Selbstverständlichkeit. Milchschnitte, Süßigkeiten, Cornflakes oder Produkte ähnlicher 
Art sind im Kindergarten nicht erwünscht. Im Kindergarten gibt es Apfelsaftschorle, 
Wasser und Tee zu trinken, Ihr Kind braucht deshalb kein weiteres Getränk mitbringen. 
Das Vesper geben Sie bitte in einer mit dem Namen gekennzeichneten Vesperdose mit. 
Wenn Ihr Kind gerne Joghurt oder Quark isst, füllen Sie diesen bitte in eine Dose mit 



Deckel um, dann kann ein eventueller Rest wieder nach Hause mitgenommen werden 
und wir brauchen keinen Plastikmüll zu entsorgen. 
 
16. Das Getränkegeld (ca. 4 € / pro Monat) wird zweimal jährlich im Kindergarten 
eingesammelt. Bitte geben Sie nach unserer Aufforderung das Geld im Umschlag mit 
Namen versehen Ihrem Kind mit. 
 
17. Auf dem Schrank im Flur liegt ein “Abholheft“. Bitte vermerken Sie dort, wenn Ihr 
Kind von einer von Ihnen beauftragten Person abgeholt werden soll oder es 
ausnahmsweise alleine nach Hause gehen darf. Informieren Sie bitte zusätzlich die 
Erzieherin darüber, die in der Abholzeit anwesend ist.  
 
18. Wir bitten um Verständnis, dass das Fotografieren in unserer Einrichtung aus 
datenschutzrechtlichen Gründen untersagt ist. 

    
19. Unsere Eingangstür darf nur von  Eltern/Erwachsenen geöffnet werden. 
Kinder dürfen zum Öffnen der Türe nicht hochgehoben werden!  
Für Kinder, die alleine in den Kindergarten kommen, gibt es eine Türglocke, die sie 
benutzen können. 
 
20. Abholzeiten: Ab 12:15 Uhr können Sie Ihr Kind abholen. 
Achten Sie bitte darauf, dass Sie schon mindestens 5 Minuten vor dem Ende der 
Öffnungszeit in den Kindergarten kommen, damit Sie bis 13:30 Uhr den 
Kindergarten verlassen haben. 
Kinder, die schon alleine nach Hause gehen, werden um 13:30 Uhr nach Hause 
geschickt. 
 
21. Kommt Ihr Kind mit seinem Fahrzeug (z.B. Laufrad oder Fahrrad) in den 
Kindergarten, darf es aus Sicherheitsgründen (gesetzliche Vorgaben) auch nur von 
einem Erwachsenen wieder abgeholt werden. Ein älteres Geschwisterkind darf dies 
nicht! In diesem Fall muss das Fahrzeug Ihres Kindes beim Kindergarten abgestellt 
bleiben. 
 
22. Bei Glatteis und Hochwasser übergeben Sie Ihr Kind bitte persönlich einer 
Erzieherin, denn es ist nicht immer gewährleistet, dass in einer solchen Situation das 
Personal des Kindergartens rechtzeitig am Arbeitsplatz ist. 
 
 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihrem Kind einen guten Kindergartenanfang und eine 
schöne Kindergartenzeit. 
 
Das Team des Margaretenkindergartens   


