
                      September 2022 

 
 
Liebe Eltern, 
 
die ruhige und warme Ferienzeit ist zu Ende und gemeinsam mit Ihnen wollen wir in ein 
neues Schul-/ Kitajahr starten. Wie im letzten Elternbrief angekündigt, arbeiten wir nun nach 
dem offenen Konzept.  Damit die Zusammenarbeit für Sie und uns zur Zufriedenheit verläuft, 
möchten wir über grundlegende Neuerungen und Abläufe informieren, die für einen 
reibungslosen Kita-Alltag sorgen sollen. 
 
Zuerst ein kurzer Überblick über den Tagesablauf: 
 

6.00-6.30 Uhr   Frühdienst im Krippenbereich 
ab 6.30 Uhr  Freispiel in den oberen Themenräumen und/oder Spielplatz 
   (Krippenkinder spielen im Krippenbereich) 
7.00 Uhr  begleiten der Schulkinder auf dem Weg zur Schule 
7.30-8.00 Uhr   Frühstück im Kinderrestaurant  
Ab. 10.30 Uhr  Aufräumen und Gesprächskreise  
ab 11.00 Uhr  gleitendes Mittagessen im Sprachraum (3-Jährigen) und im 

Kinderrestaurant (4-6-Jährigen) 
ab 12.00 Uhr Mittagsruhe nach der jeweiligen Bedürfnisorientierung der 

Kinder 
ab 13.00 Uhr Freispiel in den oberen Themenräumen und/ oder Spielplatz 

und Obstpause 
15.15 Uhr Vesper im Kinderrestaurant 
16.00-17.00 Uhr  Spätdienst 

 
 
Des Weiteren haben wir folgende Regelungen festgelegt: 
 
Die Kinder dürfen selbst entscheiden, in welchem Raum sie spielen möchten. Das bedeutet, 
dass es keinen festen Gruppenraum mehr gibt, in welchen Sie Ihr Kind finden können. 
Stattdessen gibt es, orientiert an den Bildungsbereichen, Themenräume, in denen die Kinder 
spielen können. Welcher Raum geöffnet ist, kann an der Infotafel im oberen Flur in Erfahrung 
gebracht werden.  
 
Ein Hinweis auf geplante Aktionen erhalten Sie und Ihre Kinder an der Infotafel für Kinder im 
oberen Flur. Ab den 19.09.2022 planen wir gemeinsam mit und für die Kinder verschiedene 
Aktionen. Diese sind in der Regel zwischen 9.30 – 10.30 Uhr geplant. Daher bitten wir Sie, 
Ihre Kinder bis spätestens 9.30 Uhr in die Kita zu bringen, damit sie genügend Zeit zum 
Freispiel haben und Freundschaften zu anderen Kindern aufbauen können.  
 
Im Haus tragen wir Hausschuhe, damit unsere Spielräume und der Teppich sauber bleiben. 
Bitte achten Sie auf festes Schuhwerk mit Verschlüssen, die das Kind alleine bewältigen 
kann. Locker sitzende Schuhe, wie z.B. Gummicrocs, bergen ein zu starkes Unfallrisiko. Die 
Eltern bitten wir, den Teppich nicht mit Straßenschuhen zu betreten. 
 
Die Rucksäcke verbleiben am Garderobenhaken. Sie werden beim Ankommen vom Kind 
oder den Eltern angehängt und nur zum Frühstück und Vesper abgenommen.  
 
Alle Kinder melden sich bei einem Erzieher an und ab. Durch die offenen Strukturen ist es 
enorm wichtig, einen Überblick über die Anwesenheit der Kinder zu haben. Dies kann nur 
gelingen, wenn Sie uns als Eltern unterstützen und darauf achten, dass sich Ihr Kind 
anmeldet und verabschiedet. 
 
Schlaf, Entspannung oder Wachbleiben orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder. Wir 
wollen die Kinder unterstützen auf ihren Körper und seine Bedürfnisse zu achten, damit sie 



ein gesundes Körpergefühl entwickeln. Darum stellen wir es den Kindern frei, selbst zu 
entscheiden in welchem Maß sie Erholung benötigen.  
 
 
Zudem haben wir uns für folgende Neuerungen entschieden:  
 
Trotz offener Arbeit hat jedes Kind eine Kernerzieherin, die für Portfolio, Elterngespräche 
usw. zuständig ist. Neben der Infotafel der Kinder im oberen Flur, finden Sie eine Übersicht 
zu den Kernerziehern und ihren Kindern.  
 
Es wird vor dem Mittagessen Gesprächskreise geben, bei denen sich die Kinder über die 
Erlebnisse des Tages austauschen können und die Erzieherin wichtige Themen mit den 
Kindern besprechen kann.   
 
Die Wechselsachen verstauen wir im Bettzeugfach Ihrer Kinder. Sollte Ihr Kind kein eigenes 
Fach besitzen, werden die Sachen in einem Körbchen aufbewahrt. Dieses steht in einem 
Regal vor dem Bad. 
 
Natürlich feiern wir auch die Feste wie sie fallen. Dazu gehören auch Geburtstage. Jedes 
Kind bekommt seine eigene kleine Fete, die es mit seinen ausgewählten Freunden feiern 
kann. Ein kleines Geschenk darf natürlich auch nicht fehlen. Aus unserer Geburtstagskiste, 
die wir gemeinsam mit dem Förderverein gekauft haben, darf sich jedes Geburtstagskind ein 
kleines Geschenk aussuchen.  
 
 
Sonstige Informationen: 
 
Seit dem Schulbeginn haben wir eine neue Langzeitpraktikantin bei uns. Wir heißen Lea-
Sophie Reinsch herzlich willkommen und wünschen ihr eine erfahrungsreiche und schöne 
Zeit bei uns. An der Infotafel im Eingangsbereich, stellt sie sich mit einem Steckbrief allen 
vor.  
 
In dieser Woche findet am 07.09. und 08.09. die Untersuchung Ihrer Kinder durch den 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst statt. Weitere Informationen dazu haben Sie 
bereits gesondert durch einen Brief vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst erhalten.  
 
Am 13. September findet das große Fritzi-Sportfest für alle Kinder von 4-6 Jahren statt. 
Bitte bringen Sie Ihr Kind an diesem Tag bis spätestens 8.30 Uhr in die Kita! 
 
In der Woche vom 26.09.-30.09. besucht uns der zahnärztliche Dienst, um mit den Kindern 
über das Zähne putzen zu sprechen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie zu einem 
späteren Zeitpunkt. 
 
 
Bitte haben Sie Verständnis, wenn es mit Manchem am Anfang noch nicht so klappt. Wir alle 
brauchen Zeit, uns an die Veränderung zu gewöhnen und die neuen Strukturen umzusetzen. 
Sprechen Sie uns einfach an, wenn es bei Ihnen noch Unklarheiten gibt. Wir sind stets 
bemüht, Ihnen alles umfassend zu erklären.  
 
Zudem laden wir Sie herzlich zu unserer Elternversammlung am 12.09.2022 um 17.00 Uhr 
ein. Hier haben Sie die Gelegenheit, die Räumlichkeiten zu begehen und den Erziehern 
offene Fragen zu stellen. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Erzieherteam 
 



 
 
 
 
 


