
Häufig gestellte Fragen beim „Tag der offenen Tür“ 

Wie viele Plätze gibt es in Ihrer Einrichtung? 

- Der Kindergarten besteht aus 3 altersgemischten Gruppen, in denen 

jeweils 25 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt betreut 

werden. 

Nehmen Sie Kinder, die noch Windeln tragen? 

- Die Windelfreiheit ist wünschenswert, aber nicht ausschlaggebend für 

die Anmeldung.  

Wie läuft die Eingewöhnung ab? 

- Alle 2 Tage (Montag und Mittwoch) fangen pro Gruppe 2 neue Kinder an. 

Die ersten 2 Tage bleiben die Kinder grundsätzlich nicht länger als 2 

Stunden in der Einrichtung. Danach wird die Besuchszeit täglich 

angepasst. Wichtig ist auch, dass die Kinder vom ersten Tag an alleine bei 

uns bleiben. Die Eltern verlassen die Einrichtung, nachdem Sie die Kinder 

bei uns abgegeben haben. 

Machen die Kinder einen Mittagsschlaf? 

- Nein. Jede Gruppe bietet aber Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder an, 

damit gerade die kleineren Kinder die Möglichkeit haben, sich 

zwischendurch zu erholen und etwas zu ruhen. 

Woher bekommen Sie das Mittagessen für die Kinder? 

- Unser Hauptlieferant ist „apetito“. Zusätzlich erhalten wir Ware von der 

Firma bofrost. Unsere Küchenkraft bereitet das Essen zu und kombiniert 

es mit frischer Ware wie Salat und Obst. 

Machen die Kinder im Kindergarten Brotzeit?  

- Ja. Morgens zwischen 9 Uhr und 10 Uhr frühstücken die Kinder entweder 

gemeinsam oder in kleineren Gruppen. Am Nachmittag um 14:30 Uhr 

wird noch einmal gebrotzeitet. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine gesunde 

und abwechslungsreiche Brotzeit mit. Ein Getränk braucht Ihr Kind auch 

für die Brotzeit am Nachmittag und für zwischendurch. Beim Frühstück 

und beim Mittagessen bekommen die Kinder Getränke von uns. 



Gibt es Vorschule? 

- Die Vorschulerziehung beginnt mit dem ersten Tag im Kindergarten. Im 

letzten Kindergartenjahr werden die Kinder zusätzlich 2x in der Woche in 

der sogenannten „Lernwerkstatt“ auf die Schule vorbereitet. 

Wie oft und lange gehen die Kinder in den Garten? 

- Wir versuchen jeden Tag, bei fast jedem Wetter, in den Garten zu gehen. 

Meistens ca. 45 Minuten, im Sommer gerne viel länger. Matschhose und 

Gummistiefel sind daher sehr wichtig und können im Kindergarten 

dauerhaft deponiert werden. 

Gibt es Ausflüge und Spaziergänge? 

- Ja. Einmal im Jahr machen wir mit allen Kindern zusammen einen großen 

Ausflug, zurzeit zum Jimmys Funpark. Die Vorschulkinder machen noch 

einige Ausflüge in ihrem letzten Kindergartenjahr. Spaziergänge in der 

näheren Umgebung machen die einzelnen Gruppen spontan. 

Wird mit den Kindern geturnt? 

- Ja. Jede Gruppe hat an einem Tag der Woche die Möglichkeit, unseren 

Bewegungsraum zu nutzen. An diesem Bewegungstag turnen die Kinder, 

machen Gymnastik oder spielen Bewegungsspiele. 

Kann ich mir aussuchen, in welche Gruppe mein Kind kommt? 

- Sie haben Anspruch auf eine bestimmte Buchungszeit, aber nicht auf 

eine spezielle Gruppe. Natürlich versuchen wir nach Möglichkeit, dem 

Wunsch nachzukommen. 

Kann ich während des Kindergartenjahres die Buchungszeit wechseln? 

- Es besteht zweimal im Kindergartenjahr die Möglichkeit, die 

Buchungszeit zu verändern. Einmal unter dem Kindergartenjahr – 

Arbeitsbescheinigungen beider Eltern werden benötigt, und einmal zu 

Beginn des neuen Kindergartenjahres. 

 

 

 



Bekommen die Kinder mit Migrationshintergrund Deutschunterricht? 

- Die 3- bis 4-jährigen Kinder erhalten nach Möglichkeit einen Deutsch- 

Starter-Kurs. Die Vorschulkinder bekommen von einer Lehrkraft aus der 

Grundschule 2x in der Woche Deutschunterricht, den sogenannten 

Deutsch Vorkurs. 

Wie viel Personal gibt es in den einzelnen Gruppen? 

- In jeder Gruppe arbeiten aktuell 3 pädagogische Fach- und 

Ergänzungskräfte. 

Wie viele Schließtage gibt es? 

- Zwischen 20 und 23 Tage ist der Kindergarten geschlossen. Im August 12 

Tage, 5 Tage im Jahr verteilt, diese werden aber rechtzeitig bekannt 

gegeben. Zwischen dem 24. Dezember und dem 06. Januar bleibt der 

Kindergarten grundsätzlich geschlossen.  

Nehmen Sie auch Kinder auf, die im September noch 2 Jahre alt sind? 

- Kinder, geboren bis 31.03.2018, können angemeldet werden. Die 

Platzvergabe richtet sich grundsätzlich nach dem Alter der Kinder. Sofern 

Kapazitäten vorhanden sind, können diese später nachrücken. 

Gibt es einen Schnuppertag? 

- Ja. Wenn Sie eine Platzzusage bekommen haben, werden alle neuen 

Kinder eingeladen, in Begleitung eines Elternteils in die Einrichtung zu 

kommen und ihre zukünftige Gruppe und das Personal kennenzulernen. 
 


