
Katalog der meistgestellten Fragen am „Tag der offenen Tür“ 

 Dürfen bzw. müssen die Kinder mittags schlafen? 

In unserer Einrichtung wird mittags nicht geschlafen, da wir die Räumlichkeiten nicht haben. Es 

gibt aber in den Gruppen die Möglichkeit sich zurückzuziehen und auszuruhen (z. B. Kuschelecke 

oder Couch) 

 Wann kann man die Kinder bringen und abholen? 

Sie können Ihr Kind morgens bis 8:45 Uhr bringen. Sie können Ihr Kind jederzeit abholen. Bitte 

geben Sie uns bescheid, wenn Sie Ihr Kind vor dem Mittagessen holen möchten. 

 Was passiert wenn das Kind im Kindergarten krank wird? 

Sie geben eine Notfallnummer bei uns ab, auf der Sie immer erreichbar sein sollen. Sollte Ihr Kind 

krank werden, rufen wir Sie an, und Sie holen Ihr Kind ab. 

 Woher bekommen sie ihr Essen? 

Wir werden von Appetito und Bofrost mit Tiefkühlkost beliefert. Zusätzlich gibt es wöchentlich 

frische Salate und Rohkost von der Ökokiste. 

 Bieten sie Getränke an? 

Die Kinder bringen Flaschen von zu Hause mit. Diese füllen wir mit Tee oder Wasser nach. 

Zusätzlich gibt es einmal pro Woche Kakao zum Frühstück. 

 Wird beim Essen auf kulturelle Hintergründe Rücksicht genommen? 

Ja, wir verzichten auf Schweinefleisch. 

 Machen die Kinder gemeinsame Brotzeit? 

Wir bieten eine gleitende Brotzeit an. Die Kinder dürfen bis 10:00 Uhr selbständig Brotzeit machen. 

1x im Monat findet unsere gemeinsame Brotzeit statt. Die Eltern bringen das Essen vorbereitet mit 

und wir essen gemeinsam. 

 Dürfen die Kinder Süßigkeiten zur Brotzeit mitbringen? 

Wir achten auf gesunde Ernährung und würden Sie deshalb bitte, Ihrem Kind keine Süßigkeiten 

einzupacken. Es gibt aber im Kindergarten ab und zu Süßigkeiten für alle. 

 Muss mein Kind ohne Windel kommen? 

Wir erwarten von den Familien dass sie an der Sauberkeitserziehung mitwirken, selbstverständlich 

kann das Kind mit Windel kommen, positiver für das Kind ist aber, wenn es keine Windel mehr 

braucht. Wir arbeiten mit Ihnen gemeinsam darauf hin, dass das Kind sauber wird. 

 Wie viele Schließtage gibt es im Jahr? 

Unsere Einrichtung ist an ca. 20 Tagen im Jahr geschlossen. An 10 Tagen im August, die Tage 
zwischen Weihnachten und heilige drei Könige, jeweils einen Tag zur Konzeptionsarbeit, am 
Betriebsausflug, am Fenstertag in den Pfingstferien, am Planungstag, am Vorbereitungstag und am 
Fortbildungstag. 

 

 



 Muss ich mein Kind abmelden wenn es krank ist? 

Bitte geben Sie bis 8:45 Uhr Bescheid wenn Ihr Kind krank ist. Ihnen wird dann auch das Essensgeld 

zurückerstattet. Wir bitten Sie auch darum uns ansteckende Krankheiten zu melden. 

 Gehen die Kinder täglich in den Garten? 

Wir gehen täglich in den Garten, je nach Witterung länger oder kürzer. 

 Wie werden Geburtstage gefeiert? 

Der Geburtstag wird gruppenintern gefeiert. Die Eltern bringen Kuchen oder herzhafte Speisen für 

die gesamte Gruppe mit. Das Geburtstagskind darf sich zu seiner Feier Lieder und Spiele wünschen. 

 Nach welchen Kriterien werden die Gruppen zusammengestellt? 

Unsere Gruppen sind altersgemischt (3-6 Jahre). Höchstens sind in einer Gruppe 26 Kinder. Wir 

achten auf eine ausgeglichene Geschlechterverteilung. 

 Wie oft finden Elterngespräche im Kindergarten statt? 

Nach der Eingewöhnung findet ein Elterngespräch statt. Ansonsten führen wir Elterngespräche auf 

Wunsch bzw. nach Bedarf. Selbstverständlich führen wir tägliche Tür- und Angelgespräche. 

 Dürfen die Kinder Spielzeug mitbringen? 

Einmal im Monat haben wir Spielzeugtag an dem jedes Kind ein Lieblingsspielzeug mitbringen darf. 

Während der Eingewöhnungszeit ist ein Trostspielzeug wichtig. 

 Wie viele Kräfte sind in einer Gruppe? 

Jede Gruppe ist mit 3 Kräften besetzt.  

 Wer darf mein Kind abholen? 

Personen die Sie in der Einverständniserklärung angegeben haben. Auch Geschwister ab 12 Jahren 

dürfen abholen. 

 Wie lange ist die Hausaufgabenbetreuung? 

Die Kinder erledigen ihre Hausaufgaben bis spätestens 15:30 Uhr, was dann doch nicht fertig ist 

muss zu Hause gemacht werden. Freitags findet keine Hausaufgabenbetreuung statt. Allerdings 

dürfen die Kinder auf freiwilliger Basis selbständig ihre Hausaufgaben machen. 

 Werden Hausaufgaben kontrolliert? 

Die Hausaufgaben werden kontrolliert. Wir richten uns nach den Wünschen der jeweiligen 

Klassenlehrer. Wünscht ein Lehrer keine Kontrolle, wird nur auf Vollständigkeit geprüft. Das gilt 

auch für die 4. Klassen im 2. Halbjahr. Wenn Sie als Eltern, die Hausaufgaben lieber selber 

kontrollieren können Sie dies mit uns absprechen. 

 Werden Kinder aus der Schule abgeholt? 

Wir holen die Kinder aus den 1. Klassen ab dem zweiten Schultag bis zum Beginn der Herbstferien 

ab. Der Weg zwischen Schule und Hort ist vorgegeben und wird vorher mit den Kindern eingeübt. 

 Wie ist die Hortbetreuung in den Ferien geregelt? 



Während der Ferien dürfen die Hortkinder ab 7:30 Uhr kommen. Ein Ferienprogramm mit 

geplanten Ausflügen und Aktivitäten ( Brunchen, Schlittschuhlaufen, kochen) wird angeboten. 

 Wird mein Kind auch bei vorzeitigem Unterrichtsschluss betreut? 

Selbstverständlich werden die Kinder nach Schulschluss im Hort betreut. 

 Muss ich mein Kind aus dem Hort abholen? 

Nach Absprache und ausfüllen einer Einverständniserklärung schicken wir Ihr Kind zur 

gewünschten Uhrzeit nach Hause. Selbstverständlich dürfen Sie Ihr Kind auch abholen. 

 Darf mein Hortkind das Handy dabei haben? 

Dabei ja, aber bitte im Schulranzen. 

 Was für Angebote gibt es nach den Hausaufgaben für die Hortkinder? 

Es ist vielfältiges Spiel- und Bastelmaterial vorhanden. Nach den Hausaufgaben gehen die 

Hortkinder in den Garten oder beschäftigen sich nach ihren individuellen Bedürfnissen. 

 Wie findet der Informationsaustausch im Hort statt? 

Wichtige Informationen sowie Rückmeldung zu den Hausaufgaben, schreiben wir ins Hortheft, 

welches Sie zu Schuljahresbeginn erhalten. Außerdem tauschen wir uns per E-Mail, telefonisch 

oder persönlich aus. 

 Wie findet die Bring- und Abholsituation in der Coronazeit statt? 

Die Kinder werden von den Eltern an der Eingangstüre an die Erzieher übergeben. Beim Abholen 

werden die Kinder an die Türe gebracht, da auch wir um Kontaktreduzierung bemüht sind. 

 Wie läuft die Kommunikation und Information in der Coronazeit? 

Wichtige Elterninfos werden per E-Mail verschickt. Elterngespräche finden nach Bedarf telefonisch 

statt. 

Wir hoffen alle wichtigen Fragen beantwortet zu haben und würden uns freuen, Ihr Kind bei 

uns begrüßen zu dürfen. 

Danke für Ihr Interesse. 

 

Das Team der Neufelder Strolche 


