Kindergarten A B C
Anschrift

- Kindergarten Kuckucksnest
Rathausstr. 1b
65326 Aarbergen-Kettenbach
Tel.: 06120-92590
E-Mail: Kindergarten.Kettenbach@Aarbergen.de

Abgabezeit

- Die Kinder können in der Zeit von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr
im Kindergarten abgegeben werden.

Abholen

- die Kinder müssen bis spätestens 13.30 Uhr abgeholt
werden, am Nachmittag bis 16.30 Uhr
Abholzeit ist 12.00 Uhr bis 13.30 (Vormittags)

Abholsituation

- Mit der Begrüßung ihres Kindes durch die Abholperson
endet die Aufsichtspflicht für die Erzieher/innen. Diese
Pflicht wird an die abholende Person übergeben. Das
Kind muss die benutzten Spielsachen wegräumen und
sich persönlich bei den Erzieher/innen verabschieden.

Allergien

- wenn ihr Kind an einer Allergie leitet informieren sie die
Erzieherin

Alleine gehen

- Kinder dürfen nur mit der Erlaubnis und Unterschrift
beider Elternteile sowie nach Rücksprache und
Empfehlung der Erzieherinnen den Weg vom
Kindergarten nach Hause alleine zurücklegen.

Aufsichtspflicht

- Für den Weg zum Kindergarten bzw. nach Hause sind
die Eltern verantwortlich. Erst wenn die Kinder im
Kindergarten abgegeben worden sind, stehen die
Kinder unter unserer Aufsicht.

Aufnahmebedingung

- Vollendung des 1.Lebensjahr

Beschwerden

- Wir hoffen natürlich, dass Sie nie Grund haben werden
sich bei uns zu beschweren.
Wenn doch, suchen Sie bitte unbedingt das direkte
Gespräch mit dem/der zuständigen Mitarbeiter/ in
Sollten Sie hier keine einvernehmliche Lösung finden,
wird ein - ggf. gemeinsames - Gespräch mit der
Kindergartenleitung der nächste Schritt sein.
Erst danach wäre der Träger an der Reihe. Seien Sie
aber versichert, dass Ihre Beschwerde auch schon von
der ersten Instanz ernst genommen wird.
Und noch etwas: Kommen Sie frühzeitig, wenn die
Angelegenheit noch eher den Charakter einer Frage
oder einer Sorge hat. Warten Sie nicht, bis Sie richtig
Wut im Bauch haben. Das hilft Ihnen nicht, uns nicht,
und der Sache nicht. (weitere Info im Kiga Infotafel)

Betriebsausflug

- Einmal im Jahr findet für alle Mitarbeiter der Gemeinde
ein Betriebsausflug statt. Der Termin wird zu Beginn
des neuen Kindergartenjahres bekannt gegeben.
Der Kindergarten bleibt an diesem Tag geschlossen.

Bringzeiten
Buszeiten

- ist bis 9.00 Uhr.

Chaos

- Manchmal ist das Leben chaotisch-da hilft nur: Ruhe
bewahren!

Didaktische Konzeption

- kann im Kindergarten eingesehen werden oder auf
unserer Homepage.

Elternabend

- findet mindestens 1x jährlich im Kindergarten statt.
- je nach Bedarf

Elternbeirat

- wird für jede Gruppe gewählt

Eingewöhnung
Einladung

- siehe Berliner Eingewöhnungsmodell (Konzeption)

Entwicklungsgespräche
Erziehung

- können im Kindergarten erfragt werden oder auf
unserer Homepage.

- Um das Zusammenwachsen der Gruppe zu fördern,
empfehlen wir, dass die Kinder sich gegenseitig
einladen und besuchen.
- Finden einmal jährlich im Kiga statt.
- Kindergartenerziehung sollte die Erziehung im
Elternhaus ergänzen, jedoch nicht ersetzen. Für Ihre
Fragen zur Erziehung haben wir stets ein offenes
Ohr.

Ferien

- der Kindergarten hat an Weihnachten zwischen
den Jahren/1. Januarwoche, an Ostern 4 Tage und
14 Tage im Sommer geschlossen.
Im Bedarfsfall kann ihr Kind einen der geöffneten
Kindergärten besuchen.( s. Mitteilungsblatt
„Schließung der Aarbergener Kindergärten“)

Fotograf

- Einmal jährlich kommt ein Fotograf ins Haus. Der
Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Eine
Abnahmeverpflichtung der Fotos besteht nicht.
Sollte ihr Kind nicht fotografiert werden, informieren
sie uns bitte.

Frühstück

- Zum Frühstück im Kindergarten erhalten die Kinder
Wasser oder bringen ihr eigenes Getränk mit.
Bitte den Kindern ein ausgewogenes und
abwechslungsreiches Essen mitgeben (bitte keine
Schokolade, Kekse oder Bonbons)

Geburtstag

- an diesem Tag bringen die Kinder Kuchen oder
Würstchen oder ... mit in den Kindergarten.
(Absprache mit der Gruppenleiterin)

Gruppe

- Unser Kindergarten besteht aus zwei AÜG Gruppen
( 2-6 Jahre), einer Ganztagsgruppe und einer
Krippengruppe (1-3 Jahre)

Haken

- Jedes Kind bekommt einen Garderobenhaken mit
einem Symbol, welches sich das Kind einprägen
kann.

Hausschuhe

- Bitte den Kindern geschlossene Hausschuhe mitgeben. Es ist uns eine Hilfe, wenn die Schuhe mit
Namen versehen sind.

Infotafel

- alle aktuellen Termine des Kindergartens, Elternbriefe,
andere Mitteilungen.

Integration

- wird im Kindergarten durchgeführt.

Kleidung

- Im Kindergarten ist bequeme Kleidung erwünscht, die
ruhig einmal schmutzig werden darf. Ersatzkleidung
liegt im Kindergarten bereit. Diese bitte nach
Gebrauch gewaschen und schnellstmöglich wieder
zurück bringen!

Krankheiten

- Bei Verdacht oder auftreten ansteckender Krankheiten
beim Kind oder der Wohngemeinschaft des Kindes, ist
dies dem Kindergarten zu melden.
Der KIGA kann erst wieder besucht werden, wenn eine
ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt!
Bei Fieber, Durchfall und Erbrechen darf das Kind den
KIGA auch am darauf folgenden Tag noch nicht
besuchen. Diese Regel ist im Interesse aller Kinder.
(s. Merkblatt Infektionsschutzgesetz)

Krippengruppe

- Vollendung des 1. Lebensjahr (9 Kinder)

Konzeption

- Kann im Kindergarten eingesehen werden oder auf
auf unserer Homepage

Läusebefall

- ist dem Kindergarten zu melden.
- Kindergartenbesuch nur mit Attest.

Liedertexte

- werden im KIGA ausgelegt.

Mitarbeiter

- Leitung: Antje Schmidt
Stellvertretung: Stefanie Schulz
Mäusegruppe: Daniel Schmauk, Svenja Schäfer
Pandagruppe: Stefanie Schulz, Anett Heuschkel
Gudrun Heckelmann
Dinogruppe: Heike Müller, Jutta Albert
Melanie Heffen
Krippengruppe: Rosi Schubert, Katharina Thorn
Melanie Koch ( Praktikantin im
Anerkennungsjahr)

Musikschule
Nachmittagsbetreuung

- die Musikschule Aarbergen bietet über den KIGA
musikalische Früherziehung an.(Info im KIGA)
- Info im KIGA oder bei der Gemeindeverwaltung.
- siehe Merkblatt

Öffnungszeiten

- Vormittags 7.00 bis 13.30 Uhr
- Ganztags 7.00 bis 16.30 Uhr
- Krippengruppe 7.30 bis 13.30 Uhr

Probleme

- Wenn Probleme auftauchen, die Ihr Kind, uns
Erzieherinnen oder die Kindergartenarbeit betreffen,
wenden Sie sich bitte direkt an uns. Jedoch so
wichtig wie die Offenheit ist, so wichtig ist es
auch, den „richtigen“ Zeitpunkt zu finden.

Das Fatale an vielen „Tür – und Angel -Gesprächen“
ist, dass kurze Bemerkungen missverstanden werden
können, Andeutungen in den „falschen Hals“ geraten
können. Deshalb sollten Eltern sich überlegen, wann
sie die Erzieherinnen mit ihren Angelegenheiten
ansprechen. Der schlechteste Zeitpunkt ist sicher
der, wenn die Erzieherinnen gerade unter Druck
stehen, z.B. wenn die Kinder toben oder wenn der
Feierabend kurz bevor steht. Lieber einen
Gesprächstermin ausmachen, damit ausreichend Zeit
ist, ausführlich auf alles einzugehen.
(siehe Beschwerde)

Projekte

- werden zu verschiedenen Themen angeboten
( überwiegend für die Vorschulkinder)

Rauchen

- ist im KIGA verboten.

Restekiste

- Im Eingangsbereich steht eine Kiste mit Kleidung etc.,
die wir nicht zuordnen können. Bitte schauen Sie
regelmäßig nach, ob sich darin Dinge Ihres Kindes
befinden. Spätestens nach 3 Monaten wird die Kiste
geleert.

Rituale und Regeln
Schlafen

- Sie bestimmen unseren Alltag-ohne sie geht es nicht.
- Falls Ihr Kind einen Mittagsschlaf (Ganztagsbetreuung)
braucht, teilen sie dieses bitte der Gruppenleiterin mit.

Satzung

- über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde
Aarbergen kann im Kindergarten eingesehen werden
oder auf unserer Homepage.

Spielsachen

- Für mitgebrachte Spielsachen übernehmen wir keine
Verantwortung.

Türen

- Im Interesse der Sicherheit der Kinder sind alle Ein –
Ausgangstüren zu schließen. Täglich bleibt die
Einrichtung aus Sicherheitsgründen in der Zeit
von 9.00 bis 13.00 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr
verschlossen.

Versicherungsschutz
Verpflegung

- siehe Kindergartensatzung der Gemeinde Aarbergen.
- findet zu folgenden feststehenden Zeiten statt:
Frühstück 9:30 Uhr – ist mitzubringen
Mittag 12:30 Uhr
Kaffeepause 15.00 Uhr – ist mitzubringen
Um eine harmonische Atmosphäre während der
Einnahme der Mahlzeiten zu gewährleisten, sind diese
Zeiten zu beachten.

Vorschularbeit

- Für die ältesten Kinder gibt es ein spezielles
regelmäßiges Angebot.

Wechselkleidung

- Bitte prüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Kind ausreichend
Wechselkleidung zur Verfügung hat. Achten Sie auch
hier auf die passende Größe, die Jahreszeit und die
Zweckmäßigkeit der Kleidung.

Zahlung des Kindergartenbeitrages

- wird von der Gemeinde abgebucht.
- Vormittagsbetreuung im Kiga von
7.00 bis 13.30 Uhr
1.Kind 80,- €
2.Kind 46,- €
3.Kind gebührenfrei
- Ganztagsbetreuung im Kiga von
7.00 bis 16.30 Uhr
1. Kind 130,- € + 70,- € Mittagessen
2. Kind 96,- € + 70,- € Mittagessen
- Krippengruppe im Kiga von
7.30 bis 13.30 Uhr,
80,-€

Auch ein Kindergarten hat seine eigenen Regeln und seinen eigenen Rhythmus. Die
Kinder müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt gebracht werden, da sonst kein
gemeinsames Spiel entstehen kann. Sie sollten zur vereinbarten Zeit auch wieder
abgeholt werden, zum einen damit das Kind nicht durch unnötiges Warten in seinem
Vertrauen zu seinen Bezugspersonen erschüttert wird und zum anderen aus
Rücksicht auf den Feierabend der Erzieher.
Wir wünschen uns, dass die Eltern sich für den Kindergartenalltag interessieren. Das
fängt z.B. damit an, dass man seinem Kind alles mitgibt, was es braucht (Frühstück,
Hausschuhe, strapazierfähige Kleidung) und es geht bis zur Teilnahme am
Elternabend und der Mithilfe bei gemeinsamen Festen. Wo alle Beteiligten mit
Begeisterung dabei sind, kann sich am besten das entwickeln, was sich alle
wünschen:

Ein guter Kindergarten, in dem sich jeder wohl fühlt!

