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Herzlich 

willkommen!  

Schön, dass Sie 

sich für unsere 

Kita „Kleine Arche“ interessieren 

Wir, das sind 12 ErzieherInnen, die 60 Kinder ab 4 

Monaten in drei Gruppen betreuen.  

In diesem Kita-ABC stellen wir unser Haus, unser 

Konzept und unseren Alltag vor. So möchten wir 

Ihnen einen ersten Eindruck vermitteln. 

Neben diesen Ausführungen haben wir noch eine 

Konzeption erstellt, die alle Punkte ausführlich 

erörtert. All dies kann jedoch den persönlichen 

Eindruck nicht ersetzen. Aus diesem Grund laden 

wir Sie herzlich ein, einen Termin mit uns zu 

vereinbaren. Dann zeigen wir Ihnen unsere 

Räumlichkeiten, beantworten Ihre Fragen und 

beraten Sie gerne in Bezug auf Betreuungszeiten 

und ähnliches.        

Wir freuen uns auf Sie, 
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Ihr Kita-Team 

                                                                   

 

 

In der kleinen Arche gibt es drei Gruppen mit 

unterschiedlichen Altersstrukturen. 

Jede Gruppe verfügt über einen Gruppenraum, einen 

Nebenraum und einen Waschraum mit Wickelbereich.  

In den Gruppen „Die kleinen Strolche“ und „Die wilden 

Hummeln“ werden auch Kinder unter drei Jahren betreut, 
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deshalb gehört zu diesen Gruppen zusätzlich jeweils ein 

Schlafraum. 

In der ersten Etage befinden sich die „Regenbogengruppe“, 

in der Kinder ab drei Jahren betreut werden und der 

Bewegungsraum, der vielseitig von allen Gruppen genutzt 

wird. 

Unser großzügig angelegtes Außengelände bietet den 

Kindern vielfältige Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. 

Neben der klassischen Spielplatzausstattung befinden sich 

ein Atrium, eine Matschanlage und eine Feuerstelle auf 

dem Gelände. Baumstämme laden zum Balancieren und 

Klettern ein, freibewegliche Materialien stehen für die 

Bauprojekte der Kinder zu Verfügung. 

Unser Betreuungsangebot umfasst folgende 

Stundenbuchungen 

Blocköffnung  35 Stunden Betreuungszeit  

   7:30 – 14:30 Uhr 

1.Abholzeit 12:00 Uhr   

2.Abholzeit 14:15 Uhr 

Tagesstätte  45 Stunden Betreuungszeit  

   7:00 – 16:00 Uhr 
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1.Abholzeit 12:00 Uhr 

2.Abholzeit ab 14:15 Uhr  

gleitend bis 16:00 Uhr 

 

Unabhängig von der Stundenbuchung haben Sie aufgrund 

der gleitenden Bringzeit, täglich die Möglichkeit Ihr Kind bis 

9.00 Uhr in die Kita zu bringen. 

Am 1. Montag im Monat schließt unsere Einrichtung immer 

um 14:30 Uhr, da an diesem Tag eine Teamsitzung mit allen 

MitarbeiterInnen stattfindet. An den anderen Montagen 

bleibt die Kita bis 16:30 Uhr geöffnet.  

A, wie… 

Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht der ErzieherInnen beginnt, wenn sie die 

Anwesenheit Ihres Kindes wahrgenommen hat. Lassen Sie 

Ihr Kind niemals alleine in die Kita gehen und vergewissern 

Sie sich immer, zum Beispiel durch eine verbale Begrüßung, 
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dass Ihr Kind von den ErzieherInnen wahrgenommen wurde. 

Genauso verfahren wir beim Abholen, ein kurzer Gruß hilft 

den Überblick zu bewahren. 

 

Ausflüge 

Ausflüge und Exkursionen gehören zum Alltag in der Kita. 

Dies kann ein Spaziergang, ein Theaterbesuch oder eine 

ganze Wanderwoche sein. Manchmal nutzen wir öffentliche 

Verkehrsmittel und gelegentlich sind wir auf die 

Fahrdienste der Eltern angewiesen. 

 

B, wie… 

Bedürfnisorientiert  
Uns ist es wichtig Bedürfnisse von Wünschen zu 

unterscheiden. Bedürfnisorientiertes Arbeiten bedeutet für 

uns, dass wir aus unseren Beobachtungen und  
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Dokumentationen die Bedürfnisse Ihrer Kinder ermitteln. 

Hieraus planen wir Projekte und gestalten den Lebensraum 

Kita immer wieder neu.  

Bewegungskindergarten 

Wir bieten jedem Kind täglich die Gelegenheit an einem 

Bewegungsangebot teilzunehmen. Der Kita-Alltag bietet die 

Möglichkeit zur Bewegung in vielfältigster Form, außerdem 

nutzen wir unseren Bewegungsraum, die Schulturnhalle, 

das Außengelände, den Wald etc. 

Bildungseinrichtung 

Kindertagesstätten sind Bildungseinrichtungen, die einen 

eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und 

Betreuungsauftrag haben, der über das 

Kinderbildungsgesetz (KiBiz) geregelt ist. Für die Kita „Kleine 

Arche“ bedeutet dies, dass wir Ihr Kind individuell fördern 

können und unsere Projekte bedürfnisorientiert ausrichten. 

Bring- & Abholzeiten  

Die Bring- und Abholzeiten richten sich nach dem 

gebuchten Stundenkontingent. Für Ihr Kind und die 

ErzieherInnen ist es wichtig, dass Sie sich an diese Zeiten 

halten, da jede Abweichung eine Unterbrechung des 

Spielgeschehens der Kinder bedeutet. 
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Wir übergeben die Kinder immer an die 

Erziehungsberechtigten, es sei denn, diese sprechen mit 

uns etwas anderes ab. Für Kinder unter drei Jahren können 

Eltern eine Abholberechtigung ausfüllen. Sind uns die 

abholenden Personen nicht persönlich bekannt, müssen 

diese sich ausweisen. Im Zweifelsfall bleiben die Kinder in 

unserer Obhut, bis wir die Eltern erreicht haben. 

 

C, wie… 

Christliche Feste 

Als evangelische Kita feiern wir mit den Kindern die großen 

Feste, die im Laufe des Kirchenjahres anstehen. Diese 

besprechen wir mit den Kindern, entsprechend den 

verschiedenen Altersstufen und binden die Themen und 

Fragen der Kinder in unseren Alltag ein. 

 

Christliche Werte 

Natürlich wollen wir nicht nur von christlichen Werten 

erzählen, sondern diese gemeinsam mit Ihrem Kind 
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erleben. Unser tägliches Miteinander wird hiervon geprägt. 

Respekt, Akzeptanz und Hilfsbereitschaft sind nur einige 

wichtige Beispiele. 

D, wie… 

Datenschutz  

Die Verwaltung Ihrer Daten beginnt mit dem Ausfüllen des 

Anmeldformulars. Dies geschieht im gesetzlich 

vorgeschriebenen Rahmen und unterliegt genauen 

Vorschriften.  

Der Verwendung Ihrer Daten müssen Sie schriftlich 

zustimmen, dies betrifft insbesondere die Bildrechte, 

hierfür hält die Kita entsprechende Formulare bereit. 

 

Draußen spielen 

Für Ihre Kinder gibt es kein schlechtes Wetter, wir gehen 

bei (fast) jedem Wetter und täglich mit Ihren Kindern nach 

draußen. Bitte sorgen Sie für entsprechende Kleidung. 
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E, wie… 

Eingewöhnungszeit 
Wir arbeiten in Anlehnung an das Berliner 

Eingewöhnungsmodell. Hierbei wird jedes Kind zunächst 

von einer Bezugsperson begleitet. Die Kontaktaufnahme zur 

ErzieherIn geht dabei vom Kind aus. Die ErzieherIn passt 

sich dem Tempo des Kindes an und baut zunächst eine 

erste Bindung auf. Diese Bindung wird kontinuierlich weiter 

ausgebaut und bildet später das Fundament unserer Arbeit.              

 

Elternsprechtag/ 

Entwicklungsgespräch 

Einmal im Jahr findet ein Elternsprechtag statt, Grundlage 

dieses Gesprächs ist die Bildungsdokumentation Ihres 

Kindes. Ergänzend führen wir mit Ihnen gerne Gespräche zu 

Themen die Sie und/oder uns aktuell bewegen. Hierfür 

vereinbaren Sie bitte bei Bedarf einen Termin mit der 

entsprechenden Kollegin. 
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Ernährung 

Das Frühstück in der Kita organisiert jede Gruppe 

eigenständig. Hierbei sind die Kinder vom Einkauf bis zur 

fertigen Mahlzeit mit eingebunden. Die Eltern zahlen 

hierfür einen Frühstücksbeitrag. 

Das Mittagessen bestellen Sie eigenverantwortlich für Ihr 

Kind, es wird dann vom Caterer in der Kita angeliefert. 

Am Nachmittag bieten wir den Kindern einen Snack an, der 

in der Regel aus frischem Obst und Gemüse besteht und 

von den Eltern mitgebracht wird. Dieses geschieht 

abwechselnd und ist für alle Kinder bestimmt. 

Wir achten darauf, ausgewogene und gesunde 

Nahrungsmittel zu verwenden. 

F, wie… 

Ferien  
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In der Woche nach Ostern bleibt die Kita geschlossen, 

ebenso wie 14 Tage in den Sommerferien. Die 

Schließung in den Weihnachtsferien orientiert sich an 

den Schulferien. 

Einzelschließungstage werden den Eltern frühzeitig 

bekannt gegeben, es gibt jährlich einen Brückentag und 3-4 

pädagogische Arbeitstage für das gesamte Team 

Bei dringendem Bedarf vermittelt Ihnen die Leitung der Kita 

eine Notbetreuung in einer Kooperations-Kita. 

 

Förderverein  

„Regenbogenkinder“ heißt unser Förderverein. Die 

Mitglieder des Vereins erwirtschaften Geld, um die Arbeit 

der Kita zu unterstützen. In enger Zusammenarbeit mit der 

Kita werden verschiedene Veranstaltungen für die Familien 

durchgeführt.  
Bitte unterstützen Sie die „Kleine Arche“ durch Ihre 

Mitgliedschaft. Flyer liegen in der Kita aus, sprechen Sie uns 

gerne an. 

Freispiel  
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Der Alltag ihres Kindes besteht zum großen Teil aus dem 

Freispiel. Hier können die Kinder frei entscheiden was sie 

wann, wo und mit wem spielen möchten. Ihr Kind greift, 

seinen Bedürfnissen entsprechend, auf verschiedene 

Angebote zurück. Es gibt das gleitende Frühstück, 

Bewegungs- und Bastelangebote, Maxi- Club und vieles 

mehr. So entsteht eine Ausgewogenheit zwischen dem 

freien Spiel der Kinder und der Angebotspädagogik. 

G, wie… 

Geburtstag 
Ein ganz besonderer Tag für Ihr Kind. Die Feier in der Kita 

plant Ihr Kind schon im Vorfeld mit seinen Freunden und 

Erzieherinnen, hierbei werden alle wichtigen Fragen 

geklärt:  

Wo feiern wir? Gibt es Kuchen oder Eis? Welche Deko 

wünsche ich mir?  

Gemeinschaftseinrichtung  

Der Eintritt in die Kita ist für viele Familien der erste großer 

Schritt heraus aus der Kernfamilie, um Teil eines großen 

Ganzen zu werden. Geltende Regeln sind für alle gleich, 

einzelne Entscheidungen entsprechen vielleicht nicht ganz 
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den individuellen Wünschen. Eigene Wünsche und 

Ansprüche treffen auf neue, vielleicht grundlegend andere 

Einstellungen. Gemeinschaft zu leben ist anstrengend und 

für die Kinder Arbeit. Unser Hauptanliegen ist es immer, 

einen größtmöglichen Nutzen für die Kinder zu erzielen. 

Gesundheit    

Bereits zum Aufnahmegespräch benötigen wir das 

Vorsorgeheft und den Impfpass Ihres Kindes. Eine 

Masernimpfung ist für die Aufnahme in eine 

Gemeinschaftseinrichtung vorgeschrieben, über alle 

weiteren Impfungen berät Sie Ihr Kinderarzt. Zu Beginn des 

Kitajahres erhalten Sie eine Belehrung zum 

Infektionsschutz, dies wird schriftlich dokumentiert. 

Der Zahnarzt besucht die Kita einmal jährlich und 

kontrolliert bei Ihrem Kind den Zustand der Zähne.  

H, wie… 

Handys 
Damit Sie Ihrem Kind die volle Aufmerksamkeit schenken 

können, wäre es schön, wenn Ihr Handy während der Bring- 

und Abholphase in der Tasche bliebe. 
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Das Fotografieren mit dem Handy ist in der gesamten Kita 

aus datenschutzrechtlichen Gründen verboten. 

I, wie… 

Ich bin krank  
Bei akuter Erkrankung Ihres Kindes beachten Sie bitte den 

Aushang 

                           „Kranke Kinder in der Kita“  

und informieren uns umgehend über mögliche 

Ansteckungsgefahren. 

Ein krankes Kind gehört nicht in die Kita, wir behalten uns 

vor, dass Sie Ihr Kind abholen, wenn wir den Eindruck 

haben, dass sich Ihr Kind unwohl fühlt. 

Bei akuter Ansteckungsgefahr finden Sie an der Gruppe 

entsprechende Aushänge. 

 

Interkulturell  

In der Kita „Kleine Arche“ arbeiten wir mit Kindern, Eltern 

und Familien unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer 

Nationalität und ihrem kulturellen Hintergrund zusammen. 
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Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt – bei uns 

ist jede/r herzlich willkommen! 

J, wie… 

Jolinchen 

In Kooperation mit dem TVB veranstalten wir, als 

anerkannter Bewegungskindergarten, jährlich eine 

Sportveranstaltung. Dies kann zum Beispiel das Jolinchen- 

Kindersportabzeichen sein.  

K, wie… 

Kleidung 

Sie haben die Möglichkeit für Ihr Kind neben der üblichen 

Wechselwäsche folgende Dinge zu deponieren: Regenjacke; 

Matschhose; Gummistiefel; Hausschuhe und nach 

Absprache Hallenschuhe mit fester und heller Sohle für die 

Turnhalle. Jedes Kind besitzt ein Eigentumsfach, 

beziehungsweise eine Schublade für Wechselwäsche.  

Bitte achten Sie darauf, dass die Wäsche jahreszeitlich 

angepasst ist. Die Kleidung sollte passen und in 
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ausreichender Menge vorhanden sein. Versehen sie alles, 

was in die Kita kommt mit dem Namen Ihres Kindes und 

einem Symbol, welches Ihr Kind eigenständig 

wiedererkennt. 

Kommunikation 

Man kann nicht nicht kommunizieren! 

Kommunikation findet in allen Bereichen des Alltags statt 

und ist nicht nur im sprachlichen Bereich ein beständiger 

Begleiter in unserer Arbeit mit Kindern, Eltern und 

Erzieherinnen. Aufgrund der vielen Menschen, die unser 

Haus täglich besuchen, verbreiten wir Informationen gerne 

in schriftlicher Form. Bitte beachten Sie aktuelle Aushänge, 

sowie den Gruppenkalender und das Postfach Ihres Kindes. 

Um unnötigen Papierverbrauch zu vermeiden, erhalten Sie 

der meisten Infos per Email. 

Konzeption  

Eine schriftlich verfasste Konzeption bietet den 

ErzieherInnen und dem Träger die Gelegenheit ein 

Spiegelbild der pädagogischen Arbeit transparent 

darzulegen. 

Die Konzeption unseres Hauses wird den 

Erziehungsberechtigten in der gültigen Fassung 

ausgehändigt. Hier werden alle, unsere Kita betreffenden, 

Informationen anschaulich und interessant dargestellt.  
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Kreativität 

Kreativität findet bei uns nicht nur am Basteltisch statt. Wir 

unterstützen die Kinder dabei, ihren Ideenreichtum in 

vielen Bereichen zum Ausdruck zu bringen. Wir gestalten 

immer wieder neue Lernorte, in denen die Kinder sich 

erproben und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 

weiterentwickeln können. 

L, wie… 

Lachen 

Lachen ist gesund! Wenn wir miteinander lachen, stärkt das 

unser Gemeinschaftsgefühl. 

Langeweile 

Im Leben eines jeden Kindes kommt unabhängig von 

seinem Aktivitätsmodus, immer mal wieder Langeweile auf. 

Durch diese Empfindungen lernt Ihr Kind kleine Krisen 

eigenständig zu überwinden. In der Regel finden Kinder 

schnell eigene Wege aus der Langeweile und konstruieren 

sich selbst neue Spielsituationen. 
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Lob 

Wenn Sie aufrichtig loben, stärken Sie das positive 

Selbstwertgefühl Ihres Gegenübers. Dies gilt nicht nur für 

Kinder, sondern auch für Eltern und ErzieherInnen. 

 

M, wie… 

Miteinander 
Um uns allen ein gutes Miteinander zu ermöglichen, 

unterstützen und helfen wir uns gegenseitig. Ein offener 

Austausch hilft uns dabei, unser Gegenüber im Blick zu 

behalten. 

Maxi-Club 

Für die Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung bieten 

wir ein spezielles Programm, den Maxi-Club an. Im Rahmen 

von verschiedenen Projekten bereiten wir Ihr Kind auf die 

Schulzeit vor. 
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N, wie… 

Notgruppe 
Die Mindeststandards für das Betreiben einer Kitagruppe 

sind gesetzlich festgeschrieben. Können wir diese temporär 

nicht einhalten, versuchen wir Personal aus einer unserer 

Kooperations-Kitas auszuleihen. Gelingt dies nicht, sind wir 

gezwungen Notgruppen zu bilden oder einzelne Gruppen zu 

schließen. Dies geschieht in der Regel sehr kurzfristig und 

bei der Umsetzung müssen wir auf die Mitwirkung der 

Eltern bauen.  

Hilfsbereite Eltern oder Großeltern in der Betreuung der 

Kinder einzusetzen ist leider, in der Kita, nicht möglich.  

O, wie… 
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Ökologische Verantwortung 
Bereits beim Einkauf achten wir darauf, Verpackungen zu 

vermeiden, sowie regional und saisonal einzukaufen. Wir 

vermitteln den Kindern ein Umweltbewusstsein, indem wir 

mit Ressourcen sinnvoll umgehen und unseren Müll 

trennen. Dieses Bewusstsein erweitern wir kontinuierlich, 

um gemeinsam einen verantwortlichen Umgang mit 

unseren Ressourcen zu erreichen. Bitte unterstützen auch 

Sie diesen Gedanken durch Ihr Verhalten. 

 

Ordnung 

Ihrem Kind steht im Flur ein eigener Bereich mit 

Garderobenhaken zur Verfügung. Wir würden uns darüber 

freuen, wenn Sie beim Abholen gemeinsam mit dem Kind 

schauen, ob alles für den nächsten Tag bereit liegt. Für 

diesen wichtigen Lernprozess benötigt Ihr Kind Ihre 

Unterstützung. 

P, wie… 
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Partizipation 
Ihr Kind lernt, dass seine Meinung von hohem Wert ist. Wir 

helfen ihm, eigene Entscheidungen zu treffen. Bei vielen 

Alltagsentscheidungen wird Ihr Kind miteinbezogen. Es lernt 

mit Mehrheitsbeschlüssen und Demokratie umzugehen. 

 

Pünktlichkeit 

Das Zusammenleben innerhalb der Kita beruht auf festen 

Strukturen, deshalb ist es uns wichtig, dass sich alle an die 

festgelegten Bring- und Abholzeiten halten. Falls Sie einen 

fest vereinbarten Termin, z.B. Elternsprechtag, nicht 

einhalten können, informieren Sie uns bitte frühzeitig. 

 

Q, wie… 



22 
 

Qualifiziertes Personal   
In unserer Kita arbeiten ausschließlich Fachkräfte. Es ist uns 

wichtig, auch bei personellen Engpässen, diese 

Qualitätsstandards zu halten. Regelmäßige Fort- und 

Weiterbildungen sind für alle MitarbeiterInnen 

verpflichtend. Des Weiteren sind wir ein 

Ausbildungsbetrieb. 

R, wie… 

Rat der Kindertageseinrichtung 
Der Rat der Kindertageseinrichtung wird gebildet aus 

Trägervertretern, pädagogischem Personal und 

Elternvertretern, die vertrauensvoll zusammenarbeiten. In 

diesem Gremium werden alle, die Kita betreffenden Fragen, 

beraten. Die Protokolle gehen an den Träger und zur 

Kenntnisnahme an die Kirchengemeinde. Die letzte 

Verantwortung für die Einrichtung liegt beim Träger. 

Die genauen Aufgaben des Rates der 

Kindertageseinrichtungen sind in dem Kinderbildungsgesetz 

in NRW geregelt. 
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Religionspädagogik 

Wir sind eine evangelische Kita, in der Religionspädagogik 

zum Alltag gehört. Neben vielen kleinen Ritualen 

veranstalten wir regelmäßig Kinderbibeltage, Kita-und 

Familiengottesdienste. Aufgrund unseres evangelischen 

Profils, zeigen wir uns anderen Religionen gegenüber offen 

und gestalten ein buntes Miteinander. 

Ruhe 

Ruhe ist der Gegenpol zur Aktivität. Gerade jüngere und 

sehr aktive Kinder benötigen immer wieder Ruhephasen, 

die nicht zwangsläufig Schlaf bedeuten. Neben unseren 

Schlafräumen bieten wir den Kindern viele Nischen drinnen 

und draußen an, damit sie sich auch einmal aus dem Kita-

Trubel zurückziehen können. 

S, wie… 

Schlaf 
Kinder, die einen Mittagsschlaf benötigen, haben die 

Möglichkeit ihrem individuellen Schlaf- und Ruhebedürfnis 

nachzukommen. Es gibt zwei Schlafräume, in die sich 
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jeweils eine ErzieherIn mit den entsprechenden Kindern 

zurückziehen kann.  

Selbstständigkeit 

Unabhängig vom Alter Ihres Kindes ist es uns wichtig, Ihr 

Kind in seiner Selbstständigkeit individuell zu fördern.  

„Hilf mir, es selbst zu tun“ lautet hier unser 

Leitspruch. 

Spielzeugtag 

Wenn Ihr Kind gerne Spielzeug von zuhause mit in die Kita 

bringen möchte, kann es dies gerne an den von den 

Gruppen ausgeschriebenen Spielzeugtagen tun. 

T, wie… 

Termine 
An der Pinnwand ihrer Gruppe finden Sie einen Kalender, in 

dem alle aktuellen Termine bekannt gegeben werden.  

Träger 
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Träger der Kita „Kleine Arche“ ist die Evangelische 

Kinderwelt Dinslaken im evangelischen Kirchenkreis 

Dinslaken. Infos und Ansprechpartner finden Sie auf der 

Homepage des Kirchenkreises unter  www.evangelische-

kinderwelt.de . 

U, wie… 

Urlaub für Kinder 

Kita-Kinder haben auch ein Recht auf Ferien und Erholung. 

Familien, die unsere Notbetreuung während der 

Ferienschließung in Anspruch nehmen, müssen ihrem Kind 

zu einem anderen Zeitpunkt entsprechende Ferien 

ermöglichen.  

Vergleichen sie den Kitabesuch ihres Kindes mit ihrem 

Arbeitsverhältnis. Niemand von uns möchte 12 Monate im 

Jahr durcharbeiten. 

Unfälle + Notfallnummern 

Falls Ihrem Kind in der Kita ein Unfall widerfährt, sind die 

Erzieherinnen als ausgebildete Ersthelfer umgehend zur 

Stelle. Sie trösten, schätzen den Schweregrad der 

Verletzung ab und leiten eventuell weiterführende 

Maßnahmen ein. In einer solchen Situation ist es für die 

http://www.evangelische-kinderwelt.de/
http://www.evangelische-kinderwelt.de/


26 
 

ErzieherInnen unerlässlich, schnell mit Ihnen in Kontakt zu 

treten. Sorgen Sie dafür, dass wir immer Ihre aktuelle 

Rufnummer vorliegen haben. Geben Sie gerne direkt bei 

der Aufnahme bereits mehrere Nummern (z.B. von den 

Großeltern) an. 

Es ist wichtig, dass wir Sie erreichen 

können, wenn Ihr Kind Sie braucht! 

V, wie… 

Veranstaltungen 

Unsere Kita bietet immer wieder verschiedene 

Veranstaltungen an. Diese organisieren wir in der Regel in 

Zusammenarbeit mit dem Förderverein und dem 

Elternbeirat. Wir gestalten diese Feste immer 

familienfreundlich. Erwirtschaftete Gewinne fließen dem 

Förderverein zu. Der Umfang solcher Events richtet sich 

nach der Teilnehmer- und Helferzahl. 

 

Verantwortung 
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In der Zeit, die wir gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind 

verbringen dürfen, tragen wir alle eine große 

Verantwortung. Wir sind daran interessiert, Sie als Familie 

auf einem wichtigen Stück Lebensweg gut zu begleiten. 

Dazu gehört für uns, dass wir unseren Focus auf das 

Kindeswohl legen. 

 

W, wie 

Wald- und Wandertage 

Wir gehen mit Ihrem Kind regelmäßig in den Wald. Die 

Ankündigungen hierfür finden Sie an der 

Gruppenpinnwand. Kleinere Exkursionen finden 

gelegentlich im Rahmen der Freispielgestaltung statt. Über 

größere Ausflüge oder Wandertage informiert Sie Ihre 

ErzieherIn aus der Gruppe. 

Wertschätzung 
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Die Kita Kleine Arche ist eine große 

Gemeinschaftseinrichtung, in der viele Menschen 

zusammenkommen. 

Wir legen Wert auf einen respektvollen und 

wertschätzenden Umgang miteinander und freuen uns über 

jeden, der mit seinem Verhalten dazu beiträgt. 

Wickeln 

Wir sorgen dafür, dass Ihr Kind in einer geschützten, 

liebevollen Umgebung gewickelt wird. Sorgen Sie bitte 

dafür, dass Ihr Kind immer genug Windeln und 

Pflegeprodukte in seiner Schublade hat. 

 

XYZ, wie 

  

Zeit für Ihre Kinder  

Die Bedürfnisse Ihres Kindes stehen im Mittelpunkt unserer 

Arbeit, deshalb ist es uns wichtig, dass unsere Arbeit 

möglichst keine Störungen erfährt. Während der Kernzeiten 

kann keine ErzieherIn Ihr Kind einfach alleine zurücklassen. 
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Sie haben täglich bis 9.00 Uhr Zeit alle benötigten Utensilien 

für den Tag in der Kita abzugeben. Danach befinden sich 

alle Kolleginnen im Gruppendienst.  

Nutzen Sie bitte unseren Anrufbeantworter, dann melden 

wir uns gerne zurück. 

 

 Zeit für Sie  

Wir freuen uns über einen regelmäßigen Austausch mit 

Ihnen. In den Bring- und Abholphasen sind kurze Tür- und 

Angelgespräche eine gute Möglichkeit, ansonsten 

vereinbaren wir gerne einen Termin miteinander, damit wir 

zeitnah alle wichtigen Themen besprechen können. 

 

Zusammenarbeit 

Als Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

bieten wir Ihnen ein offenes Miteinander an. Unser Wunsch 

an Sie: Bleiben Sie immer mit uns im Dialog, geben Sie uns 

(gerne auch positive) Rückmeldungen und engagieren Sie 

sich für Ihr Kind. 
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Zum guten Schluss  

Möchten wir Ihnen danken, dass Sie unser Kita ABC 

bis zum Schluss gelesen haben.  

 


