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    GEMEINDEKINDERGARTEN FICHTENSTRASSE

aller anfang ist schwer

 Um den Kindergarteneintritt zu erleichtern, ist es günstig, schon im 
Voraus durch gelegentliche Trennungen einen ablösungsprozess von der Familie 
zu üben.

Dadurch erfährt das Kind, dass man sich auf die Eltern verlassen kann, wenn es
zum vereinbarten Zeitpunkt wieder abgeholt wird (z. B. Spielen bei Nachbars-
kindern, Kinderturnen, Übernachten bei Oma und Opa usw.).

Auch manchen Eltern fällt es nicht leicht, sich von ihrem Kind zu trennen. Damit 
sich alle an die neue Situation gewöhnen können, bieten wir schon vorab einige 
Aktionen für Eltern nd Kind im Kindergarten an („eltern-kind nachmittag, 
Schnuppertag”).

brotzeit

 Die Brotzeit ist sehr wichtig für die Kinder. Die Menge der Brotzeit
sollte dem Appetit Ihres Kindes angemessen sein.

Wir wollen die Kinder zu umweltbewussten Menschen erziehen, deshalb bitten wir 
Sie, brotzeitdosen zu verwenden.

Zur Brotzeit erhalten die Kinder täglich Wasser und Früchtetee.
Außerdem 1 x wöchentlich Kaba oder Milch
Und 1 x wöchentlich Saftschorle

Uns ist es wichtig, dass die Kinder eine gesunde, abwechslungsreiche Brotzeit mit-
bringen. Das Mitbringen von Süßigkeiten (auch Kinder-Milchschnitte) in den Kin-
dergarten ist nicht erlaubt. Auch Kuchen, Nutellabrote und Fruchtzwerge sollen die 
Ausnahme bleiben.

dankeschön

 Im Voraus möchten wir Danke sagen für Ihre Mithilfe und Mitarbeit 
bei den verschiedenen Aktionen des Kindergartens sowie für das Vertrauen, das Sie 
in unsere Arbeit setzen. Für Kritik und Anregungen haben wir immer ein offenes 
Ohr. Trotz sorgfältiger Kontrolle sind Rechtschreibfehler in dieser Broschüre nicht 
ausgeschlossen – in diesem Falle bitten wir um Nachsicht.
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elterngespräche

 Für eine gute Zusammenarbeit ist es wichtig, wenigstens 1 x im Jahr
ein Elterngespräch zu vereinbaren. In Bedarfsfall sind auch mehrere Gespäche mög-
lich. Der Grund für ein Elterngespräch muss nicht immer ein Problem sein. Sie kön-
nen sich auch jederzeit über den Entwicklungsstand ihres Kindes oder das Verhalten 
in der Gruppe informieren. In der Bring- und Abholzeit ergeben sich immer wieder 
die sogenannten „Tür- und Angel-Gespräche”.

 Fotos

 Während des Kindergartenjahres werden immer wieder Fotos zu be- 
 stimmten Anlässen gemacht, die wir aushängen und von Ihnen nach-
bestellt werden können. Jedes Jahr kommt ein Fotograf in den Kindergarten, bei 
dem Bildserien erworben werden können. Zum Ausschmücken unseres Geburtstags-
kalenders benötigen wir von Ihrem Kind ein kleines Foto: ein weiteres Foto für die 
Portfoliomappe. Bitte bringen Sie diese Fotos zu Beginn des Kindergartenjahres mit.

geburtstage

 Dieser besondere Tag wird in der Gruppe gefeiert, das Geburtstagskind  
 bringt für alle Kinder eine „kleine Brotzeit“ mit. Da unsere Einrichtung 
großen Wert auf gesunde Ernährung legt, bitten wir Sie, dies in Ihrer Planung mit 
einzubeziehen. Teilen Sie uns ein paar Tage vor der Feier mit, welche Geburtstags-
brotzeit Ihr Kind sich wünscht. Dies wird dann als Info an der Gruppenpinnwand für 
die Eltern ausgehängt.

Hausschuhe

 Bitte geben Sie Ihrem Kind geschlossene Hausschuhe in den Kinder-
 garten mit und versehen Sie diese mit dem namen ihres kindes.

informationen lesen

 Wichtige Informationen hängen im Eingangsbereich am „schwarzen 
brett” aus. Gruppeninterne Informationen fi nden Sie in der Garderobe an der 
Elterninformationstafel. elternbriefe, die ca. monatlich erscheinen, fi nden Sie in 
der Elternpost.
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kleidung

 Bitte denken Sie an kindergartengerechte Kleidung. Sie sollte bequem 
und der Witterung entsprechend sein. Wir arbeiten im Kindergarten mit Farben und Kleb-
stoff, deshalb bitten wir Sie um Verständnis, wenn Ihr Kind einmal schmutzig wird.

kindergartentasche

Die Kindergartentasche sollte für die Kinder leicht zu öffnen und außerdem klein und han-
dlich sein. Bitte versehen Sie die Tasche mit dem namen ihres kindes.

krankheiten

Bitte schicken Sie Ihr Kind nur in den Kindergarten, wenn es gesundheitlich stabil ist. Be-
denken Sie, dass Sie dadurch die restlichen Kinder sowie das Personal vor einer Ansteckung 
schützen. Bei ansteckenden Krankheiten (z. B. Windpocken, Masern, Mumps, Röteln, 
Scharlach, Salmonellen, Keuchhusten, infektiöse Bindehautentzündung, etc.) müssen Sie Ihr 
Kind umgehend entschuldigen. Wir sind verpfl ichtet, diese
Krankheiten im Kindergarten bekannt zu geben und dem Gesundheitsamt zu melden.

Lieder

 Texte der erlernten Lieder fi nden Sie in der Portfoliomappe, die für jedes 
Kind zum Kindergartenjahr angelegt wird.

Malkittel

 Bei Malbeschäftigungen halten wir für die Kinder Malkittel hier im Kinder-
garten bereit. Damit ist jedoch nicht gewährleistet, dass Ihr Kind nicht trotzdem schmutzig 
werden könnte.

notfall

 Bitte achten Sie darauf, dass die private telefonnummer und die 
der arbeitsstelle immer aktuell ist. Wir bitten auch, eventuelle Handy-Nummern im 
Kindergarten bekannt zu geben.
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Obst

 Im Rahmen unserer Teilnahme am Gesundheitsprojekt „Tiger Kids“ ist 
und gesunde Ernährung sehr wichtig. Dies wird in spielerischer Form mit Hilfe der 
Handpuppe „der kleine Tiger“ den Kindern nahegebracht.

Jede Gruppe hat einen Obstkorb, der von den Eltern bestückt wird. Wir schneiden zur 
Brotzeit genügend Obst frisch auf.

Parkplatz

 Ein öffentlicher Parkplatz befi ndet sich an der Fichtenstraße. 
Stellen Sie bitte Ihr Auto nicht vor oder in der Kindergarten-Einfahrt ab.

Papiertaschentücher

Am Anfang des Kindergartenjahres geben Sie bitte Ihrem Kind eine großpackung 
Papiertaschentücher mit.

Portfoliomappe

Zum Kindergarteneintritt bringt jedes Kind ein dickes ringbuch (Leitzordner) und ein 
10-teiliges register mit. In dieser Mappe sammelt Ihr Kind im Laufe der gesamten 
Kindergartenzeit wichtige Werke, wie z.B. Bilder, Lieder, Vorschularbeit usw.

Quittieren

 Sollten Geldbeträge im Kindergarten zu entrichten sein, bitten wir Sie, 
 diese bei Bezahlung zu quittieren. 

Sollten Sie dem Kindergarten eine Spende zukommen lassen, erhalten Sie vom 
Träger eine Spendenquittung.

rückblick

 Vor jedem Gruppenzimmer hängt am Wochenanfang ein Wochenrück-
blick. Dort können Sie die aktivitäten und Beschäftigungen der vorausgegangenen 
Woche nachlesen.
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Sommertage

 An heißen Tagen stellen wir den Kindern im Garten eine Möglichkeit 
zur abkühlung (z.B. Wassersprenger) zur Verfügung. Dies wird vorher angekündigt, 
so dass Badekleidung, Handtuch und Sonnencreme mitgebracht werden können.

Schlittenfahren

Wenn es die Schneelage erlaubt, gehen wir zum nahegelegenen Schlittenberg. Dies 
wird vorher angekündigt.

turnen

 1x wöchentlich gehen wir Turnen.

Montag:  Pinguingruppe  
Mittwoch: nilpferdgruppe 
Freitag: Mäusegruppe

Die Turnkleidung besteht aus einem T-Shirt, Gymnastikschuhen und Turn- oder 
Jogginganzug (je nach Jahreszeit).

bitte versehen Sie die kleidung mit dem namen ihres kindes. 
Die Turnbeutel sind im Kindergarten vorhanden.

Umwelt

 Um die Kinder zum Umweltbewusstsein zu erziehen, trennen wir im 
Kindergarten unseren anfallenden Müll. Um Abfall zu vermindern, bitten wir Sie, bei 
der Auswahl der Brotzeit auch auf die Verpackung zu achten (Bifi , Joghurtbecher, usw.).

Übernachtung

Zum Abschluss der Kindergartenzeit dürfen die Vorschulkinder im Kindergarten über-
nachten. An diesem Abend werden Spiele, eine abenteuerliche Wanderung, ein Lager-
feuer und ein gemeinsames Abendessen gemacht. Das gemeinsame Frühstück beendet 
dann die Übernachtung.

 An heißen Tagen stellen wir den Kindern im Garten eine Möglichkeit S
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Vorschulgruppen

 Unsere Vorschularbeit besteht aus verschiedenen gruppenübergreifen-
den Projekten mit den Schwerpunkten:

- Sprache („Stupsstunde“, D 240 Sprachkurs für Kinder mit Migrationshintergrund)

- naturwissenschaft, experimente (Forschergruppe)

- Mathematik (Entdeckungen im Zahlenland)

Wanderungen und ausfl üge

 Wanderungen und Ausfl üge der verschiedensten Art fi nden 
regelmäßig statt. Wohin wir fahren und was wir unternehmen, erfahren Sie in den 
elternbriefen.

Waldtage

In der Regel fi ndet jeden 1. Mittwoch eines Monats unser Waldtag statt. Die Kinder 
sollen ohne Einfl ussnahme der Eltern entscheiden, ob sie mit der Gruppe in den Wald 
gehen wollen oder ob sie mit einer anderen Gruppe im Kindergarten bleiben wollen. 
Im Wald wird gemeinsam Brotzeit gemacht oder verschiedene Aktionen angeboten 
oder einfach nur gespielt.

                    

Zeichen

 Jedes Kind darf sich bei kindergarteneintritt ein Zeichen aussuchen, 
dass ihm dann seinen Platz an der Garderobe zeigt. Dieses Zeichen wiederholt sich  
im Gruppenraum an den Eigentumsschubladen und bleibt während der gesamten 
Kindergartenzeit eine vertraute Orientierungshilfe für Ihr Kind.

Zeichenmappe

Im Laufe des Kindergartenjahres fertigen die Kinder Zeichnungen und Collagen an, 
die wir im Kindergarten sammeln und die Sie am Jahresende erhalten. Für die 
Zeichenmappe sammeln wir 2 euro zu Beginn der Kindergartenzeit ein.

 Wanderungen und Ausfl üge der verschiedensten Art fi nden W

 Jedes Kind darf sich bei 
Z

 Unsere Vorschularbeit besteht aus verschiedenen gruppenübergreifen-V
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■ gemeindekindergarten  
Fichtenstraße

 Fichtenstraße 3 
84416 Taufkirchen (Vils)

 Tel. 0 80 84/70 11 
Fax 0 80 84/41 32 95

 Sie haben auch die Möglichkeit die  
einzelnen Gruppen direkt anzuwählen: 
Nilpferdgruppe 0 80 84 / 25 89 063  
Pinguingruppe 0 80 84 / 25 89 328   
Mäusegruppe 0 80 84 / 25 89 491

 E-Mail: kindergarten@taufkirchen.de

■ gemeindeverwaltung  
taufkirchen (Vils)

 Rathausplatz 1 
84416 Taufkirchen (Vils)

 Tel. 0 80 84/37-0 
Fax 0 80 84/37 23

 www.taufkirchen.de
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