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DIE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN FÜR NEUE ELTERN  
 
Es wäre sehr hilfreich, wenn Ihr Kind......  
 
• schon geübt hat sich selbstständig an- und auszuziehen  
• auf die Toilette gehen kann, bzw. das Bedürfnis rechtzeitig ankündigt  
• vor Eintritt in den Kindergarten schon einmal probiert hat, sich für eine kurze     
Zeitspanne von Ihnen zu trennen  
• seine Bedürfnisse dem Alter entsprechend äußern kann  
 
Zur persönlichen Ausstattung eines jeden Kindes sollte gehören und im Kindergarten  
verbleiben:  
 
•  Gummistiefel und Matschhose  
•  Kleidung zum Wechseln  
•  Hausschuhe  
•  Brottasche mit leicht zu öffnendem Verschluss  
•  3 kleine und 2 große Fotos  
•  evtl. Turnsachen  
 
Um Verwechselungen zu vermeiden bitten wir darum, die persönlichen Dinge mit 
dem Namen des Kindes zu kennzeichnen.  
 
Für Getränke sorgen wir und bieten an:  
 • Tee  
 • Milch  
 • Wasser  
 
Unsere Empfehlung für das Frühstück:  
 
• Bitte geben Sie keine Süßigkeiten mit  
•  Die Zwischenmahlzeit sollte möglichst gesund und abwechslungsreich sein z.B. 
Obst, Gemüse als Snack, Vollkornbrot Sandwich, belegt mit Käse und Salat  
 
Die Kleidung sollte….  
•  praktisch sein, denn wir malen, basteln, toben, kleben......  
•  leicht an- bzw. ausziehbar sein  
•  komplett sein (Kleidung für jedes Wetter!)  
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Persönliche Begrüßung, weil....  
 
•  wir Aufsichtspflicht nur gewährleisten können, wenn wir um die Anwesenheit der     
uns „anvertrauten“ Kinder wissen  
• wir gute Manieren und Umgangsformen üben  
•  das Gleiche gilt natürlich auch für die Verabschiedung  
 
  
Wir möchten gern informiert werden, wenn Ihr Kind….  
•  krank ist  
•  Urlaub macht  
•  einmal pausiert  
 
Ihr Kind hat ein Eigentumsfach  
Dort werden....  
• Schätze aufbewahrt  
•  Kunstwerke gesammelt  
•  Bitte schauen Sie regelmäßig hinein und leeren es bei Bedarf  
 
 
An den Pinwänden finden Sie.......  
• alle aktuellen Infos zum Gruppenalltag  
•  Hinweise und Listen zum Eintragen bei Veranstaltungen  
•  Informationen über Projekte  
•  Termine  
•  Einladungen  
•  und vieles mehr  
 
  
Ihre Meinung ist uns wichtig, darum......  
•  nehmen wir Vorschläge und Anregungen jederzeit gern an  
•  teilen Sie uns Ihre Kritik oder Lob mit 
 
 


