
  
 

 

Liebe Eltern, 

wir heißen euch und euer Kind herzlich willkommen. Damit ihr den neuen 

aufregenden Lebensabschnitt eures Kindes stressfrei und ohne Hektik erleben 

könnt, haben wir hier für euch alle wichtigen Aspekte für einen angenehmen Kita-

Start zusammengefasst. 

 
 

❖ Öffnungszeiten 

Die Kita ist grundsätzlich montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

sowie freitags von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. Die Betreuungszeit eures 

Kindes richtet sich nach den entsprechend gebuchten Zeiten (bis 12.30/ bis 

15.00 Uhr oder bis 16.30 Uhr). 

 

Bitte bringt euer Kind bis spätestens 8.45 Uhr in den Kindergarten, sodass es 

die Möglichkeit bekommt, sich einer Kleingruppe anzuschließen und angenehm 

ins Spiel zu finden. Außerdem findet gegen 8.45 Uhr unser Morgenkreis statt. 
 

Teilt uns bitte, wenn möglich, bis 8.30 Uhr mit, wenn euer Kind nicht in die Kita 

kommt (Urlaub, Arzt, Meldepflicht bei Krankheit). 

 

❖ Erreichbarkeit  

Wir sind während unserer Öffnungszeiten für gewöhnlich gut über das Festnetz unter 

der Nummer 06657/987-2201 zu erreichen. Ist dies nicht der Fall, hinterlasst uns 

gerne eine Nachricht auf unserem AB oder per Mail an 

kita.schwarzbach@hofbieber.de, dann melden wir uns bei Bedarf baldmöglichst 

zurück.  

 

❖ Schließzeiten 

Die Zeiten, in denen die Kindertageseinrichtung über einen längeren Zeitraum 

geschlossen ist, erfolgt in Absprache mit den anderen 

Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Hofbieber. Organisatorische Teil- und 

Vollschließungen werden mit dem Träger beraten und den Eltern rechtzeitig 

mitgeteilt und im Padlet veröffentlicht.  

Checkliste für einen guten Kindergartenstart 
 



❖ Eingewöhnung  

Die Eingewöhnung verläuft individuell und ist im Vorfeld nicht planbar. Der 

Start und die ersten Schritte werden mit der jeweiligen Gruppenerzieherin 

abgesprochen. Weitere Infos könnt ihr unserem Flyer zur Eingewöhnung 

entnehmen.  

 

❖ Padlet 

Bei unserem Padlet handelt es sich um eine digitale Pinnwand. Diese nutzen wir, 

um euch mit aktuellen Kita-News zu versorgen und, um unsere pädagogische 

Arbeit transparent zu gestalten. Außerdem findet ihr auf dem Padlet einen 

Überblick über unsere Schließzeiten, Fundsachen und vieles mehr. Das Padlet 

ist nur so lange für euch freigeschaltet, wie euer Kind die Einrichtung besucht. 

Der Zugang, bzw. die Einladung erfolgt per Mail. Bitte behandelt den 

Zugangslink zum Schutze eurer Kinder vertraulich. 

 

❖ Entwicklungsgespräche 

Jährlich laden wir euch zu einem Entwicklungsgespräch in die Kita ein. Zeitlich 

siedeln wir dieses um den Geburtstag eures Kindes an. Diesbezüglich händigen 

wir euch im Vorfeld einen Fragebogen aus, sodass wir bestmöglich in den 

Austausch starten können.  

 

❖ Geburtstage & Feste im Jahreskreis 

Wenn euer Kind Geburtstag hat, darf es von Zuhause 2 Liter Saft zum Anstoßen 

mitbringen. Wir feiern den Geburtstag gemeinsam mit den Kindern im 

Stuhlkreis und das Geburtstagskind bekommt ein kleines Geschenk von der Kita. 

Neben den Geburtstagen feiern wir außerdem verschiedene christliche Feste 

im Jahreskreis. Hierzu gestalten wir gemeinsam mit den Kindern Gottesdienste.  

 

 

❖ Portfolio  

Wir dokumentieren die Entwicklung eures Kindes in einem Portfolio-Ordner. 

Dieser hält die Meilensteine der Kita-Zeit fest und sammelt schöne 

Erinnerungen und Kunstwerke. Portfolio-Arbeit können wir nur dann machen, 

wenn ihr uns euer Einverständnis zum Fotografieren gebt. Außerdem benötigen 

wir die Einwilligung, dass euer Kind auch in den Portfolio-Ordnern der anderen 

Kinder zu sehe sein darf.  

 



❖ Aktiv-Tag & Bewegungserziehung 

Die Bewegungserziehung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und spielt 

in zahlreichen Belangen eine Rolle. Regelmäßig betten wir Bewegungseinheiten 

in den Kita-Alltag mit ein.   

Donnerstags findet unser Aktiv-Tag statt. Morgens wählen die Kinder 

selbständig und frei zwischen verschiedenen Angeboten. An diesem Tag ist 

funktionale, wetterfeste und bequeme Kleidung besonders wichtig. Es kann sein, 

dass euer Kind in den Wald geht, turnt, Yoga macht oder Ähnliches. Deshalb 

muss es für alle Möglichkeiten ausgestattet sein. Bestenfalls trägt euer Kind 

donnerstags eine Stoffhose. Alles Weitere kann dann bei Bedarf 

drübergezogen werden.  

 

❖ Zuckerfreier Vormittag/ freies Frühstück 

Der Zuckerfreie Vormittag sowie das freie Frühstück sind bei uns konzeptionell 

verankert. Wir bitten euch, dies zu berücksichtigen und auf das Mitbringen von 

zuckerhaltigen, süßen Nahrungsmitteln am Vormittag zu verzichten. Am Besten 

sind Brot und Obst oder frisches Gemüse (Weintrauben und Cocktailtomaten 

müssen geschnitten werden). Mit Getränken werden die Kinder von der Kita 

versorgt. Es gibt Wasser und Tee sowie 2x wöchentlich Milch. Die Kinder 

entscheiden morgens selbständig, wann sie frühstücken wollen. Freitags machen 

wir eine Ausnahme: Da frühstücken wir gemeinsam. 

 

❖ Mittagessen/ Nachmittags-Snack 

Das Angebot in der Kita ein Mittagessen einzunehmen, richtet sich nur an die 

Kinder, deren Buchungszeit bis 15.00 Uhr, bzw. 16.30 Uhr beträgt. Es besteht 

die Möglichkeit ein abwechslungsreiches, regionales warmes Essen beim 

Handwerkerhof Hilders zu bestellen. Bei Bedarf händigen wir euch gerne 

entsprechendes Infomaterial zur Registrierung und Online-Bestellung aus. 

Alternativ könnt ihr etwas kaltes zum Essen (+Nachtisch) von Zuhause 

mitbringen. Erwärmen dürfen wir aus hygienischen Gründen leider nichts. 

Bleibt euer Kind länger als 15.00 Uhr in der Einrichtung, denkt an einen 

Nachmittags-Snack (z.B. Obst, Riegel, Kuchen, Joghurt,...) 

 

Bitte packt alle Mahlzeiten in verschiedene Dosen und beschriftet diese mit 

Namen. Ebenso ist es für die Kinder einfacher, wenn die Mahlzeiten mit 1 

(Frühstück), 2 (Mittagessen) und 3 (Nachmittagssnack) beschriftet werden.  

 



❖ Kleidung  

Bitte kleidet euer Kind bequem und funktional (je nach Wetterlage). Besonders 

wichtig sind wetterfeste Schuhe und warme Kleidung bei Nässe und 

Kälte/Schnee.  

Packt im Sommer bitte immer einen Sonnenhut oder eine Kappe ein und denkt 

auch daran, euer Kind morgens vor der Kita einzucremen. Sonnencreme für 

nachmittags können wir in der Kita lagern. 

Matschhose und Gummistiefel werden das ganze Jahr über in der Kita gelagert, 

sodass wir jederzeit rausgehen können.  

Bitte achtet bei der Kleidung eurer Kinder darauf, dass sie keine Unfallgefahr 

verursachen (lange Schals, Kordeln, Schlaufen,..). 

Bei Bedarf könnt ihr am Garderobeplatz eures Kindes Wechselkleidung lagern. 

 

❖ Das braucht euer Kind für den Kindergarten 

Portfolio-Ordner (DIN A4, 2 Ringe) 

2€ für Folien  

1 große Packung Taschentücher  

Matschhose (im Winter: Schneehose) → bleibt in der Kita  

Gummistiefel (je nach Jahreszeit gefüttert oder ohne Futter) 

Hausschuhe  

Turnschläppchen (bleiben in der Kita) 

Ggf. Wickelsachen/ Wechselkleidung  

Täglich Rucksack mit Frühstück (donnerstags: +Trinkflasche & Sitzkissen) 

 

WICHTIG: 

Bitte denkt daran, ALLES mit dem Namen eures Kindes zu beschriften.  

 

 


