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Kindergarten ABC 
 

„Ein jeder Kindergarten sollte eine Stätte sein, in der die Kindheitskräfte der Menschheit mit 
Liebe empfangen und behütet werden. 
Die ersten Schritte in die Lebensaufgaben des Menschen sind folgenschwer für den ganzen 
Lebenslauf. 
Jedes Kind bringt ein Schicksal mit, aber auch das Vertrauen, sich am Vorbild des 
Erwachsenen nachahmend in dieser Welt zu orientieren. 
Möge der Waldorfkindergarten eine solche Stätte sein, in der Eltern und Erzieher in 
Harmonie zusammen tätig sind, im Dienste dieser großen Aufgabe.“ 

Dr. Helmut von Kügelgen (1917-1998) 

Wir freuen uns,  Sie und Ihr Kind in unserer Kindergartengemeinschaft und in unserer integrativen 

Waldorfkindertagesstätte zu begrüßen! Unsere Einrichtung lebt durch all die Menschen, die uns ihr Kind 

anvertrauen,  um es im Sinne der Waldorfpädagogik  zu erziehen. Um Ihnen den Weg in das 

Kindergartenleben zu erleichtern und Ihnen zu Helfen, sich bei uns zurechtfinden und sich wohlfühlen, 

haben wir ein paar Informationen zusammengestellt. 

 
 

Integrative  Waldorfkindertagesstätte 

„Neue Haus Sonne gGmbH“ 

Oben am Dorf 60 

66453 Gersheim / Walsheim 

Kindertagesstätte: 06843-80932 Büro: 06843-80915 

Fax 06843-80939 

www.haussonne.de 

info@haussonne.de 

ch.hierl-krebs@haussonne.de 

http://www.haussonne.de/
mailto:info@haussonne.de
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A 

Abschied und Ankunft 
 
Wir bitten Sie, Ihnen und Ihrem Kind zuliebe, die Bring-und Abholzeiten möglichst kurz zu gestalten. 
Verabschieden Sie sich erkennbar von Ihrem Kind durch, z.B. ein Küsschen, eine Umarmung und 
Blickkontakt, sodass Ihr Kind weiß, dass es sich in einer Abschiedssituation befindet. Um den 
Kindergartenvormittag nicht unnötig zu stören, bitten wir Sie, die Kinder möglichst bis 8.00 Uhr in die 
Einrichtung zu bringen. 
 
Abholen 
Wenn Sie ihr Kind in Empfang genommen haben und es fertig angekleidet ist, empfiehlt es sich, den 
Flur zügig zu verlassen und sich auf den Heimweg zu machen. Die Kinder freuen sich nach der Zeit im 
Kindergarten auf ihre Eltern und wollen von ihnen wahrgenommen und beachtet werden. Vermeiden sie 
daher längere Unterhaltungen, bei denen Sie ihr Kind nicht im Blick haben (siehe Aufsichtspflicht). 
 
Allergien 
 
Allergien auf Lebensmittel, Tiere, Insektenstiche usw. und allergische Erkrankungen wie z.B. Asthma 
bitte den Erzieherinnen schriftlich mitteilen. 
 
Abmeldung 
 
Sollte Ihr Kind die Einrichtung nicht besuchen können (z.B. Urlaub, Termine, Krankheit), können Sie uns 
bis 7.30 Uhr darüber in Kenntnis setzen. Bitte rufen Sie unter der Nummer 06843/80932 an. Die 
Abmeldungen von den Therapien bitte bei den entsprechenden Therapeuten so früh wie möglich 
vornehmen. Die Mittagessen können bis 7.30 Uhr unter der oben aufgeführten Nummer an -  oder 
abgemeldet werden. 
 
Aufnahme 
 
Was braucht das Kind, wenn es neu in unsere Kindertagesstätte kommt: 

 Das ärztliche Attest und den Impfnachweis  

 Regenkleidung, in der kalten Jahreszeit sollte diese gefüttert sein 

 Gummistiefel, in der kalten Jahreszeit auch diese bitte mit Futter 

 Wenn Schnee liegt, einen Schneeanzug (wasserdicht), Fausthandschuhe und Winterstiefel 

 Eurythmieschuhe 

 Hausschuhe, die passen, d.h. fest am Fuß sitzen, daher bitte keine Crocs  und Flip Flops  

 Kleidung zum Wechsel, d.h. je ein Unterhemd, eine Unterhose, bei einem Wickelkind kann das 
auch ein Body sein, ein paar Socken oder Strumpfhose, eine Hose, ein Shirt, ein Pullover. 
Diese Kleider bitte in einen schönen Stoffbeutel tun und an den Garderobenhaken Ihres Kindes 
aufhängen. Im Laufe der Zeit immer wieder kontrollieren, ob die Größe noch stimmt und die 
Kleider für die Jahreszeit angemessen sind. 

 Eine Mütze oder ein Sonnenhut je nach Jahreszeit 

 Wenn das Kind noch Windeln trägt, brauchen wir Windeln in der aktuellen Größe und 
Pflegeprodukte für den Windelbereich. 

 
Bitte alle persönlichen Gegenstände immer mit dem Namen des Kindes beschriften 
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Aufsichtspflicht 
 
Ihr Kind ist in der Einrichtung, sowie bei Ausflügen und Aktionen außerhalb des Geländes der 
Kindertagesstätte, Unfall – und Haftpflichtversichert. Die Aufsichtspflicht tritt von den Eltern an die 
Erzieherin über, sobald sie ihr Kind an eine Erzieherin übergeben haben. Solange Sie sich noch in der 
Einrichtung befinden (z.B. während der Eingewöhnungszeit) liegt die Aufsichtspflicht bei Ihnen und im 
Falle eines Unfalles haften Sie für ihr Kind. Bitte bedenken Sie auch, dass bei Festen und 
Veranstaltungen mit Eltern in unserer Einrichtung, die Aufsichtspflicht ebenfalls bei Ihnen, bzw. bei der 
Begleitperson des Kindes liegt.  
Bitte begleiten Sie Ihr Kind immer bis zur Eingangstür des Gruppenraumes und lassen es nicht alleine 
in den Kindergaren gehen.  
Unsere Aufsichtspflicht erlischt, wenn wir Ihnen das Kind übergeben. Wegen der unübersichtlichen 
Verkehrssituation bitten wir Sie, Ihr Kind beim Verlassen der Einrichtung an der Hand zu führen oder 
eng zu begleiten.  
Sollte das Kind von einer uns unbekannten Person abgeholt werden, so geben Sie uns zuvor darüber 
Bescheid.  
 
Aushänge und Elternabendprotokolle 
 
Bitte schauen Sie regelmäßig auf die Informationstafel. 
Wer einen Elternabend versäumt hat, sollte sobald als möglich das Protokoll davon lesen, um über 
aktuelle Beschlüsse und Maßnahmen informiert zu sein. 
 

B 
Begrüßung 
 
Um 8.00 Uhr treffen sich alle Kinder und Erzieher zur Morgen-Begrüßung. Bitte sorgen Sie dafür, dass 
auch Ihr Kind regelmäßig daran teilnehmen kann. 
 
Besucher/Gäste 
 
Kinder, die uns besuchen, haben keinen Versicherungsschutz durch die Einrichtung!! 
Bei der Bedarfsgruppe ist der Personalschlüssel reduziert, daher können keine Besuchskinder kommen. 
Es bedarf immer der Absprache mit der Leitung. 
 
Betreuungszeit 
 
Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7.30 bis 15.30 Uhr.  Die pädagogische Kernzeit 
findet von 7.30 bis 12.30 Uhr statt. Von 12.45 – 13.30  essen wir gemeinsam zu Mittag. Danach  
betreuen wir die Kinder bis 15.30 Uhr in unseren Räumen. Von 15.00 – 15.30 Uhr befinden wir uns 
auch gerne auf dem Freigelände oder im nahegelegenen Wald. 
Die Kinder sollen bis spätestens 8.00 Uhr eingetroffen sein. Für die Nachmittagsbetreuung müssen Sie 
Ihr Kind anmelden, dies ist zum Ende jedes Kindergartenjahres möglich. 
Mittwochs endet die Betreuungszeit um 14.00 Uhr, da sich das Team von 14.00 bis 16.00 zur 
wöchentlichen Konferenz trifft. Damit eine gute Qualität der pädagogischen Arbeit sicher gestellt ist, 
benötigt das Team diese Zeit dringend und bittet daher gerade an diesem Tag die Abholzeit 
einzuhalten. 
Damit eine pädagogische Arbeit wirksam werden kann, sollen die Kinder den Kindergarten regelmäßig 
besuchen. 
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Steht ein Fest bevor, schließt die Einrichtung am Tage davor um 14:00 Uhr. 
 
Bürozeiten 
 
Sie können unsere Leitung täglich außer mittwochs  in der Zeit von 14:00 bis 16:00 telefonisch unter 
06843-80915 erreichen. Sollten sie ein Anliegen oder Fragen haben, die einen größeren zeitlichen 
Rahmen beanspruchen, nehmen sie die Telefonsprechstunde am Montag in der Zeit von 14:00  bis 
16:00 in Anspruch. 
 
Bedarfsgruppen 
   
In den Schulferienzeiten an Fasching und Ostern, in den Herbst - und Sommerferien, bieten wir 
Bedarfsgruppen für Eltern an, die sonst keine Möglichkeit haben, in diesen Ferien Ihre Kinder 
anderweitig zu betreuen. 
Um die Personalisierung in diesen Bedarfsgruppen entsprechend vorplanen zu können, hängen wir 
Listen aus, in denen die Kinder, bis zu 8 Tage vor Beginn der Betreuung, eingetragen werden müssen. 
Kontinuität ist uns sehr wichtig, deshalb gilt die Teilnahme an der Bedarfsgruppe dann auch verbindlich. 
Die Öffnungszeiten und der gemeinsame Beginn um 8:00 Uhr gelten auch in der Bedarfsgruppe. 
Im Krankheitsfalle sind die Kinder auch in den Bedarfsgruppen abzumelden.  
 
Bindehautentzündung 
 
Bindehautentzündung  ist eine sehr ansteckende Erkrankung, bei der das Kind zu Hause bleiben muss 
oder unbedingt sofort abzuholen ist. Es darf die Einrichtung erst wieder besuchen, wenn die Symptome 
völlig verschwunden sind und dies durch ein ärztliches Attest bestätigt wird. 
 
Beitragsregelung 
 
Zur Deckung der Kosten in der Einrichtung erhebt der Träger Neue Haus Sonne gGmbH 
einen Elternbeitrag. Die Höhe richtet sich nach den Personalkosten, d.h. 25% ( ab August 2019 21%) 
der bezuschussungsfähigen  Personalkosten müssen durch den Elternbeitrag gedeckt werden. Die 
Elternbeiträge können alle Jahre den finanziellen Entwicklungen angepasst werden  
Aktuelle Sätze (Stand: August 2018) 
Regelbeitrag von: 156,40 € 
Ganztagsbeitrag von: 250,50 € 
Darüber hinaus gewährt der Saarpfalz-Kreis eine Geschwisterermäßigung, bei der die Beiträge wie folgt 
gestaffelt sind: 
Staffelung: 
1. Kind:   100%      Regelbeitrag                 156,50€ 
        Ganztagsbeitrag           250,40€ 
 
2. Kind:    75%       Regelbeitrag:   117,40€ 
       Ganztagsbeitrag: 187,80€ 
 
3. Kind:                  50% Regelbeitrag:    78,25€ 
  Ganztagsbeitrag:  125,20€ 
 
4. Kind: 25% Regelbeitrag:    39,10€ 
  Ganztagsbeitrag:   62,60€ 
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Wer erhält die Geschwisterermäßigung? 

Leibliche und adoptierte Geschwister in der Rangfolge der Geburten unter Berücksichtigung aller 
Geschwister bis 14 Jahre (einschließlich des Monats, in dem das Geschwisterkind 14 Jahre alt wird). Es 
spielt keine Rolle, ob die Geschwister gleichzeitig die gleiche, eine andere oder keine Einrichtung 
besuchen. 
Das älteste Kind unter 14 Jahren zählt als erstes Kind, die weitere Rangfolge erfolgt immer zum nächst 
jüngeren Kind. 
Auch bei Beitragsübernahme durch den Saarpfalz-Kreis ist eine Geschwisterermäßigung zu gewähren. 
Familie mit drei Kindern: Monika 3 Jahre, Peter 7 Jahre und Thomas 10 Jahre. Thomas ist Zählkind 1 
(erhält keine Ermäßigung), Peter Zählkind 2 (25% Ermäßigung) und Monika ist Zählkind 3 (50% 
Ermäßigung) 
Familie mit drei Kindern: Monika 3 Jahre, Peter 7 Jahre und Thomas 14 Jahre. Thomas fällt raus, Peter 
ist Zählkind 1 (erhält keine Ermäßigung) und Monika ist Zählkind 2 (25% Ermäßigung) 

 
Wer erhält keine Geschwisterermäßigung? 

 Pflegekinder - Beitrag wird im Rahmen der Hilfe zur Erziehung übernommen 

 Kinder im dritten Kindergartenjahr 
 

Wo wird die Geschwisterermäßigung gewährt? 

 Kinderkrippen 

 Kindergarten 

 Kindertagesstätten 

 Hort 

 Kooperationsmodell Jugendhilfe – Schule 
 

Nachweis: 

Eltern, die diese Geschwisterermäßigung beanspruchen, müssen gegenüber dem Träger einen 

Nachweis erbringen: 

 Die Eltern weisen dem Träger die Geschwisterrangfolge des Kindes nach. 

 Die Eltern erklären gegenüber dem Träger ihre Einwilligung zur Übermittlung der notwendigen 
Daten an das Jugendamt. Ein entsprechendes Formular wird dem Träger zur Verfügung 
gestellt. 

 Mögliche Nachweise: Kindergeldbescheinigung, Sorgerechtsregelung, Stammbuch, 
Haushaltsbescheinigung 

 Der Träger dokumentiert in seinen Unterlagen den Nachweis. 

 Bei unklaren Fällen erfolgt Rücksprache mit dem Jugendamt. 
 
Bildermappen 
 
Die gemalten Bilder der Kinder werden während der gesamten Kindergartenzeit gesammelt. Die Kinder  
bekommen dann als Abschiedsgeschenk von den Erzieherinnen eine liebevoll gebundene Bildermappe. 
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Blumen  
 
Es dürfen immer gerne Blumen und in der Erntezeit auch Obst und/oder Gemüse mitgebracht werden. 

 
 

D  

Dokumentation 
 
Grundlage der Elterngespräche sind systematische Beobachtungen der Erzieherinnen und deren 
fundierte Dokumentation. 
Der Blickwinkel wird wesentlich erweitert, wenn Eltern von ihren Beobachtungen, 
Sichtweisen und Deutungen aus ihrem Alltag berichten. So entwickelt sich im engen Bezug zur 
persönlichen Geschichte eines jeden Kindes eine Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten auf beiden 
Seiten. Eltern sind auf dem Hintergrund ihrer vielfältigen Erfahrungen in besonderer Weise Experten für 
die Situation ihres Kindes. Der Austausch von Erfahrungen und eine Verständigung über individuelle 
Ziele und Herangehensweisen sind wichtige Voraussetzungen für einen gelingenden 
Entwicklungsprozess und die Teilhabe am Alltagsleben in und außerhalb der Kindertagesstätte. 
 
Datenschutz 
 
Alle Angaben der Eltern über ihr Kind bzw. die Familie werden vertraulich behandelt und nicht ohne 
Rücksprache mit den Eltern an Dritte weiter gegeben.  
Die Entwicklungsgespräche, die wir dokumentieren, die Unterlagen zur Anamnese, die Arztberichte und 
die Entwicklungsberichte vernichten wir am Ende der Kindergartenzeit oder in dem dafür 
vorgeschriebenen Zeitraum. Für Gespräche mit Ärzten und Kooperationslehrer, holen wir eine 
Einverständniserklärung der Eltern ein. 
Zur Umsetzung der DSGVO erhalten Sie vor der Aufnahme eine umfassende Information mit einer 
Einwilligungserklärung, die unbedingt zeitnah an uns ausgefüllt zurückgeht. 
 
Durchfall und /oder Erbrechen 

Leidet Ihr Kind, oder ein anderes Familienmitglied (Bruder, Schwester, Vater, Mutter/ in der 

Kinderwohnheimgruppe ein anderes Mitglied) an einer bakteriell oder durch einen Virus 

verursachten Durchfallerkrankung und /oder Erbrechen, darf Ihr Kind die Einrichtung für die darauf 

folgenden 48 Stunden nicht besuchen. Beispiel: Erkrankt das Kind an einem Montag, kann es erst 

wieder am Donnerstag in die Kindertagesstätte kommen, sofern es keine weiteren Krankheitssymptome 

mehr zeigt. Durchfallerkrankungen mit Erbrechen müssen immer mitgeteilt werden, da sie meldepflichtig 

und hoch ansteckend für die restlichen Kinder und Mitarbeiter sind. 
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E  

Eingewöhnung  

Die Eingewöhnung wird individuell den Bedürfnissen der Kinder angepasst und beim Aufnahme – und 

Kennlerngespräch ausführlich mit den Eltern besprochen. Es ist uns sehr wichtig, eine gute Bindung zu 

dem Kind aufzubauen. Entscheidend für das Sich – von – den – Eltern – trennen – können, ist das 

Vertrauen der Eltern in unsere Einrichtung und das Fachpersonal. 

Wir laden vor der Aufnahme die Erziehungsberechtigten und das Kind zu einem Vorgespräch ein. Dabei 
informieren wir uns umfassend über die bis dahin stattgefundene Entwicklung und machen eine 
ausführliche Anamnese, in der die Eltern ein umfassendes Bild von ihrem Kinde schildern können. Eine 
pädagogische Fachkraft, in der Regel der/die Bezugserzieher, widmet sich in dieser Zeit dem Kinde, 
spielt, malt, knetet, usw. mit ihm, um sich einen Überblick über den Entwicklungstand, seine Vorlieben 
und Abneigungen zu verschaffen. Das Kind und sein Bezugserzieher nehmen so erste Kontakte zu 
einander auf und knüpfen eine zarte Bindung, die das Ankommen in der Kindergruppe und die 
Trennung von den Eltern erleichtert. Zusammen mit den Informationen von den Erziehungsberechtigten 
ergibt sich ein erstes Bild vom Kinde, das dem pädagogischen Fachpersonal hilft, dem Kinde in der 
Trennungsphase Halt und Trost zu geben. 
Während der Eingewöhnung steht der Aufbau einer guten und sicheren Bindung des Bezugserziehers 
zum Kinde im Vordergrund. Dabei gehen wir behutsam vor. Die Ablösung von dem Elternteil, der das 
Kind in der Eingewöhnungsphase begleitet, kann aber nur gelingen, wenn dieser auch bereit ist, sich 
vom Kinde zu lösen und die Verantwortung vertrauensvoll an das pädagogische Fachpersonal zu 
übergeben. Es hat sich bewährt, wenn das Elternteil selbst auch aktiv tätig ist, z.B. sich selbst etwas 
zum Handarbeiten mitbringt oder Aufgaben übernimmt, wie Namenschilder anfertigen, Materialien für 
Feste vorbereiten usw. Während der Eingewöhnungszeit wird die Dauer des Aufenthaltes in der 
Einrichtung sukzessiv erweitert. Wir beginnen in der Regel mit der Zeitspanne 8:00 Uhr bis 10:30 Uhr. 
Die nächsten Stufen sind: 8:00 Uhr bis 11:15,  dann 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und schließlich 8:00 Uhr bis 
12:30 Uhr. Es hat sich bewährt, wenn bei dreijährigen Kindern die Ganztagsbetreuung frühestens nach 
einem Jahr in Anspruch genommen wird. Natürlich erfolgt all dies in Absprache mit den Eltern und kann 
den Bedürfnissen entsprechend modifiziert werden. Die Eingewöhnungszeit kann 1 – 4 Wochen in 
Anspruch nehmen. Bitte beachten Sie, dass es während der Eingewöhnungszeit und in der Anfangszeit 
zu häufigen Erkrankungen kommen kann, wodurch sich auf Grund von Unterbrechungen die 
Eingewöhnungszeit verlängern könnte. 
 
Elternabende 

Sie bringen die Themen der Waldorfpädagogik in Theorie und Praxis den Eltern näher und geben 

Gelegenheit, sich über pädagogische Themen und das aktuelle Geschehen in der Gruppe 

auszutauschen. Auch für Fragen und zum Erfahrungsaustausch der Eltern untereinander ist bei diesen 

Zusammentreffen Raum und Zeit.  

Für das Gelingen einer guten Erziehungspartnerschaft wird die Teilnahme der Eltern an unseren 

Elternabenden als selbstverständlich vorausgesetzt.  

Die Termine werden immer zu Beginn des Kindergartenjahres im Rahmen der Terminliste bekannt 

gegeben. Die Eltern können sich gerne bei der Auswahl der Themen beteiligen. 
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Elterngespräche 

Nach Absprache sind jederzeit Gespräche möglich, um akute Fragen oder Probleme zu klären.  
Im Laufe der Betreuung Ihres Kindes in unserer Einrichtung führen wir folgende Gespräche mit den 
Erziehungsberechtigten: 

 Aufnahmegespräch: Es dient dazu, das Kind, bevor es aufgenommen wird, kennen zu lernen 

und ihm später die Ablösung von den Eltern zu erleichtern. Die Bezugserzieherin nimmt bei 

diesem Gespräch den ersten Kontakt zum Kind auf, um so schon vor der Eingewöhnungszeit 

eine Bindung aufzubauen. Dies macht es Ihrem Kind leichter, sich von Ihnen abzulösen. 

 Entwicklungsgespräch: Jährlich laden wir Sie zu einem strukturierten Gespräch ein, in dem 

wir uns gemeinsam die Entwicklung Ihres Kindes genau anschauen, um, wenn nötig, frühzeitige 

Fördermaßnahmen einzuleiten. Wir arbeiten mit standardisierten Fragebögen, die für jedes 

Lebensalter entsprechend entwickelt wurden. Das Gespräch dient natürlich auch dem 

Austausch der jeweiligen Sichtweisen und Wahrnehmungen zu den Entwicklungsschritten, 

Stärken und Interessen des Kindes. Auch Wünsche, Erwartungen und Besonderheiten der 

Kinder kommen dabei zur Sprache. Bei den Kindern mit Assistenzbedarf nehmen in der Regel 

auch die Therapeuten, die mit dem Kind arbeiten, an den Entwicklungsgesprächen teil. Sollten 

Sie außerhalb dieser Gespräche Anliegen haben, dann sprechen Sie uns bitte jederzeit an. 

 Zusätzlich vereinbarte Gespräche: Sie sind wichtig, um das Kind in Krisen gut zu begleiten, 

zu unterstützen und zu fördern. Also sprechen sie uns bei Fragen und / oder Problemen an. Wir 

sind auch telefonisch und per Email erreichbar. Sie können auch gerne die 

Telefonsprechstunde montags zwischen 14.00 und 16.00  Uhr nutzen. 

 Tür – und Angelgespräche: Beim Bringen und Abholen der Kinder gibt es immer die 

Möglichkeit,  für Sie oder Ihr Kind Wichtiges anzusprechen. Sie sollten diese Zeit auch immer 

nutzen, um uns über besondere Vorkommnisse und Einschränkungen in der Verfassung ihres 

Kindes zu informieren. 

Elternvertretung 

Unser Kindergarten lebt von der aktiven Mitarbeit der Eltern. Eine Möglichkeit zur Mitgestaltung ist die 
Elternvertretung. Dazu findet alle zwei Jahre eine Wahl auf dem ersten Elternabend im neuen 
Kindergartenjahr statt. Aufgabe der Elternvertretung ist die Vermittlung und Informationsweitergabe an 
Eltern und zwischen Eltern und dem Fachpersonal der Kindertagesstätte. Darüber hinaus fördert und 
unterstützt die Elternvertretung die vertrauensvolle Zusammenarbeit der Eltern mit den Erzieherinnen 
und dem Träger der Einrichtung zum Wohle der Kinder. Er wird zu allen wichtigen Fragen und 
Entscheidungen, die sich auf die Kinder, die Eltern und auf die Einrichtung unmittelbar auswirken, 
informiert und gehört. Einen bindenden Charakter hat das Votum der Elternvertretung nicht. Es gibt zwei 
Elternvertreter, die für die Dauer von zwei Jahren von den Eltern gewählt werden. Wenn Sie „der Schuh 
drückt“, dann können Sie sie gerne ansprechen. Aber auch das Fachpersonal hat immer ein offenes 
Ohr für Ihre Anliegen.  
Zu den Aufgaben der Elternvertreter gehören: 

 Vermittler zwischen Eltern und Kindertagesstätte 

 Unterstützung bei der Planung und Organisation von Festen und Veranstaltungen 

 Mithilfe bei der Gestaltung von Elternveranstaltungen, z.B. Ausflügen 

 Unterstützung und Beratung bei der Planung und Durchführung von Neugestaltungen innerhalb 

der Kindertagesstätte  
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Erkältungskrankheiten 

Bei fiebrigen Erkältungskrankheiten bringen Sie Ihr Kind bitte erst nach ärztlicher Rücksprache in die 

Einrichtung. Grundsätzlich ist es angeraten, das Kind lieber noch einen Tag länger zur Genesung zu 

Hause zu betreuen, da die Belastungen eines Kindergartentages für ein nicht vollkommen genesenes 

Kind zu hoch sind. 

Bitte Erkrankungen immer in der Kinderbetreuungseinrichtung melden! 

Erreichbarkeit der Eltern/Sorgeberechtigten 

Bitte teilen Sie uns immer mit, wenn sich eine der von Ihnen angegebenen Telefonnummern ändert. 
Wenn Sie einmal nicht telefonisch erreichbar sind geben sie bitte immer einen Menschen Ihres 
Vertrauens am, damit im Ernstfall jemand erreichbar ist. 
 
Erziehungspartnerschaft/Partizipation Elternhaus – Kindertagesstätte  

Für den Aufbau einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft und zur Gewährleistung der Partizipation 

ist der regelmäßige Austausch ein bedeutender Baustein. Dazu dienen die regelmäßigen 

Elternabende, Tür- und Angelgespräche, Entwicklungsgespräche und die gemeinsamen Feste. 
Für das Gelingen einer guten Erziehungspartnerschaft und die aktive Mitgestaltung ist die Teilnahme an 
allen Veranstaltungen der Kindertagesstätte dringend erforderlich.  
Sie, liebe Eltern, sind auf Grund der vielfältigen gemeinsamen Erfahrungen mit Ihrem Kind 
Experte für seine Anliegen und seine Situation, dies ist bei der Begleitung der Entwicklung des 
Kindes in der Kindertagesstätte, und der Verständigung über gemeinsame Ziele von großer 
Bedeutung. Die positive Entwicklung Ihres Kindes hängt in hohem Maße davon ab, wie 
vertrauensvoll diese Partnerschaft zwischen Elternhaus und Einrichtung gelingen kann. 
Im gemeinsamen Bemühen um die gesunde Entwicklung der Kinder ist es uns ein Anliegen, Sie, liebe 
Eltern, auch in die Arbeit der Kindertagesstätte mit einzubeziehen. Wir streben eine für das Kind 
förderliche Beziehung an, die von Vertrauen und gegenseitiger Achtung geprägt ist. 
 
Eurythmie 

Zur wöchentlich am Dienstag von 8:10 bis 8:40 Uhr stattfindenden Kindergarteneurythmie benötigt Ihr 
Kind Gymnastik – oder Eurythmieschuhe. Eine ausgebildete Eurythmistin leitet die Einheit, die im 
Gruppenraum stattfind. Für die Eurythmieschuhe gibt es neben der Eingangstür Fächer. Am 
Dienstagmorgen ziehen die Kinder immer gleich die Eurythmieschuhe an. Bei der Eurythmie tragen alle 
Kinder Eurythmiekleider. 
 

F  

Ferien 

Kinder brauchen Ferien und Erholungsphasen, genauso wie Erwachsene. Deswegen hat die 
Kindertagesstätte immer wieder Schließzeiten, die in den Schulferien liegen. In der Regel gibt es für 
Kinder, die keine Betreuung haben, Bedarfsgruppen, für die man sich vorab in eine Liste einträgt. Bei 
der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung wird bei den Eltern der Bedarf erfragt. An 30 Tagen im Jahr 
ist die Einrichtung geschlossen. Zusätzlich können noch bis zu 5 Tage für Fortbildungen hinzukommen. 
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Feste 
 
Feste feiern mit Kindern bedeutet zunächst eine gute Vorbereitung der Erwachsenen, die sich mit dem 
Sinn und der Bedeutung des Festes auseinandersetzen und dann eine für das Kind Sinn – volle 
Umsetzung zu gestalten. Alle Sinne des Kindes sollen angesprochen werden: Bewegung, Tätig sein, 
Singen. Alles hat symbolischen Charakter und wird ins Bildhafte umgesetzt. Die Freude trägt die 
Stimmung. Ein schön gedeckter Tisch und ein festliches Essen mit besonderen Speisen gehören dazu! 
Geburtstagsfest 
Geburtstage sind ein ganz besonderes Ereignis in unserem Kindergarten. Das Geburtstagskind wird am 
Morgen mit einem Lied begrüßt. Der Tisch wird festlich geschmückt, Kerzen entsprechend des 
Lebensalters angezündet und alle Kinder malen ein Bild für das Geburtstagsbuch. Wir singen ganz 
speziell für das Geburtstagskind, das auf seinem besonderen Geburtstagsstuhl im Kreise sitzt. Es hat 
seine Geburtstagskrone auf dem Kopf und darunter ein Seidentuch – ein wichtiger Moment. Eine für 
jedes Kind individuell gestaltete Geburtstagsgeschichte, das Betrachten des Geburtstagsbuches und 
das  Öffnen des Geschenkes am Geburtstagstisch runden den Geburtstagsmorgen ab. Das 
Geburtstagskind darf sich ein besonderes Essen zum Frühstück wünschen, das wir zusammen 
vorbereiten. Beim gemeinsamen Frühstück leuchtet das Lebenslicht und wir sprechen einen 
Geburtstagsspruch. Am Ende des Vormittages darf das Geburtstagskind sich ein Kreisspiel wünschen, 
das wir dann alle gemeinsam mit ihm spielen. – Ein ganz besonderer Tag, an dem das Geburtstagskind 
ganz im Mittelpunkt steht. 
Erntedankfest/Michaeli 
Das Kindergartenjahr beginnt im Herbst mit dem Erntereigen und dem Erntedankfest. Michaeli ist am 
29. September und liegt inmitten der Zeit, in der von einem auf den anderen Tag alles braun, welk und 
vergangen ist. Wir ziehen mit unseren gebastelten Drachen auf die Wiese und erleben Wind und 
Wetter. Zum Abschluss findet eine kleine Feierstunde statt. St Michael eröffnet den Reigen der drei 
Heiligen, die den Menschen helfen, sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. Dabei steht der 
Erzengel Michael für ein geläutetes Denken, d.h. ein vom Fühlen belehrtes Denken und spricht die 
Willenskräfte an, mit denen es ihm erst möglich wird, Bewusstsein und Erkenntnis in das Denken zu 
lenken. 

Werden die Tage kurz, werden die Herzen weit 
Über dem Herbste steht leuchtend St Michael 

St Michael Herr der Zeit 
Du gibst wahres Brot und ein neues Kleid 

Laternenfest 
Das erste Licht, noch ganz verhüllt, zünden wir in unserer selbst gebastelten Laterne an und tragen es 
singend, behutsam und mit Andacht durch den dunklen Wald. Zum Abschluss entzünden wir ein 
Schwedenfeuer auf unserer Reigenwiese, erleben im großen Kreise all die Laternen von Kinderhand 
getragen und geschützt, stärken uns mit den selbstgebackenen „Martinsmännlein“ und tragen dann 
unsere von der Laterne geschützte Flamme nach Hause.  
An diesem Fest begegnen wir dem zweitenHeiligen, St Martin, er will uns aufmerksam machen, auf die 
Wichtigkeit der Nächstenliebe und Barmherzigkeit! Er spricht den Menschen in seinem Fühlen an. 

Nun hüllt mit Nebelschleiern der stille Herbst uns ein 
Wir zünden an die Lichter zu halten gute Wacht 

Tragt Euer Licht im Herzen 
Durch dunkle Winternacht 
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Adventsgärtlein 
Mit dem Adventsgärtlein begehen wir den ersten Advent. Jedes Kind entzündet sein Apfel - Lichtlein am 
großen Christus - Licht in der Mitte und trägt es nach Hause. Das ist jedes Jahr ein ergreifendes Fest 
für Eltern und Kinder gleichermaßen. 

In der dunklen Nacht, ist ein Stern erwacht, 
leuchte hell am Himmelszelt, 

schenkt sein Licht der ganzen Welt! 
Da hat ein Stern dies Licht gebracht, 

lass meins mich dran entzünden, 
damit in dunkler Erdennacht, 

das Christkind uns kann finden! 
Nikolausfest 
Der Nikolaus der dritte Heilige, kommt an „seinem“ Tag zu Besuch in den Kindergarten. Das 
Nikolausfest knüpft an die 
historische Gestalt des Nikolaus an, der im 4. Jahrhundert gelebt hat. Er wird geschildert als ein 
Mensch, der Liebe und Güte ausstrahlte und Opferbereitschaft vorlebte. Der Nikolaus ist der Vorbote 
des Christkindes, er soll keine Moralgestalt oder gar ein Erziehungsmittel sein. Das würde seinen 
Charakter gänzlich verfälschen. 
Er nimmt wahr, aber er beurteilt nicht im Negativen, sondern äußert seine Freude über Positives. Er 
wendet sich an den guten Willen im Kind, ohne zu moralisieren. 

St Nikolaus der Gute, er kommt mit Sack und Pack 
Mit Tannenreiß und Rute, vom Berg ins Tal hinab 

Er pfeift den lieben Rehen, die kommen schnell herbei 
Er füttert sie mit Schlehen, Kastanien und Heu. 

Er schenkt der müden Quelle ein Eiskristallen Haus 
Da ruht die wilde Welle den Winter über aus 

Er schenkt den lieben Bäumen ein silbernes Geschmeid 
Nun stehn sie da und träumen in ihrem Raureifkleid 
St. Nikolaus der Gute er kommt mit Sack und Pack 
Mit Tannenreiß und Rute, vom Berg ins Tal hinab 

 
Weihnachten 
Die Zeit bis Weihnachten ist geprägt von Bienenwachsduft beim Kerzenziehen am Morgen, Plätzchen 
backen, dem Kripplein erschaffen, Weihnachtslieder-Singen und dem Weihnachtsspiel. An dem am 
vorletzten Tag vor den Ferien besuchen uns dann die Eltern, der Sternenkinder, und dürfen das 
Krippenspiel miterleben. Die Tage bis zu unserem Fest im Kindergarten sind erfüllt von 
Schaffensfreude, Erwartung Staunen und Lauschen. Am letzten Tag vor den Ferien gehen die Kinder 
mit einem reichen Schatz von selbstgestalteten Geschenken und Erlebnissen im Herzen nach Hause 
und sind voller Vorfreude auf das Weinhnachtgeschehen und das Fest. 

Fröhliche Weihnacht überall!" 
tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 
Weihnachtsduft in jedem Raum! 
"Fröhliche Weihnacht überall!" 

tönet durch die Lüfte froher Schall. 
Darum alle stimmet ein in den Jubelton, 

denn es kommt das Licht der Welt 
von des Vaters Sohn. 

"Fröhliche Weihnacht überall!"... 
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Dreikönigsfest 
Wenn die Kinder nach Weihnachten wieder in den Kindergarten kommen, leben in ihnen noch die 
Krippenspiele der Adventszeit und das Erleben des Weinhnachtgeschehen zu Hause. Im Kindergarten, 
hat sich einiges verändert. Auf dem Jahreszeitentisch befindet sich jetzt die Krippe mit der Anbetung der 
Könige und das neue Jahr wird mit dem Dreikönigsfest eingeläutet, das am 6. Januar gefeiert wird.     
Bis Maria Lichtmess am 2. Februar begleiten uns die 3 König auch in dem Dreikönigsspiel.  Die Könige, 
die dem Stern gefolgt waren, sind, wie es das Matthäus-Evangelium berichtet, zu dem Haus gelangt, 
darin sie das Kind finden. Sie gehen hinein in den Stall und bringen dem Kind, dem großen König, den 
sie in ihm erkennen, ihre kostbaren Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das Licht der länger 
werdenden Tage symbolisiert somit Christus. 

Was leuchtet so helle in mitten der Nacht, 
der Melchior hat Gold für das Kindlein gebracht, 
Was wolket so silbern, was wieget und schwingt 

Baltasar der Alte den Weiherauch bringt 
Was duftet so herb und dringt heilsam ins Blut? 

Der Kaspar schenkt Myrre die duftet so gut 
Gold, Weihrauch und Myrre 

 Herz, Wille und Sinn  
O, Kindelein Gottes nimm’s gnadenvoll hin 

Fastnacht  
Das ausgelassene Treiben vor Beginn der Fastenzeit gehört in die Welt der Erwachsenen und ist kein 
Anliegen der Kinder im Vorschulalter. Sie benötigen kein besonderes Fest, um in andere Rollen zu 
schlüpfen. Sie tun dies täglich und verwandeln sich dabei entsprechend dem, was in ihrer Phantasie 
lebt,  immer wieder neu. In der Faschingszeit versuchen wir daher, das was im Umfeld der Kinder lebt, 
aufzugreifen und das Fest in einer für das Vorschulkind angemessener Form zu gestalten. Wir feiern an 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Zuerst unter dem Motto Tiere, danach sind wir Handwerker. Am 
zweiten Tag sind Sie, liebe Eltern, ab 10:30 dann unsere Gäste und wir feiern bis 12:30 Uhr gemeinsam 
weiter. 
 
Osterfest 
In der Zeit, in der die Lebenssäfte der Natur kräftig zu steigen beginnen und scheinbar aus dem Nichts 
blaue, gelbe und rote Blümchen aus der Erde wachsen, die kahlen Bäume plötzlich über Nacht grüne 
Spitzen zeigen und die Tage morgens endlich wieder heller werden, da feiern wir das Osterfest. Der 
einziehende Frühling, das Ei, der Hase, der immergrüne Buchs, das Backen, das Suchen und Finden 
und vor allem die Freude und das Staunen an all dem Wiedererwachenden, an den Blümchen, die im 
Garten sprießen, den Vögeln und der wärmenden Sonne – das sind die Bilder, die wir den kleinen 
Kindern von Ostern vermitteln können. Den Prozess des Sterbens und der Auferstehung erleben die 
Kinder auf der sinnlichen Ebene durch das Einsähen der am Erntedankfest geschenkten Getreidekörner 
in eine Tonschale. Jedes Kind pflegt sein „Gärtchen“ und aus den scheinbar toten Körnern sprießt 
schon bald ein Keim, der wächst und wächst. So entsteht ein lebendiges Osternest, das am letzten Tag 
vor den Ferien mit nach Hause geht. Wenn der Wachstumsprozess weiter unterstützt wird, so werden 
sich Ähren bilden, die wieder Getreidekörner enthalten und der Kreis von „Stirb und Werde“ schließt 
sich. Das entstandene Stroh kann dann das wärmende Bettchen für das Christkind sein. Auf diesem 
Weg erlangen die Kinder ein intuitives Verstehen der Geschehnisse um Ostern – über die Sinne 
ergriffen und tief verankert als ewige Seelenfähigkeit. 

O, goldene Ostersonne 
Im Nebel noch verborgen, 

Nach langer kalter Winternacht 
Bring uns den hellen Morgen 



 
13 

 

 
Das Veilchen, das will sich verstecken, 
Es sucht sich die heimlichsten Ecken, 
das muschligste Plätzchen im Gras 

dort findet es Morgens der Has 
der schnuppert und schnobert ein Weilchen 
und sagt: „grüß dich Gott, liebes Veilchen 

 
Pfingstfest 
Pfingsten, das ist das Fest, an dem die Gemeinschaft und das intuitive Verstehen der Anderen, die 
Empathie die zentrale spirituelle Ebene bilden.  
Zu unserem Pfingstfest im Kindergarten erhält jedes Kind einen frischen grünen Zweig mit gelben und 
weißen Bändern daran und einem weißen Vögelchen. Das Vögelchen als das Bild der Seele, die sich 
aufschwingt zum Himmel, ein Symbol des Weit-Werdens und Sich-Öffnens. Wir wollen Gemeinschaft 
erlebbar machen:  

 Im gehen eines gemeinsamen Weges – Wanderung  

 Dem gemeinsamen Frühstück – das von uns zuvor gebackene „Pfingstrosenbrot“; eine große 
Blüte, von der jeder seinen Teil erhält. 

 Kreisspiele wie „Wir wollen den Kranz binden“, – die uns als Gruppe zusammenführen 

 Feierstunde zum festlichen Abschluss, bei der wir für die Menschen oder Tiere, die uns wichtig 
sind eine Kerze entzünden. Dabei sprechen wir den kleinen Spruch: „Ich zünde mir ein 
Lichtlein an, damit es helle leuchten kann. Ich will ein Weilchen mich bedenken, und mein Licht 
….. schenken“. So werden Wesen und Menschen, auch wenn sie nicht anwesend sind ein Teil 
unserer Gemeinschaft. Indem wir an sie in dieser besonderen Weise denken, kann sich eine 
empathische Geste entwickeln.  

Ei, mein Vögelein, schwingst die Flügelein, 
bringst dem Kinde Sonnenschein 

Ei, mein liebes Vögelein. 
 

Johanni 
An Johanni, dem 24. Juni, gedenken wir des Geburtstages Johannes des Täufers und feiern wir die 
Sommersonnenwende mit einem Ausflug in die vom Sommer geprägte Natur, Liedern und Spielen.  
Das Johannifest steht einerseits für den Wendepunkt des Menschheitsgeschehens, andererseits aber 
auch als Umkehrpunkt der jahreszeitlichen Entwicklung in der Natur. Denn nach der Sommer-
Sonnenwende bzw. nach Johanni werden die Tage wieder kürzer, das Sonnenlicht nimmt ab und die 
Hauptwachstumszeit geht zu Ende. Die Sommersonnenwärme ballt sich im Reifen der Früchte. 

Lachend, Lachend, Lachend, Lachend  
kommt der Sommer über das Feld,  
über das Feld kommt er lachend,  
ha-ha-ha, lachend über das Feld 

Sommerfest 
Den Abschluss und Höhepunkt des Kindergartenjahres bildet das Sommerfest, an dem wir ein Singspiel 
aufführen. Es gibt Spiele mit Eltern und Kindern, eine lange Tafel mit vielen Köstlichkeiten, die die Eltern 
bereitstellen und in fröhlicher Runde verabschieden wir uns für dieses Kindergartenjahr voneinander. 

Trarira, der Sommer, der ist da. 
Wir wollen in den Garten 

Und woll'n des Sommers warten. 
Ja ja ja, der Sommer, der ist da. 
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Trarira, der Sommer, der ist da. 
Wir wollen an die Hecken 

Und woll'n den Sommer wecken. 
Ja ja ja, der Sommer, der ist da. 
Trarira, der Sommer, der ist da. 

Der Sommer hat gewonnen, 
Der Winter hat verloren. 

Ja ja ja, der Sommer, der ist da 
 
Abschiedsfest der Vorschulkinder 
Die „Großen“, die im Herbst eingeschult werden, haben mit ihren Eltern ihr eigenes Abschiedsfest, an 
dem sie all ihre gearbeiteten Dinge wie Stehpuppen, Schloss, Kartenständer mit nach Hause nehmen 
dürfen. In einem Singspiel zeigen sie, wie „groß“ sie in ihrer Kindergartenzeit geworden sind. Und in 
einer kurzen Ansprache würdigen wir ein jedes Kind in besonderer Weise und geben ihm so ein 
persönliches Bild mit auf den neuen Weg. 
 

Fieber 

Grundsätzlich gilt: Das Kind soll 24 Std fieberfrei sein, bevor es wieder in die Einrichtung 

gebracht wird. 

Bei fiebrigen Erkältungskrankheiten bringen Sie Ihr Kind bitte erst nach ärztlicher Rücksprache wieder in 

die Einrichtung.  

Bitte Erkrankungen immer in der Kinderbetreuungseinrichtung melden! 

Filmen und Fotografieren 

Bitte bedenken Sie, dass jeder Mensch das Recht am eigenen Bild hat.  

Bei Vorführungen der Kinder bitten wir darum, mit uns abzuklären, ob es möglich ist zu filmen, oder ob 

es die Kinder zu sehr stört. Wir möchten so auch vermeiden, dass jeder eine Kamera benutzt, wenn 

doch eine ausreicht, und der Filmemacher, bzw. Fotograf den anderen die Bilder zur Verfügung stellt. 

Frühstück und Frühstücksgeld 

Jeden Morgen bereiten wir mit den Kindern ein gesundes Frühstück zu. Zusätzlich gibt es noch 

Rohkost, Tees, Säfte und Wasser. Dafür erheben wir einen monatlichen Unkostenbeitrag, der per SEPA 

Lastschriftverfahren eingezogen wird. 

G  

Garderobe 

Bitte kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen: 
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 Beutel mit Wechselkleidern 

 Schuhwerk  

 Regenkleidung 

 Körbchen für die Hausschuhe 

 Den „Roten Faden“, die Post an der Wäscheklammer 

Am letzten Kindergartentag vor den Schließzeiten sollen alle persönlichen Gegenstände und Kleider mit 

nach Hause genommen werden, da die Garderobe grundgereinigt wird. 

Geburtstag 

Siehe unter Feste 

Gesundheit 

Bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind einmal nicht in die Einrichtung kommen kann. 

Ist Ihr Kind an einer Kinderkrankheit oder einer andeern ansteckenden Krankheit erkrankt, dann geben 

Sie uns sofort Bescheid. Beim Vorliegen einer ansteckenden Krankheit, bzw. den Kinderkrankheiten, 

benötigen Sie ein Attest, welches belegt, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht, damit Ihr Kind 

die Gemeinschaftseinrichtung wieder besuchen darf. Einzelheiten und genauere Informationen dazu 

können Sie dem Merkblatt zum Infektionsschutz des Gesundheitsamtes entnehmen. Bitte denken Sie 

daran, dass Erkrankungen wie z.B. Röteln und Ringelröteln für Schwangere sehr gefährlich sind und 

Keuchhusten bei Säuglingen eine lebensbedrohliche Erkrankung ist. 

H  

Hausschuhe 

Bitte bringen Sie für Ihr Kind feste und geschlossene Hausschuhe mit. Diese sollen passen, das heißt 

fest am Fuß sitzen und mit dem Namen versehen sein. Die Kinder rennen, klettern und hüpfen sehr 

ausgiebig, deshalb ist es uns wichtig, dass sie sicher auf den Füßen gehen und stehen. Die 

Hausschuhe sollen regelmäßig auf ihre Passform von Ihnen überprüft und auch gewaschen werden. Sie 

haben ihren Platz im Körbchen auf der Garderobe. Die Straßenschuhe stehen unter dem Bänkchen.  

I  

Impfung 

Wir sind gegenüber dem Landesjugendamt verpflichtet, von jedem aufgenommenen Kind einen 

Impfnachweis zu führen. Daher müssen Sie entweder eine Kopie des Impfpasses oder eine 

entsprechend ärztliche Bescheinigung, aus der hervorgeht gegen welche Erkrankungen das Kind 

geimpft ist, vor der Aufnahme in die Kindertagesstätte vorlegen.  
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K  

Kinderkrankheiten/Krankheiten 

Dem Merkblatt für Infektionsschutz können Sie entnehmen, wie lange Ihr Kind bei welcher Erkrankung 

zu Hause bleiben muss. Wenn Sie sich unsicher sind können Sie auch bei dem zuständigen 

Gesundheitsamt  ( Saarpfalzkreis  06841/104 83 75) nachfragen oder auf der Internetseite nachlesen 

https://www.saarpfalz-

kreis.de/dokumente/Tabelle_ansteckende_Erkrankungen_Uebersicht_Wiederzulassung_2018.pdf 

Grundsätzlich gilt: Kranke Kinder gehöhren in Ihr Bett und zu Ihrer Bezugsperson, die für sie 

entsprechend sorgen kann und nicht in die Kindertagesstätte. 

Wir wissen und haben Verständnis dafür, dass es für Sie nicht immer einfach ist, die Betretung Ihre 

Kindes im Krankheitsfall zu regeln. Aber unser Aufgabe ist es die Kinder in der Einrichtung und das 

Personal vor Erkrankungen und Ansteckung zu schützen und so für das Wohl aller zu sorgen. Um die 

Qualität der pädagogischen Arbeit zu erhalten, ist uns die Gesundheit unseres Teams sehr wichtig.  

Bitte gönnen Sie Ihrem Kind eine ausreichende Erholungszeit bei Krankheit, um Neuerkarnkung oder 

Verschlimmerung vorzubeugen.  

Entwickelt Ihr Kind während des Besuches der Einrichtung Fieber, Durchfall, Bindehautentzündung oder 

eine sonstige Erkrankung oder Verletzung, informieren wir Sie rechtzeitig per Telefon und fordern Sie 

auf, Ihr Kind abzuholen. Damit Ihr Kind wieder die Einrichtung besuchen darf, benötigt es bei einigen 

Erkrankungen  ein ärztliches Attest (siehe Merkblatt zum Infektionsschutz). 

Alle Krankheiten bitte immer in der Einrichtung melden!  

Kinderschutz und Beschwerdemanagement  

Der Themenbereich Kinderschutz wird von einer Kollegin verantwortlich betreut, sie sorgt u.a. dafür, 

dass Themen zum Kinderschutz im Kollegium regelmäßig besprochen werden und dass Fortbildungen 

und Informationen wahrgenommen werden. Für weitere Beratungen können externe Berater oder die 

Kinderschutzfachkräfte (insofern erfahrene Fachkräfte) anderer Träger oder des Jugendamtes hinzu 

gezogen werden. 

In den Waldorf-Kindertageseinrichtungen arbeiten wir nach den waldorfpädagogischen Leitlinien, die auf 

der anthroposophischen Menschenkunde Rudolf Steiners basieren, die die allgemeinen Entwicklungs-

gesetzmäßigkeiten der Kinder beschreibt. Wir sind im Sinne der Waldorfpädagogik gleichermaßen der 

UN-Kinderrechtskonvention und den sich daraus ableitenden Gesetzen verpflichtet und achten in allen 

unseren Überlegungen und Handlungen darauf, die Würde der uns anvertrauten Kinder zu achten und 

ihrem Wohl zu dienen. Dabei definieren wir das zu fördernde Kindeswohl als Ergebnis einer 

Übereinkunft von Eltern und Kolleginnen, dem sorgfältige, individuelle Betrachtungen des jeweiligen 

Kindes vorausgehen und diesen Prozess auch beständig begleiten. Wir pflegen einen engen und 

vielgestaltigen Kontakt mit den Eltern und Familien der uns anvertrauten Kinder. Z.B. nutzen wir die 

Bring- und Abholzeiten zum kurzen Austausch, führen regelmäßige Entwicklungsgespräche und bieten 

https://www.saarpfalz-kreis.de/dokumente/Tabelle_ansteckende_Erkrankungen_Uebersicht_Wiederzulassung_2018.pdf
https://www.saarpfalz-kreis.de/dokumente/Tabelle_ansteckende_Erkrankungen_Uebersicht_Wiederzulassung_2018.pdf
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weitere Gesprächszeiten und Telefongespräche an. Unser Ziel ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

zum Wohl der Kinder. Alle Fragen der Eltern, auch die, die nicht ihre eigenen Kinder betreffen, nehmen 

wir zum Anlass einer sorgfältigen Abklärung. Da Kinder für ihre gesunde Entwicklung verlässliche, 

tragfähige und liebevolle Beziehungen brauchen, arbeiten wir in einer festen Gruppe. Die Erzieherinnen 

bauen zu den Kindern enge Kontakte auf, pflegen und reflektieren diese sorgfältig und schaffen eine 

verlässliche Vertrauensbasis. Diese Vertrauensbasis, die sich sowohl in der direkten Beziehung zum 

Kind, wie auch in der Verlässlichkeit der äußeren Umstände(wie z.B. Raum, Material, 

Gruppenkonstellation, Abläufe, Regeln) wiederfindet, ermutigt die Kinder, sich bei Fragen, Ängsten oder 

Unsicherheiten direkt an die ihnen vertrauten Personen zu wenden, die ihnen unmittelbar Schutz und 

Hilfe bieten können. 

Kleidung 

Die Kleidung ist unsere äußere Hülle: Die Haut muss atmen können, Schweiß wird aufgenommen und 

der Körper soll in angemessener Weise gewärmt werden. Wenn man sich diese Anforderungen 

verdeutlicht, kommt man schnell zu Kinderkleidung aus Naturfasern. Für kleine Kinder ist besonders die 

Wolle zu empfehlen, die den Körper in angenehmer Weise wärmt, sehr viel Flüssigkeit aufsaugen kann, 

ohne sich feucht anzufühlen und die Luftzirkulation ermöglicht. Baumwolle hat nicht in diesem Maße die 

Möglichkeit, Feuchtigkeit nach außen zu geben. 

Es ist mittlerweile möglich, schadstofffreie bzw. schadstoffreduzierte Kleidung zu kaufen, Baumwolle, 

die nicht mit Pestiziden behandelt wurde, sogar farbig gewachsene Baumwolle, bei der auch noch die 

chemische Färbung wegfällt, und Schafwolle, die ebenfalls nicht chemisch behandelt wurde. Die Haut 

ist so etwas wie die äußere Lunge des Kindes und man sollte sie vor zu großer Belastung und 

Verschmutzung schützen. Viele dieser chemischen Stoffe lösen mittlerweile auch Allergien aus, vor 

denen man sein Kind beschützen kann. 

Das Gleiche gilt für die Farben, die den Körper durch ihre Schadstoffe belasten können. Die Kleidung ist 

auch Ausdruck unserer Individualität. Daher ist eine gewisse Zurückhaltung bei plakativen Mustern, 

Aufdrucken oder Farben zu empfehlen. Die Farbe der Kleidung beeinflusst die seelische Gestimmtheit 

des Kindes, rot hilft sehr aktiven Kindern ruhiger zu werden und blau hilft melancholischen Kindern 

aktiver zu werden. (Vgl. R. Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der 

Geisteswissenschaft). 

Bitte ziehen Sie Ihrem Kind auch Kleidung an, die zum Spielen geeignet ist, nass und schmutzig werden 

darf und der Jahreszeit entspricht, d.h. Sommer- Wintermütze, Handschuhe (wenn das Kind noch nicht 

in der Lage ist,  in Fingerhandschuhe selbständig zu schlüpfen, dann müssen Fausthandschuhe 

mitgebracht werden). In der kalten Jahreszeit sind Strumpfhosen, Leggins oder lange Unterhosen unter 

den Hosen oder Kleidchen unerlässlich. 

Regenfeste Kleidung soll in der Einrichtung immer vorhanden sein und ebenfalls der Jahreszeit 

entsprechen! Im Herbst braucht ihr Kind gefütterte Matschhosen, bzw. wasserdichte Schneehose, 

gefütterte Regenjacke oder wasserdichte Winterjacke mit Kapuze, einen Schal oder Schalmütze, warme 

Mütze und gefütterte Gummistiefel. In den anderen Jahreszeiten eher dünne Matschhosen, leichte 

Regenjacke mit Kapuze, leichtes Mützchen oder Sonnenhut und Gummistiefel. Von Frühling bis Herbst 
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benötigen wir an trockenen Tagen feste Wanderschuhe. Im Sommer sollen die Kinder keine Flip Flop 

tragen. Auch sind Crocs als Hausschuhe ungeeignet. Bitte deponieren Sie für Ihr Kind eine Stofftasche 

mit  einem Satz der Witterung entsprechender Kleidung ( 2 Unterhosen, 2 Unterhemden, 2 

Strumpfhosen in der kalten Jahreszeit, 1 Hose, 1 Oberteil, 1 Sweatshirt oder Pullover, 1 Paar Socken)  

zum Wechseln an seinem Garderobenplatz. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Größe noch stimmt und 

ob etwas gebraucht und daher ersetzt werden muss. Für die Kleidung können wir keine Haftung 

übernehmen.  

Funktionelle Outdoor Kleidung für Kinder gibt es bei folgenden Shops:  https://www.vaude.com/de-DE/ , 

https://www.jako-o.com/de_DE, www.finnkid-shop.de, www.globetrotter.de  

Ökologische Kinderkleidung bieten verschiedene Shops an, z.B. Waschbär, Maas Natur, Hess Natur, 

Nordkinder, Räubersachen. 

Alle Kleidungsstücke müssen namentlich gekennzeichnet sein! 

Am letzten Kindergartentag vor den Ferien/Schließzeiten, müssen alle Kleidungsstücke mit nach 

Hause genommen werden, damit der Garderobenbereich gründlich gereinigt werden kann. 

Konzeption  

Auf Grundlage der Menschenkunde Rudolf Steiners wurde für die Kindertagesstätte eine Konzeption 

erstellt. In unserer wöchentlichen Konferenz erarbeiten wir uns pädagogische Themen, besprechen den 

Alltag und planen neue Aktivitäten. Die vollständige Konzeption kann auf unserer Internetseite 

https://haussonne.de/haus-sonne eingesehen werden. In regelmäßigen Teamsitzungen und 

Konferenzen haben die Erzieherinnen untereinander die Möglichkeit des Austausches von 

Beobachtungen und der gegenseitigen Beratung und Unterstützung.  

Krankheit  

Bitte lassen Sie Ihr Kind zu Hause, wenn es krank ist und informieren Sie uns zeitnah darüber. Der 

Kindergartenalltag ist für die Kinder genau so anstrengend wie ein Arbeitstag für Erwachsene. Gönnen 

Sie Ihrem Kind daher bitte die nötige Zeit, die es braucht um sich zu erholen und wieder zu Kräften zu 

kommen. Viele ansteckende Erkrankungen oder durch Parasiten hervorgerufene Krankheiten sind 

meldepflichtig und werden von uns beim Gesundheitsamt gemeldet. Deshalb ist es wichtig, dass Sie 

uns immer umgehend darüber in Kenntnis setzen, wenn Ihr Kind erkrankt ist. Bei vielen ansteckenden 

Krankheiten ist ein ärztliches Attest erforderlich, damit Ihr Kind die Gemeinschaftseinrichtung wieder 

besuchen darf. Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Gesundheitsamtes 

(https://www.saarpfalz-

kreis.de/dokumente/Tabelle_ansteckende_Erkrankungen_Uebersicht_Wiederzulassung_2018.pdf) 

Impfungen 

Die Eltern sind verpflichtet zum Eintritt Ihres Kindes in die Kindertagesstätte einen Impfnachweis 

vorzulegen, aus dem sich ergibt, dass Sie von Ihrem Kinderarzt beraten wurden, und über welche 

Impfungen das Kind verfügt. 

https://www.vaude.com/de-DE/
https://www.jako-o.com/de_DE
http://www.finnkid-shop.de/
http://www.globetrotter.de/
https://haussonne.de/haus-sonne
https://www.saarpfalz-kreis.de/dokumente/Tabelle_ansteckende_Erkrankungen_Uebersicht_Wiederzulassung_2018.pdf
https://www.saarpfalz-kreis.de/dokumente/Tabelle_ansteckende_Erkrankungen_Uebersicht_Wiederzulassung_2018.pdf
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L 

Läuse 

Wenn Sie von uns über Kopflausbefall in der Gruppe informiert werden, sollten Sie sich vergewissern, 
ob bei Ihrem Kind ein Kopflausbefall vorliegt. 
Ist dies nicht der Fall, geben Sie Ihrem Kind eine schriftliche Bestätigung mit, dass 
bei Ihrem Kind kein Kopflausbefall vorliegt. 
Wird bei Ihrem Kind ein Kopflausbefall festgestellt, darf Ihr Kind die Einrichtung nicht besuchen, bis eine 
Behandlung durchgeführt ist und keine Gefahr der Weiterverbreitung der Verlausung durch Ihr Kind 
mehr zu befürchten ist. 
Als Eltern sind Sie für die Durchführung der geeigneten Maßnahmen verantwortlich. 
Zur Wiederzulassung in den Kindergarten sind Sie verpflichtet zu bestätigen, dass Sie den Kopf 
Ihres Kindes auf Kopflausbefall selbst untersucht haben bzw. untersucht haben lassen, dass kein 
Kopflausbefall vorliegt oder eine Behandlung wegen Kopflausbefalls durchgeführt wurde.  
Wenn bei Ihrem Kind ein Kopflausbefall vorliegt, sind Sie als Eltern nach dem 
Infektionsschutzgesetz verpflichtet, die Gemeinschaftseinrichtung, die Ihr Kind besucht, zu 
informieren. 
Das rasche Erkennen und Behandeln eines Kopflausbefalls und die pflichtgemäße Mitteilung darüber 
an uns sind Voraussetzung für die erfolgreiche Verhütung und Bekämpfung in unserer Einrichtung. 
Wo kann man noch mehr über Kopfläuse erfahren? 
-www.pediculosis-gesellschaft.de 
-www.rki.de 
-www.kinderaerzte-im-netz.de 

Nähere Informationen und einen Vordruck der Bescheinigung für den Kindergarten finden Sie im 
Internet: 
https://www.saarpfalz-kreis.de/dokumente/Merkblatt_Laeuse_10_2018.pdf 
 
 

M  

Materialgeld/Frühstücksgeld 

Monatlich erheben wir ein Materialgeld zur Deckung unserer Kosten. Der Betrag wird wie der 

Elternbeitrag per SEPA Lastschriftverfahren eingezogen. 

Medikamentenvergabe 

In unserer Einrichtung können nur Medikamente verabreicht werden, wenn eine entsprechende 

ärztliche Verordnung vorgelegt wird. 

Mitteilungsbuch 

Im Flurbereich liegt ein Mitteilungsbuch aus. Bitte tragen Sie, die für das Fachpersonal, wichtigen 

Nachrichten hier ein. Beispiele: Wenn das Kind von einer den Erziehern unbekannten Person abgeholt 

wird, wenn das Kind in der Nacht schlecht geschlafen hat, wenn das Kind unmittelbar nach dem 

Kindergarten zu einem anderen Kind zu Besuch geht, usw.  

https://www.saarpfalz-kreis.de/dokumente/Merkblatt_Laeuse_10_2018.pdf
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Mitwirkung 

Eine sinn- und wirkungsvolle pädagogische Arbeit zum Wohle Ihres Kindes und dessen geistiger, 

seelischer und körperlicher Entwicklung ist ohne partnerschaftliche Mitarbeit der Eltern nicht möglich. 

Die Einrichtung bietet daher vielfältige Möglichkeiten des Sich - Austauschens an. Auch eine 

regelmäßige Teilnahme an den monatlich stattfindenden Elternabenden bietet Ihnen die Möglichkeit, 

Gespräche wahrzunehmen. Alle wichtigen Informationen werden in das Protokollbuch eingetragen. Wer 

nicht am Elternabend teilnehmen kann, sollte dort zeitnah nachlesen, was besprochen wurde. Alle 

gemeinsamen Veranstaltungen geben Ihnen die Möglichkeit sich am Kindergartengeschehen zu 

beteiligen. Um in Notfällen erreichbar zu sein, sind Sie verpflichtet, Ihre Anschrift, private, dienstliche 

und mobile Telefonnummer anzugeben. Jede Änderung dieser Angaben ist der Einrichtung 

unverzüglich mitzuteilen. 

Nähere Angaben zu diesem Thema finden Sie unter dem Punkt Erziehungspartnerschaft.                                                                                                                                                                                                                                                    

Mittagessen und Essensgeld 

Für das Mittagessen fällt ein Unkostenbeitrag an. Es wird eine Essensliste geführt und vierteljährlich 

abgerechnet. Essen, die nicht bis 8.30 Uhr abgemeldet werden, müssen wir in Rechnung stellen. 

Mützen 

Die Kinder tragen zu jeder Jahreszeit eine Kopfbedeckung. Im Sommer sollten es Sonnenkappen und 

Hüte sein und im Winter Woll- oder Baumwollmützen (keine Stirnbänder). In der Übergangzeit bitte 

beide Arten von Kopfschutz ins Körbchen legen. 

N  

Namensschilder 

Bitte kennzeichnen Sie alle persönlichen Gegenstände und Kleider Ihres Kindes mit Namen. 

P 

Pünktlichkeit 

Bei allen Veranstaltungen, sowie bei dem Beginn am Morgen, als auch beim Abholen, bitten wir Sie die 

angegebenen Zeiten einzuhalten. 

R 

Rhythmen – Regeln – Rituale 

Das kleine Kind braucht Regelmäßigkeit im täglichen Leben. Eine rhythmische Abfolge täglich 

wiederkehrender Ereignisse gibt dem Kind ein Gerüst, an dem es sich orientieren kann. So ist im 

Kindergarten der Tageslauf, die Gestaltung von Festen und der Speiseplan immer gleichbleibend, um 

diesem Bedürfnis der Kinder gerecht zu werden. Rhythmische Wiederholung stärkt das Empfinden und 
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kräftigt den Willen. Regeln des Zusammenlebens erleichtern es dem Kind sich in die Gemeinschaft 

einzufügen. 

S 

Sauberkeit 

Selbstverständlich werden bei uns die Richtlinien des Hygieneplans für Kindergärten beachtet. Wir 

halten die Kinder zum Toilettengang an, waschen regelmäßig die Hände. Täglich werden alle Räume 

von einer Reinigungskraft fachgerecht gesäubert. 

Singen  

Ist ein wichtiges Element im Zusammensein mit Kindern und wird als harmonisierender Anteil im 

Tagesablauf gepflegt. Es gibt mehrere Gelegenheiten für Eltern, die Lieder beim gemeinsamen Singen 

kennenzulernen. Dazu gibt Liederhefte und einen Sammelordner mit Liedern und Sprüche der im 

Kindergarten ausliegt. 

Sorgfaltspflicht  

Beim Betreten und Verlassen des Kindergartens werden alle Eltern gebeten, sowohl im Gartenbereich 

als auch die Eingangstür und die Türen im Treppenhaus hinter sich zu schließen. 

Spielsachen 

In der Kindertagesstätte gibt es Alles, was ein Vorschulkind für seine gesunde Spielentwicklung 

benötigt, daher brauchen die Kinder keine Spielsachen von zu Hause mitzubringen. Eine Ausnahme 

bilden die Kinder, die neu in die Einrichtung kommen und die anfangs noch ein „Stück zu Hause“ im 

Kindergarten brauchen. 

Sprechzeiten       

Bei Fragen, Anliegen und Problemen, können Sie unter der Telefonnummer 06843-80915, montags von 

14:00 – 16:00 Uhr unsere Telefonsprechstunde nutzen. Auch Nachrichten die uns per E mail ch.hierl-

krebs@haussonne.de oder auf dem Anrufbeantworter 06843-80932 erreichen, werden zeitnah 

bearbeitet. 

Sonnenschutz 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind über einen ausreichenden Sonnenschutz, in Form von 

Sonnenschutzcreme und Sonnenhut, verfügt. 

Süßigkeiten 

Das Mitbringen von Süßigkeiten ist selbstverständlich tabu. Im Sinne einer gesunden Ernährung gibt es 

in der Einrichtung ersatzweise Nüsse, Rosinen, Selbstgebackenes oder Biokekse. 

 

mailto:ch.hierl-krebs@haussonne.de
mailto:ch.hierl-krebs@haussonne.de
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T   

Telefon 

Sie können uns jederzeit über unsere Festnetznummer 06843-80932 erreichen. Sollten wir nicht in der 

Lage sein, mit Ihnen persönlich zu sprechen, dann hinterlassen Sie uns auf dem Anrufbeantworter eine 

entsprechende Nachricht. Wir melden uns dann umgehend zurück. Handelt es sich um einen Notfall, 

der umgehend besprochen werden muss, so können Sie auch die Zentrale unter 06843-80900 anrufen, 

die Ihr Anliegen entgegennimmt und direkt an uns weitergibt. 

Wenn wir draußen unterwegs sind, erreichen Sie uns über die Mobilnummer 0176-11080914 

Telefonkette 

Kurzfristige Informationen und notwendigen Aktionen werden via Telefonkette von Eltern an Eltern 

weitergegeben. 

W   

Wäscheliste 

Jedes Wochenende werden sämtliche Kinderhandtücher, Platzdeckchen, Spültücher und 

Geschirrhandtücher mit nach Hause gegeben. Die Elternhäuser wechseln sich beim Waschen ab. Bitte 

in die aushängenden Listen eintragen. Auch das Waschen der Eurythmiekleider, der Malkittel und der 

Gewänder des Krippen – und Dreikönigs - Spieles, werden von den Eltern übernommen. 

Wer holt ab 

Falls Ihr Kind regelmäßig von anderen Personen als den Eltern abgeholt wird, bitte eine schriftliche 

Erklärung bei den Erzieherinnen abgeben. Grundsätzlich gilt, dass Sie Bescheid geben müssen, wenn 

jemand anderes als Sie selbst das Kind abholen kommt oder auch, wenn Ihr Kind mit einem anderen 

nach Hause gehen darf (am besten eine kurze schriftliche Mitteilung).  

Wechselkleidung 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind immer passende und dem Wetter gemäße Wechselkleidung dabei 

hat. Benutzen Sie dafür bitte einen Stoffbeutel, der am Gardarobenplatz ihres Kindes deponiert ist. 

Kontrollieren Sie regelmäßig den Inhalt und achten Sie darauf, ihn entsprechend zu ergänzen. Wichtig 

sind: 

 Unterhosen und Unterhemd 

 Strumpfhosen/Leggings/Socken 

 Hose 

 Oberteil 
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Windeln und Pflegeprodukte 

Bitte geben Sie Ihrem Kind immer eine ausreichende Menge an Windeln und Pflegeprodukten mit und 

kennzeichnen sie mit dem Namen. 

 

Z   

Zecken 

Da Kleinkinder noch über eine sehr dünne Haut verfügen, sind sie ein leichtes Ziel für Zeckenstiche. Als 

Präventionsmaßnahme ist es wichtig, die Kinder nach dem Aufenthalt im Freien gründlich auf das 

Vorhandensein von Zecken zu untersuchen und sie umgehend zu entfernen. In der Zeit von April bis 

Oktober ist das Risiko von Zeckenstichen am Größten. Um einer Infektion durch den Zeckenbiss 

vorzubeugen, sind wir verpflichtet, die Zecke nach Entdeckung sofort zu entfernen und die Stelle zu 

desinfizieren. Sollten Sie mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden sein, werden wir Sie 

telefonisch über den Zeckenbiss in Kenntnis setzen. Sie sind dann verpflichtet, Ihr Kind abzuholen. Ein 

entsprechendes Formular „Handreichung bei Zeckenstichen“ erhalten Sie bei Eintritt in die Einrichtung. 

Dieses Formular muss unterschrieben in der Einrichtung vorgelegt werden. 

 

 

 

 

 


