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Der Übergang:
Der Übergang von der Krippe in den Kindergarten ist mit einer
Trennungssituation verbunden. Immer handelt es sich um eine Phase des
Umbruchs, auch bei den Eltern.
Das Kind und die Eltern sind mit neuen Situationen, neuen Bezugspersonen und
einer neuen Umgebung konfrontiert und müssen die damit verbundenen
Anforderungen meistern.
Aufgrund der Erfahrung, der vergangenen Jahre, möchten wir ihnen folgende
Informationen an die Hand geben, um einen reibungslosen Start zu schaffen.

Häufig gestellte Fragen:

Was haben Sie für Schließzeiten?
Wir haben die vorgeschriebenen 30 Schließtage im Jahr, welche ausschließlich in
die Schulferien gelegt werden.
Außer in den Weihnachtsferien und den letzten zwei Wochen im August (maximal
16 Tage im Jahr) besteht die Möglichkeit, die ausgelegten Bedarfslisten zu
nutzen und ihr Kind in einen der Geisenfelder Kindergärten zu schicken.
Die Kindergartenleitungen sprechen die Schließzeiten ab und legen die Tage
versetzt, so dass diese Rundumversorgung gewährleistet ist.
Der Kindergarten, der Kinder aus anderen Einrichtungen aufnimmt, passt sich
deren Öffnungszeiten an.

Gibt es bei Ihnen eine Eingewöhnungszeit mit den Eltern, so wie in der
Krippe?
Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich die Krippenkinder von ihren Eltern bereits
gelöst haben. Sollten Eingewöhnungsprobleme auftreten, so lösen wir diese
individuell mit den Eltern.
Es gibt bei uns auch einen Schnuppertag für ihr Kind, sowie die gestaffelte
Aufnahme, damit wir für jedes Kind ausreichend Zeit haben.

Wird bei Ihnen frisch und biologisch gekocht?
Unser Mittagessen liefert seit Jahren der Geisenfelder Hof, der von der Familie
Rössler geführt wird.
Das Essen wird jeden Tag frisch gekocht (nach den vom Ministerium
vorgeschriebenen Richtlinien) und zum Teil auch biologisch.

Werden bei Ihnen nach dem Mittagessen die Zähne geputzt?
Nein, wir können es personell und räumlich nicht leisten. Es ist auch nicht
möglich, dass sich nur einzelne Kinder auf Wunsch ihrer Eltern die Zähne putzen,
da wir die Aufsichtspflicht nicht gewährleisten können.

Um welche Uhrzeit kann man die Kinder bringen und am Nachmittag abholen
und wie lange kann man maximal buchen?
Unser Kindergarten öffnet morgens um 7.00 Uhr. Am Nachmittag öffnen wir die
Türe um 14.30 Uhr. Von 13.30 – 14.30 Uhr ist von Montag bis Donnerstag die
Haustüre immer geschlossen. Am Freitag schlafen die Kinder nicht und können
deshalb durchgehend (ab 12.30 Uhr) abgeholt werden (Ergebnis bei der
jährlichen Elternbefragung).
Unser Kindergarten ist täglich von 7.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Am Tag können
also maximal 10 Stunden gebucht werden, in der Woche sind das 50 Stunden.
 Die Öffnungszeiten unterscheiden sich in den einzelnen Kindergärten etwas.

Wie lange und bis zu welchem Alter können die Kinder bei Ihnen schlafen?
Die Kinder schlafen nach dem Mittagessen von 13.30 – 14.30 Uhr. Manche Kinder
auch bis 15.00 Uhr.
Die Kinder können bis zu ihrem 4. Geburtstag am Nachmittag schlafen.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Auch dies ist in den einzelnen Kindergärten etwas anders, fragen Sie einfach
nach.

Übernehmen Sie die Sauberkeitserziehung?
Die Sauberkeitsentwicklung verläuft bei jedem Kind anders. Wir unterstützen
und beraten Sie individuell.

Findet bei Ihnen eine tägliche Information statt, was mein Kind den ganzen
Tag gemacht hat?
Wir sind die nächste Stufe nach der Krippe. Die Kinder können bereits reden
und auch entscheiden, was sie erzählen wollen.
Ihre Kinder werden bei uns lernen, sich selbständig an- und auszuziehen,
eigenverantwortlich auf seine Sachen aufzupassen, sowie selbständig auf die
Toilette zu gehen.
Natürlich erhalten Sie bei Bedarf/Besonderheiten ein kurzes Feedback, in Form
eines Tür- und Angelgesprächs. Zudem haben Sie die Möglichkeit, näheres über
den Alltag im Wochenrückblick nachzulesen.

Müssen die Kinder bei Ihnen aufräumen?
Selbstverständlich räumen die Kinder bei uns im Kindergarten auf. Darauf legen
wir großen Wert.

Werden bei Ihnen die Matschhosen oder sonstige Kleidungsstücke
gewaschen?
Nein, die Eltern nehmen die Kleidung ihres Kindes mit nach Hause und waschen
sie dort.

Gehen Sie mit den Kindern spazieren und in Supermärkten einkaufen?
Wir gehen mit den Kindern bevorzugt in die Natur und in den Wald.
Darüber hinaus unternehmen wir projektbezogene Exkursionen, z.B. wir
besuchen den Erntedankaltar, einen Hopfenbauern, das Seniorenheim,…

Muss jedes Mittagessen bezahlt werden, auch wenn mein Kind krank oder im
Urlaub ist?
Wenn ein Kind bis 8.30 Uhr im Kindergarten abgemeldet ist, wird der tägliche
Essensbetrag nicht erhoben.
Am Jahresende ( Dezember) werden die Fehltage errechnet und der anfallende
Betrag an die Eltern zurück überwiesen.
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