
Kindergarten- ABC 
Liebe Eltern, 

dieses Kindergarten-ABC soll Ihnen einige wichtige Informationen zu 

unserem Kindergartenalltag geben. Wir wünschen Ihrer Familie eine gute, 

erlebnisreiche und gesegnete Zeit in unserem Kindergarten! 

Ihr Kindergarten-Team des 

Ev. Kindergarten Bösingen 

Haiterbacher Str.3 

72285 Pfalzgrafenweiler  

Tel. 07445/2741 

E-mail: ev.kigaboesingen@yahoo.de 

                                                                                    

 

Aufsichtspflicht 

Für die gesamte Kindergartenzeit stehen Ihre Kinder unter unserer 

Aufsicht. Für den Weg zum Kindergarten und nach Hause sind Sie 

verantwortlich. Ihr Kind darf nur dann aus dem Kindergarten entlassen 

werden, wenn eine schriftliche Einwilligung (Vordruck im Anmeldeheft) 

eines Erziehungsberechtigten vorliegt. Sollte Ihr Kind von einer fremden 

Person abgeholt werden, teilen Sie uns dies bitte mit. Bitte holen Sie Ihr 

Kind pünktlich zur Abholzeit ab. 

 Bringzeiten 

Bitte bringen Sie Ihr Kind bis spätestens 9:00 Uhr in den Kindergarten. 

Der Morgenkreis findet zu dieser Zeit für beide Gruppen statt. Danach 

ist Freispielzeit. 

 Besuche der anderen Gruppen 

Die Kinder haben nach Absprache die Möglichkeit, innerhalb des 

Kindergartens ihre Geschwister, Freunde oder auch Erzieherinnen in der 

anderen Gruppe zu besuchen. 



 Christliche Erziehung 

 Wir als Mitarbeiterinnen in einer Evangelischen Einrichtung sehen eine 

große Aufgabe darin, die uns anvertrauten Kinder mit den Inhalten und 

Aussagen der Bibel und des Evangeliums von Jesus Christus vertraut zu 

machen. Die religiöse Erziehung sollte nicht nur ein Teil unserer Arbeit 

sein, sondern ganz selbstverständlich in den Tagesablauf mit eingebunden 

werden. 

 Wir erzählen biblische Geschichten, beten, singen Lieder, feiern 

Gottesdienste und orientieren uns an Festen, die sich aus dem 

christlichen Jahresablauf ergeben. 

 Dokumentation 

Wir erstellen für jedes Kind eine Bildungs- und 

Entwicklungsdokumentation. 

Während der gesamten Kindergartenzeit beobachten wir Ihr Kind in den 

verschiedenen Entwicklungsstufen. Wir schauen genau, welche Themen Ihr 

Kind beschäftigen und wollen in einem jährlichen Entwicklungsgespräch mit 

Ihnen ins Gespräch kommen. 

Datenschutz 

Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Erziehung Bildung 

und Betreuung Ihres Kindes stehen, unterliegen den Bestimmungen des 

Datenschutzes. Aus diesem Grund geben wir nur nach Ihrer schriftlichen 

Einwilligung Daten an Dritte weiter. 

Elternarbeit 

Die Elternarbeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Der Kontakt 

zu den Eltern und das Wissen um die häusliche und familiäre Situation 

helfen uns dabei, die Kinder kennen und verstehen zu lernen. Durch die 

Veranstaltungen in unserem Kindergarten bieten sich viele Möglichkeiten 

zum Gespräch und zum Kennenlernen. Sollten Sie ein dringendes Anliegen 

haben, können wir dies gerne auch bei einem „Tür- und Angel“-Gespräch 

besprechen.  

Wir wünschen uns im Interesse Ihrer Kinder eine gute und anregende 

Zusammenarbeit mit Ihnen. 



Elternbeirat 

Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres wird ein neuer Elternbeirat 

gewählt.  

Die Aufgabe des Elternbeirates besteht aus einer vermittelnden Funktion 

zwischen Eltern, der Leitung, den pädagogischen Fachkräften und dem 

Träger.  

Eingewöhnung 

Die Eingewöhnung findet individuell statt. Es wird individuell geschaut, wie 

lange in der ersten Zeit eine Bezugsperson des Kindes mit im Kindergarten 

anwesend ist und welcher zeitliche Rahmen passend für das Kind ist. Bis 

die Eingewöhnung abgeschlossen ist wird die tägliche Anwesenheit des 

Kindes im Kindergarten langsam gesteigert, dies wird mit den Eltern im 

tägl. Kontakt abgesprochen. Während der Eingewöhnung sollte eine 

Bezugsperson des Kindes jederzeit telefonisch erreichbar sein. 

Ersatzkleidung 

Für jedes Kind gibt es am Garderobenplatz eine gelbe Stofftasche für 

Wechselkleidung, falls ihr Kind einmal nicht rechtzeitig zur Toilette 

kommt oder sich anderweitig nass macht. Wenn wir Ersatzkleidung vom 

Kindergarten anziehen bitten wir Sie, diese gewaschen wieder zurück zu 

bringen. 

Freispiel 

Ein großer Teil des Tagesablaufs in unserem Kindergarten umfasst das 

Freispiel. 

Von 7:30 Uhr bis ca. 10:45 Uhr hat jedes Kind die Möglichkeit, im Spiel 

mit all seinen Fähigkeiten, aktiv zu werden. Die pädagogischen Fachkräfte 

orientieren sich an den Interessen und Entwicklungsbereichen der Kinder 

und schaffen eine anregende Umgebung, in der es wichtige Lernprozesse 

durchlaufen kann. Das Kind sucht seine Spielpartner und den Spielort 

selbst aus. 

Um 9:00 Uhr findet für beide Gruppen ein gemeinsamer Morgenkreis 

statt. 



Frische Luft 

Bewegung an der frischen Luft ist für die Entwicklung der Kinder wichtig, 

deshalb gehen wir viel in den Garten und in die Natur. Nach dem 

Morgenkreis besteht für die Kinder die Möglichkeit in den Garten zu 

gehen. Dabei werden die 2-4jährigen von einer pädagogischen Fachkraft 

begleitet und die 4-6jährigen dürfen nach erlangen des 

„Gartenführerschein“ alleine raus. 

Ferien 

Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres erhalten Sie den Ferienplan für 

das kommende Jahr. 

Fahrzeuge 

Sollte Ihr Kind mit einem Fahrzeug (jeglicher Art) in den Kindergarten 

kommen, bitten wir Sie aus versicherungstechnischen Gründen, Ihr Kind 

abzuholen. 

Fotos 

Fotos die von Ihnen bei Festen und Veranstaltungen unserer Einrichtung 

gemacht werden, dürfen nicht in soziale Netzwerke hochgeladen oder 

veröffentlicht werden, sobald noch Personen außerhalb ihrer Familie 

abgebildet sind. 

Gruppen 

In unserer Einrichtung gibt es zwei Gruppen. In der Löwenzahngruppe sind 

die 2-4jährigen und in der Gänseblümchengruppe die 4-6jährigen. Für den 

Gruppenwechsel gibt es eine kleine Zeremonie. Der Zeitpunkt wird mit den 

Eltern besprochen. 

          Geburtstag 

Der Geburtstag ist ein Höhepunkt für jedes einzelne Kind. Das 

Geburtstagskind steht an diesem Tag im Mittelpunkt. Durch eine kleine 

Geburtstagsfeier wollen wir mit den Kindern der entsprechenden Gruppe 

und dem Geburtstagskind feiern. 



Bitte sprechen Sie den Termin mit den Erzieherinnen der jeweiligen 

Gruppe ab und bringen Sie entweder einen Kuchen, belegte Brötchen, Eis 

oder Sonstiges mit. 

Getränke und Geschenke 

Für jedes Kind sammeln wir zu Beginn des neuen Kindergartenjahres einen 

einmaligen Betrag von 25,00 € ein. 

Hausschuhe 

Bitte geben Sie Ihrem Kind Hausschuhe in denen sie einen festen Halt 

haben, in den Kindergarten mit. Diese werden auch für das gemeinsame 

Turnen benötigt. Beschriften Sie die Hausschuhe und kontrollieren Sie ab 

und zu die Größe. 

Information 

Informationen erhalten Sie in der Regel durch Elternbriefe. An unserer 

Infotafel/Flipchart im Eingangsbereich finden Sie wichtige Informationen 

und Termine. 

Inklusion/Integration 

Wir sind uns unseres Auftrages bewusst, Kinder mit und ohne 

Behinderung,  gemeinsam zu bilden, erziehen und zu betreuen. Wir achten 

bei allen Bildungsangeboten, Veranstaltungen und Projekten auf die 

unterschiedlichen körperlichen, emotionalen, sozialen und geistigen 

Möglichkeiten aller Kinder. Bei Bedarf kann noch eine Fachkraft für 

Integration von den Eltern beim Landratsamt beantragt werden.   

Jahr 

Ein Kindergartenjahr beginnt im September und endet im August des 

darauffolgenden Jahres. In dieser Zeitspanne begleitet uns der 

jahreszeitliche Ablauf der Natur. Die vier Jahreszeiten bieten unzählige 

Möglichkeiten für Aktivitäten. Die religiösen Feste (Weihnachten, Ostern, 

Erntedank und andere) sowie andere Höhepunkte des Kindergartenjahres 

(Spaziergänge, Ausflüge, Feste) helfen uns dabei, das Leben und unsere 

Umwelt in Gemeinschaft zu entdecken und kennenzulernen. 

 



Kleidung 

Im Kindergarten werden vielfältige Materialien eingesetzt. Es wir geklebt, 

geknetet, mit Farben experimentiert etc. Deshalb sollten Sie Ihrem Kind 

Kleidung anziehen, die schmutzig werden darf. Da wir nach Möglichkeit 

jeden Tag in den Garten gehen, ist es wichtig, dass Ihr Kind 

entsprechende Kleidung und geeignetes Schuhwerk trägt. 

Krankheit 

Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Ihr Kind krank geworden ist, oder aus 

sonstigen Gründen fehlt. Bei ansteckenden Krankheiten bitten wir Sie, uns 

dies umgehend mitzuteilen. 

Lernen 

Lernen ist ein Lebenslanger Prozess… 

 

Mitarbeiter 

 Andrea Reutter (Kindergartenleitung) 

Elisabeth Braun 

 Marina Gutekunst 

 Elena Kienle 

Corinne Grins  

Miriam Samel (Integrationskraft) 

 Simone Reime (Sprachförderung) 

Namen 

Bitte beschriften Sie Gegenstände wie Vesperdose, Trinkflasche, 

Hausschuhe und Regenkleidung Ihres Kindes. 

Ohne Ihre Mithilfe geht es nicht! 

Öffnungszeiten:  

 Montag – Freitag           7:30 – 13:30 Uhr 

 

 



Pädagogische Arbeit 

Wir wollen Ihr Kind, seiner Entwicklung und seinen Bedürfnissen 

entsprechend, fördern. Dies setzt eine genaue Beobachtung des Kindes 

voraus. Bei der Planung unserer Themen stehen die Interessen der Kinder 

im Vordergrund. Im Rahmen einer Themeneinheit werden dann Lieder 

gesungen, Geschichten erzählt, Gespräche geführt, gemalt, gebastelt und 

gespielt. Schauen Sie auf den Digitalen Bilderrahmen, die Infowand und 

den Wochenrückblick. 

Partizipation 

Die Mitbestimmung der Kinder im Alltag ist für uns ein wichtiger 

Bestandteil unserer Arbeit. 

Portfolio 

Zu Beginn der Kindergartenzeit legen wir für jedes Kind einen Ordner an. 

Die Kinder haben Zugriff auf den Ordner und dürfen zusammen mit den 

pädagogischen Fachkräften bestimmen, was hineinkommt. Wichtige 

Entwicklungsschritte werden festgehalten. Für die Gestaltung dieses 

Ordners sammeln wir 6€ im Kindergartenjahr ein. 

Quasseln 

Sollten Sie ein besonderes Anliegen haben oder evtl. auch Kritik anbringen 

wollen, bitten wir Sie dies offen anzusprechen. „Hintenherum“ werden die 

Probleme meist nicht aus der Welt geschafft. Sprechen Sie uns direkt an. 

Räume  

Räume bedeuten für Kinder Orte, die durch Sinne und Bewegung aktiv zu 

erschließen sind. Deshalb gestalten wir die Räume des Kindergartens für 

die Kinder so anregend und attraktiv wie möglich.  Wir präsentieren das 

Spielmaterial so, dass es für die Kinder freizugänglich ist. So können sie 

selbständig und selbstbestimmt das Material aussuchen welches für sie 

gerade interessant und herausfordernd ist.  

In jedem Gruppenraum haben wir einen Baubereich, einen 

Rollenspielbereich, eine Leseecke, einen Essbereich und Möglichkeiten für 

Tischspiele, Puzzles und Aktionen am Tisch. Es gibt einen Kreativraum, ein 

Bücherstüble (Rückzugsort) und einen Bewegungsbereich. 



Sprache/Sprachförderung 

           „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die      

            Grenzen meiner Welt“ 

 

Die Sprachentwicklung findet bei uns auf vielfältige Weise im gesamten 

Alltag statt. 

Außerdem bietet eine zusätzliche Fachkraft intensive Sprachförderung 

nach dem „Kolibri“-Modell an. 

Singen 

Musik ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Kindergartenarbeit. Das 

tägliche Singen macht den Kindern und den Erwachsenen großen Spaß. 

Singen befreit, macht gute Laune und fördert die Sprachentwicklung. 

Auch Musikinstrumente kommen regelmäßig zum Einsatz.  

Turnen 

Bewegung gehört zu unseren täglichen Angeboten. Ob im Gang, im Garten 

oder im Wald, die Kinder können jederzeit ihrem Bewegungsdrang 

nachgehen. Einmal in der Woche gibt es für jede Gruppe eine gemeinsame 

Turnstunde.  

Urlaub 

Auch die Mitarbeiter benötigen zur Erholung Urlaubstage. Diese Tage 

versuchen wir immer mit in den Kindergartenablauf einzubringen und 

innerhalb der Ferien zu nehmen. 

Vorschulerziehung 

Die Vorschulerziehung beinhaltet die gesamte Kindergartenzeit. Im 

Kindergarten werden wichtige Prozesse in Gang gesetzt, die es später für 

die Schule benötigt. Vor allen Dingen werden wichtige soziale und 

emotionale Kompetenzen trainiert und gefördert. Ebenso Konzentration 

und Ausdauer, Fantasie und Kreativität. Vor allen Dingen sollte die Neugier 

der Kinder geweckt werden, damit sie Freude am Lernen und Entdecken 

haben. Für die Vorschüler findet außerdem regelmäßig ein gezieltes 

Angebot, der „Jumbotreff“, statt.  



Vesper/Vespertag 

Bei uns im Kindergarten ist während der gesamten Woche für die Kinder 

die Vesperzeit frei wählbar. Bis ca. 10.30 Uhr ist Vesperzeit. Das Angebot 

einer zweiten Vesperzeit besteht um ca. 12.15 Uhr. Bitte geben Sie Ihrem 

Kind ein nett angerichtetes, gesundes Vesper in einer Dose mit. 

Süßigkeiten werden von den meisten Kindern heiß begehrt, sollten jedoch 

nicht in den Kindergarten mitgebracht werden. Denken Sie daran, wenn ein 

Kind Süßigkeiten auspackt, wird jedes liebevoll zubereitete Vesper 

wertlos. Als Getränk bieten wir Tee mit Apfelsaft an.                            

Der Vespertag hat sich in unserer Einrichtung zu einem schönen Erlebnis 

des gemeinsamen Essens entwickelt. Immer am letzten Donnerstag im 

Monat findet im Normalfall der Vespertag statt. Bitte schauen Sie auf 

den Aushang. Der Vespertag ist unter anderem ein gutes Beispiel um zu 

zeigen wie Partizipation (Mitbestimmung der Kinder) bei uns im 

Kindergarten gelebt wird. Die Kinder machen in der Woche vor dem 

Vespertag Essensvorschläge, diese werden mit Bildern dargestellt und mit 

Duplo - Steinen dürfen dann alle Kinder abstimmen, was es am Vespertag 

zu essen gibt. 

Wald/Naturtag 

Wir gehen mit den Kindern regelmäßig in den Wald/Natur. Bitte 

entnehmen Sie die Termine dem Elternbrief oder dem Aushang. Bitte 

ziehen Sie Ihrem Kind geeignete Kleidung an. Eine Mütze, lange Hosen und 

gutes Schuhwerk wären von Vorteil. Ebenso braucht Ihr Kind an diesem 

Tag ein ausreichendes Vesper und eine Trinkflasche (nicht süß).  

Xylophon  

Xylophon, verschiedene Trommeln, Triangel, diverse Rhythmusinstrumente 

ect. kommen in unserem Kindergartenalltag immer wieder zum Einsatz. 

Zeit 

Das Wertvollste, das wir unseren Kindern schenken können ist Zeit. Wir 

wollen Sie im Kindergarten sinnvoll nutzen und wünschen Ihnen und Ihrem 

Kind eine spannende, lehrreiche und angenehme Kindergartenzeit. 


