Was muss ich wissen, wenn mein Kind im Kindergarten Zaubermäuse anfängt:
Am ersten Tag des Kindergartens verbringen die Kinder eine halbe Stunde
bis Stunde, in den folgenden Tagen wird die Eingewöhnung individuell, mit
den Erzieherinnen abgesprochen. Sie hängt von den Reaktionen Ihres
Kindes ab, um die Kinder langsam einzugewöhnen, aber auch die Trennung
von den Eltern nicht zu lang werden zu lassen.
Bitte bringen Sie am ersten Kindergartentag die noch fehlenden Unterlagen mit
⇒ Einverständniserklärung
⇒ Belehrung der Eltern
⇒ Elternfragebogen
⇒ Frei von Ansteckenden Krankheiten
und
⇒ das Vorsorge Heft Ihres Kindes
(Bei Aufnahme ist lt. Gesetz eine Bescheinigung über die Teilnahme an der Vorsorgeuntersuchung des Kindes
vorzulegen. Sollte diese nicht vorliegen, ist das Gesundheitsamt berechtigt, innerhalb der Räume des Kita eine
Untersuchung vorzunehmen.) Uns reicht die Ansicht.

Sollten sie den Kita-Gutschein noch nicht abgegeben haben, bringen sie
diesen bitte auch mit.
Am ersten Tag in unserer Einrichtung bringen sie bitte Folgendes mit:
• Hausschuhe, Gummistiefel, Regenkleidung und Ersatzkleidung.
Bitte alle Sachen der Kinder mit Namen versehen.
• Bitte auch, eine Zwischenmahlzeit (Obst, Brot, je nach Belieben)
mitbringen.
• Selters (mit wenig Kohlensäure) und Tee wird vom
Kindergarten gestellt. Sie können aber auch ein eigenes Getränk mit geben.
• In der Elementargruppe ist am Freitag und in der Krippengruppe am Montag,
Müslitag (an diesem Tag brauchen die Kinder kein Frühstück mitbringen).
• Am Freitag ist in der Elementargruppe und Krippengruppe Spielzeugtag, ihr Kind
kann, muss aber nicht ein Spielzeug mitbringen.
• Die Kinder sollten der Witterung und dem Betreuungsangebot entsprechend
zweckmäßige Kleidung zu tragen.
• Fest am Fuß sitzende und rutschfeste Hausschuhe sind Pflicht.
• Das Tragen von Sonnenbrillen ist nur bei ärztlicher Empfehlung
gestattet. Kinder sollen keine Kleidung mit Kordeln u. Schnüren anziehen u.
auf Kordel Stopper, Feststeller, Knoten ist zu verzichten. Trägt das Kind
diese Dinge, so erfolgt das auf elterliche Verantwortung.
Plastiktüten und Beutel mit Kordeln sind nicht gestattet.

