Unser KitaASB Kita „Sonnengarten“
in Taunusstein Neuhof

wie…
…Anfang
Damit es für Ihr Kind einen sanften Übergang von Ihrer Familie in die Gruppe
gibt, gestalten wir mit ihnen gemeinsam die Eingewöhnungsphase. Die
Eingewöhnungszeit beginnt frühestens 14 Tage vor Vertragsbeginn. In der
ersten Woche sollten Sie Sich voll und ganz der Eingewöhnung Ihres Kindes
widmen.
…Aufsichtspflicht
Ihr Kind ist morgens in der Kindertagesstätte ab dem Zeitpunkt „ angekommen“
und versichert, ab dem es persönlich einer Erzieherin übergeben wurde. Erst
dann haben Sie die Aufsichtspflicht auf uns übertragen.
…Abholen
Zur Abholzeit sind Sie als Erziehungsberechtigte verpflichtet, Ihr Kind
persönlich von einer Erzieherin zu übernehmen und sich zu verabschieden. In
diesem Moment haben wir die Aufsichtspflicht an Sie übergeben (auch wenn Sie
sich noch auf dem Gelände der Kita befinden).
…Ausflüge
An einem festen Tag in der Woche gehen die Gruppen spazieren. Ziele und Art
der Ausflüge sind der Gruppensituation angepasst. Bitte achten Sie auf eine
entsprechende Ausrüstung (witterungsgemäße Kleidung, gut zu tragender
Rucksack, Frühstück und Getränk in bruchsicherem und auslaufsicherem Gefäß).
…Allergien
Leidet Ihr Kind unter Allergien, Heuschnupfen, Neurodermitis, …? Oder zeigt es
Überempfindlichkeiten, z.B. bei Wespenstichen? Dann informieren Sie bitte die
Erzieher, damit diese entsprechend reagieren können.
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wie…
…Bewegung
Jede Gruppe hat in der Woche einen Bewegungstag. Geben Sie Ihrem Kind mit
Namen gekennzeichnete Turnhose, sowie ein T-Shirt mit. Nehmen Sie diese
bitte in regelmäßigen Abschnitten zum Waschen mit und überprüfen Sie bitte
die Größe.
…Bringzeit
Damit der Tagesablauf gemeinsam mit Ihrem Kind begonnen werden kann,
bringen Sie Ihr Kind bitte bis spätestens 9:00 Uhr in die Kita

wie…
…CD
Alle Kinder erhalten zur Verabschiedung eine Foto-CD zur Erinnerung an Ihre
Kita-Zeit.
Sollten Sie selbst zu bestimmten Anlässen filmen oder fotografieren, lassen Sie
uns das Material bitte zukommen.

wie…
…Demokratie
Bei vielen Gelegenheiten ermöglichen wir den Kindern die Grundlagen des
demokratischen Systems kennen zu lernen und miteinander zu entscheiden, zu
gestalten und abzustimmen.

wie…
…Elternbeirat
Zu Beginn jedes Kindertagesstättenjahres wählt die Elternversammlung ihren
Elternbeirat. Der Elternbeirat nimmt als beratendes Gremium die Interessen
der Eltern und des Kindertagesstättenteams war. Viele Aktivitäten im
Kindergartenjahre wären ohne das Engagement des Elternbeirates nicht möglich.
…Elterngespräche
Wir bieten regelmäßige Gespräche über den Entwicklungsstand Ihres Kindes an.
Bei Bedarf können auch zusätzlich Gesprächstermin vereinbart werden.
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…Elternabend
In unserer Kindertagesstätte finden in regelmäßigen Abständen Elternabende
statt.

wie…
…Freispiel
Die wichtigste Zeit des Kindes in unserer Einrichtung. Die Kinder wählen, in der
durch das pädagogische Fachpersonal vorbereiteten Umgebung frei und
selbstständig Spielmaterial und Spielpartner aus. Die Arbeit der Erzieherin
konzentriert sich auf die gezielte Beobachtung der Kinder, gelegentliche
Hilfestellung und die pädagogischen Angebote.
…Feste
In unserem Jahresverlauf stellen die Feste und Feierlichkeiten besondere
Höhepunkte dar.
…Frühstück
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind ein ausgewogenes und
abwechslungsreiches, gesundes Frühstück mitbringt. Süßes ist bei uns nicht
erwünscht.
…Fotograf
Einmal im Jahr kommt ein Fotograf.

wie…
…Geburtstag
An seinem großen Tag wird das Geburtstagskind gebührend gefeiert. Im Laufe
des Kitatages nehmen sich die einzelnen Gruppen ausreichend Zeit, um den
Geburtstagsstuhlkreis zu gestalten. Jede Gruppe hat Ihren ganz eigenen,
ritualisierten Ablauf. ( nur kleine gesunde Handsnacks mitgeben )
…Gemeinsames Frühstück
Jeden Freitag findet in jeder Gruppe ein gemeinsames Frühstück statt. Da
dieses von uns ausgerichtet wird, brauchen die Kinder Freitags kein Essen
mitzubringen.
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wie…
…Heimweh
Vor allem in der ersten Zeit kann es vorkommen, dass Ihr Kinder wieder nach
Hause möchte. Sollten wir Ihr Kind nicht beruhigen oder ablenken können, haben
Sie die Gewissheit, dass wir Sie telefonisch über das Befinden Ihres Kindes
informieren, damit Sie es gegebenenfalls abholen können.

wie…
…Informationen
Alle allgemeinen wichtigen Informationen finden Sie an der großen Wandtafel im
Eingangsbereich. An den Gruppenpinwänden stehen alle gruppeninternen
Informationen. Elternbriefe finden Sie in der Poströhre Ihres Kindes.
Und bitte denken Sie daran: Informiert ist man nur, wenn man Informationen
auch gelesen hat.
…Integrationsplatz
Eine Integrationsmaßnahme kann auf Antrag eingerichtet werden, sofern freie
Plätze vorhanden sind.

wie…
…Jahreskreis
Viele Aktionen unserer Kindertagesstätte folgen dem durch den Jahreskreis
vorgegebene Rhythmus. Wiederkehrende Ereignisse, verbunden mit Traditionen
und Ritualen, geben dem Kinde Sicherheit und Geborgenheit. Dennoch gibt es im
Laufe der Kindertagesstättenzeit nicht jedes Jahre zur gleichen Zeit das
gleiche Angebot.

wie…
…Krankheit
Krankheiten Ihrer Kinder werden von Ihnen und uns ernst genommen, d. h. man
muss dem Kind Zeit geben sich zu regenerieren. Gerade während einer
Erkrankung braucht Ihr Kind sehr viel Aufmerksamkeit und Geborgenheit im
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Elternhaus. Wenn Ihr Kind an einer ansteckenden Krankheit erkrankt ist, muss
dies unverzüglich der Kindertagesstätte mitgeteilt werden.
…Kleidung
In der Kindetagesstätte wird gespielt. Ein Kind das richtig spielt, achtet nicht
auf seine Kleidung. Deshalb ziehen Sie Ihrem Kind bitte Kleidung an, die
schmutzig werden darf und der Witterung entspricht. Wir übernehmen für
verschmutzte oder verlorengegangene Kleidung keine Haftung. In unserer
Kindertagesstätte gibt es viele Matschhosen, Gummistiefel und andere
Kleidungsstücke. Ersparen Sie Ihrem Kind und sich langes Suchen durch
Beschriftung der Einzelstücke.

wie…
…Loslassen
Nicht nur für Ihr Kind beginnt mit dem Besuch der Kindertagesstätte ein neuer
Lebensabschnitt. Sie werden erfahren, dass Ihr Kind mit kleinen Schritten von
Tag zu Tag selbstständiger wird.

wie…
…Mittagessen
In unserer Kindertagesstätte bieten wir ein von unserem Koch frisch
zubereitetes Mittagessen an.
…Mittagsruhe
Nach dem Mittagessen beginnt die Ruhephase. Die Kinder können zwischen
Schlafen, Stuhlkreis, Ausruhen, Entspannungstechniken, CD-Hören und anderen
Ruheangeboten wählen.
…Musizieren
Die Kinder haben die Möglichkeit, zu Singen und mit Rhythmikinstrumenten zu
musizieren. (Felix)

wie…
…Natur
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Erfahrungen mit der Natur machen die Kinder so oft wie möglich auf unserem
Außengelände, bei Spaziergängen und bei Ausflügen.

wie…
…Öffnungszeiten
Unsere Kindertagesstätte ist montags bis freitags von 7:00 – 17:00 Uhr
geöffnet. Während dieser Zeit können die Kinder unterschiedlich lang betreut
werden.
Wir bieten: 50 Halbtagsplätze ohne Mittagsverpflegung bis 13:00 Uhr
25 Ganztagsplätze mit Mittagsverpflegung bis 17:00 Uhr
(auch variable Modulplätze)

wie…
…Pädagogik
Unser Erziehungsauftrag besteht darin, Kinder auf Grund ihrer eingegrenzten
Lebensräume und zerteilten Zeiten vielfältige Möglichkeiten zu bieten,
gegenwärtig belastende und unverarbeitete Erlebnisse und Erfahrungen zu
verarbeiten. Wir wollen die Kinder darin unterstützen, das eigene Leben und das
Umfeld gefühlsmäßig zu begreifen und zu verstehen, die eigene Identität
weiterzuentwickeln um zukünftige Lebenssituationen kompetent und in
Verantwortung vor sich und anderen zu bewältigen.
…Projekte

wie…
…Qualität
Die Qualität unserer Arbeit gründet auf vier Säulen:
1. Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan
2. Das ASB interne Qualitätsmanagement
3. Dem Taunussteiner Modell zur Vernetzung (KITA – Schule)
4. Die Konzeption der Einrichtung
Darüber hinaus hat jede Erzieherin die Möglichkeit sich im Laufe des Jahres
fortzubilden.

wie…
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…Religion
Obwohl wir keine kirchliche Einrichtung sind, setzen wir uns mit den Religionen
der Kinder auseinander. In unserer Kindertagesstätte beschränken wir uns
darauf, einige Feste religiösen Ursprungs durch Rituale und Gestalten mit den
Kindern zu erleben und sie durch diese Zeiten zu begleiten.
…Regeln
In unserer Kindertagesstätte pflegen wir einen wertschätzenden Umgang
miteinander. Dies wird durch klare, für ALLE gültige Regeln bestimmt.

wie…
Sinneswahrnehmungen
Die Förderung aller Sinne ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Diese findet
nicht nur in gezielten Angeboten statt, sondern in jeder Tätigkeit des Kindes im
normalen Tagesablauf.
…Situationsansatz

wie…
…Telefon
Sie können uns während der Öffnungszeiten immer erreichen. Gegebenenfalls
lassen sie bitte länger „ durchklingeln“, wir sind nicht immer sofort am Telefon!

wie…
…Urlaub
Urlaub ist für alle (Kinder, Eltern, Großeltern, Freunde, Bekannte,
Erzieherinnen, …) eine schöne und wichtige Zeit im Jahr.

wie…
…Vorschule
Die vorschulische Förderung beschränkt sich nicht auf das letzte
Kindertagesstättenjahr, sondern zieht sich durch die ganze gesamte
7

Kindertagesstättenzeit. Unsere zukünftigen Schulkinder treffen sich ein ganzes
Jahr lang gruppenübergreifend einmal wöchentlich in der Lernmausgruppe zu
verschiedenen Projekten.
…Verkehrsicherheit

wie…
…Wichtige Rufnummern
Von jedem Kind sollten uns Telefonnummern vorliegen, die wir im Notfall anrufen
können. Änderungen sind umgehend der Leitung mitzuteilen.
…Wechselsachen
Bitte bringen Sie für Ihr Kind ausreichende witterungsgemäße Wechselsachen
mit, denn es gibt immer unerwartete Situationen. Überprüfen Sie bitte
regelmäßig die Größen.

wie…
Fällt Ihnen ein Wort mit X ein, das mit der Kindertagesstätte zu tun hat, dann
lassen Sie es uns wissen.

wie…
…Yoga
Mit Entspannungstechniken können Kinder schon sehr früh lernen, sich zu
entspannen, sich zu sammeln und Ihre Energien zu erneuern.

wie…
…Zahngesundheit
Unsere Kinder putzen regelmäßig nach dem Frühstück und dem Mittagessen die
Zähne. Ein Mal im Jahr kommt unser Partenschafts-Zahnarzt Herr El- Duweik zu
uns und einmal besuchen wir ihn in seiner Praxis.
…Zusatzangebote
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Sie haben die Möglichkeit für Ihr Kind verschiedene Module (musikalische
Frühförderung, Englisch spielerisch lernen ) unabhängig von den pädagogischen
Angeboten des Kindertagesstätten-Teams zu buchen.
…Zeitung
Viermal im Jahr erscheint unsere KiTa -Zeitung. Hier erfahren Sie
Wissenswertes und Aktuelles über die tägliche Arbeit in der KiTa.
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