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Liebe Eltern, liebe Kindergartenkinder, 
wir freuen uns schon darauf euch wiederzusehen und die neuen 
Kindergartenkinder kennenzulernen.  

In unserem Kindergarten haben wir vier Kindergartengruppen und eine 
Krabbelstubengruppe. Im Erdgeschoß sind Mäusegruppe, Katzengruppe und 
Fröschegruppe. Im ersten Stock sind die Marienkäfergruppe und die Bärengruppe 
untergebracht. 

Ab 2.September 2020 hängen die Gruppenlisten beim Kindergarteneingang aus 
und ihr könnt euch informieren in welche Gruppe ihr kommt.   

Damit alle Kinder gut bei uns ankommen und wir euch bestmöglich begleiten können, 
staffeln wir den Einstieg ins neue Kindergartenjahr.   

 

Kindergartenstart für Neueinsteiger  Montag, 7.September 2020 

Kindergartenstart für alle anderen Kinder Mittwoch, 9.September 2020 

 

Montag, 7. September 2020 

Ihr braucht ein gutes Frühstück im Bauch, Hausschuhe und einen 
Kindergartenrucksack mit Jause.  Bei Ankunft im Kindergarten informiert ihr euch, in 
welche Gruppe ihr kommt und sucht euch die entsprechende Garderobe. In der 
Garderobe werdet ihr zwischen 8:00 und 8:30 Uhr von uns erwartet und gemeinsam 
suchen wir einen Garderobenplatz für euch aus. An diesem Tag dürft ihr Mama, 
Papa, Oma oder Opa mit in den Kindergarten nehmen. (bitte nur 1 Person) Es soll 
eine konstante Bezugsperson sein, die euch die ganze Woche in den Kindergarten 
bringt. Nachdem ihr euch die Straßenschuhe aus- und die Hausschuhe angezogen 
habt, dürft ihr euch gemeinsam mit Mama, Papa, Oma oder Opa in der Gruppe 
umsehen. Hier warten nämlich viele tolle Spielsachen auf euch. Es gibt einen Platz 
zum Malen und Basteln, einen Bauplatz, tolle Bilderbücher, Spiele für den Tisch und 
einiges mehr. Wir sind gespannt was euch interessiert und ob ihr die Spielsachen 
vielleicht schon von zu Hause kennt. Zwischendurch werden wir die mitgebrachte 
Jause auspacken und wir zeigen euch worauf man bei der Jause im Kindergarten 
achten muss. Wir werden singen, spielen und uns gegenseitig begrüßen, damit wir 
bald alle Namen kennen und uns wohl fühlen. Sobald ihr etwas sicherer seid, dürft ihr 
alleine bei uns bleiben. Um 11:30 Uhr werdet ihr dann wieder abgeholt. Ihr seid 
bestimmt müde von den vielen neuen Eindrücken und könnt euch in Ruhe auf den 
nächsten Tag vorbereiten.  
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Darf ich Spielsachen von zu Hause mitbringen? 

Die Spielsachen vom Kindergarten bleiben im Kindergarten, die Spielsachen von zu 
Hause bleiben zu Hause. Ansonsten vermischen wir sie und ihr seid traurig, wenn 
eure Schätze kaputt werden oder verloren gehen.  

Es gibt eine einzige Ausnahme: Falls ihr euch dadurch sicherer fühlt, dürft ihr 
während der ersten Eingewöhnungstage ein Kuscheltier oder ein Schmusetuch 
mitbringen. Sobald wir es nicht mehr brauchen, setzten wir es zu eurem 
Garderobenplatz damit es nicht verloren geht. (max. 1 Stück, keinen 
Spielgegenstand) 

Welche Jause soll ich einpacken? 

Die Jause soll dir schmecken und dir gleichzeitig Kraft geben. Wir bitten alle Eltern in 
Eigenverantwortung die Jause gesund auszuwählen und Süßigkeiten zu Hause zu 
lassen. Zur mitgebrachten Jause gibt es täglich frisches Obst und Gemüse für alle 
Kinder, welches wir wöchentlich vom Biohof Achleitner geliefert bekommen. 

 

Für Eltern:  

Die Eingewöhnung verläuft ganz individuell. Bei manchen Kindern geht es ganz 
schnell, andere brauchen etwas länger um sich von den Eltern loszulösen. In 
Absprache mit der zuständigen Pädagogin werdet ihr einen Zeitplan entwickeln, der 
für alle Beteiligten stimmig ist. Es ist wichtig, dass klare Zeiten ausgemacht und diese 
auch eingehalten werden. Nur so entsteht die nötige Sicherheit, die euer Kind 
während der Eingewöhnung braucht.  

Ab Dienstag, den 8.9.2020, gibt es die Möglichkeit bei uns Mittag zu essen, sofern 
euer Kind die notwendige Zeitspanne schon alleine schafft. Das Mittagsangebot 
richtet sich in erster Linie an die Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind. 
Das Mittagessen findet zwischen 11:30 und 12:30 statt, es wird von der Schulküche 
geliefert und kostet 3€/Essen. Wir bitten um Anmeldung zum Mittagessen im 
Kindergarten.   

Ab 9.September begrüßen wir dann alle Kinder bei uns im Kindergarten. Der Ablauf 
verändert sich nicht, der Bus fährt in den ersten Tagen noch nicht.  

Für alle Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, wird von 6:45- 7:30 eine 
Betreuung in der Sammelgruppe angeboten. Bei Bedarf bitten wir um Anmeldung 
bereits in den ersten Kindergartentagen. Ebenso benötigen wir eine Bestätigung des 
Arbeitgebers. Herzlichen Dank! 
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Abholzeiten im Überblick: 

Vormittag    11:30- 12:00 Uhr 

Mit Mittagessen   12:30-13:00 Uhr 

Mit Nachmittagsbetreuung  14:00-16:00 Uhr 

 

Freitags schließen wir um 13:00 Uhr. 

Wir bitten um die Einhaltung dieser Abholzeiten, da wir sonst entsprechend den 
nächsten Tarif verrechnen müssen.  

 

Formulare: 

Ihr bekommt während der ersten Tage einige Formulare vom Kindergartenpersonal. 
Wir bitten euch diese so bald wie möglich ausgefüllt im Kindergarten wieder 
abzugeben. (rechtliche Absicherung/ Datenschutz, Planung Bus und Mittagessen) 
Die Arztbestätigung muss jedes Jahr neu eingeholt werden und sollte bis Ende 
Oktober im Kindergarten abgegeben werden.  

Elternabend: 

Ein erster Informationsabend wird am Dienstag den 15.September 2020 stattfinden 
und richtet sich heuer vorrangig an alle „neuen“ Eltern. Aufgrund von Covid19 
wollen wir die Veranstaltung so klein wie möglich halten. Genauere Infos folgen.  

 

Kindergartenbus 

Das Busunternehmen Scharinger übernimmt für uns den Bustransport. Der Bus 
kostet 12€ im Monat und fährt ab dem 14.September 2020. Wir bitten um eine 
Anmeldung bis spätestens 9.September, damit wir die Busroute zusammenstellen 
können.  

 

 

 

 

 


