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Liebe Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind in der Kindertagesstätte „Arche Noah“ 
angemeldet haben. Unsere Einrichtung bietet Betreuungsmöglichkei-
ten für Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Ende der Grundschul-
zeit an. Sie ist ein großes Lern- und Erfahrungsfeld für die Kinder und 
fordert sie alltäglich auf, die Welt aktiv zu entdecken.

Unser Haus ist in drei Bereiche unterteilt:
 ■ „Kleinsteins“: Dieser Bereich bietet Platz für 32 Kinder unter 3 Jahre.
 ■ Kindergarten: Hierein wechseln die Kinder ca. ab dem 3. Lebensjahr. 
Insgesamt können in diesem bis zu 113 Kinder betreut werden.
 ■ Hort: 20 Plätze stehen Kindern ab dem Grundschulalter hier zur 
Verfügung. Abschnitte, die sich speziell auf den Hort beziehen, 
sind in diesem ABC mit folgendem Zeichen markiert: 

Kinder sind Persönlichkeiten, die wir respektieren, wahr-, an- und ernst-
nehmen. Von ihren Bedürfnissen ausgehend gestalten wir unsere Ar-
beit. Wir legen Wert auf eine Atmosphäre, in der sich Kinder und Eltern
Angenommen und wohlfühlen können. Die individuelle Freiheit und 
Entfaltungsmöglichkeit des einzelnen Kindes gilt es zu unterstützen, 
gleichzeitig aber auch soziale Kompetenzen z. B. Gemeinschaftssinn 
und Teamfähigkeit zu fördern. Im sozialen Miteinander lernen die Kin-
der Verantwortung für sich selbst und für andere zu übernehmen.

Auf den nachfolgenden Seiten beschreibt das „Kita-ABC“ die forma-
len Bedingungen zur Betreuung Ihres Kindes. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen guten Start in unserem 
Haus sowie eine erfolgreiche Eingewöhnung Ihres Kindes.  Eine gute 
Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und der Kindertagesstätte 
ist die Grundlage für eine umfassende Bildung Ihres Kindes. Wir wis-
sen, dass sich Vertrauen und Offenheit vorteilhaft auf die pädagogi-
sche Arbeit auswirken. Aus diesem Grund sind uns ein gutes Mitein-
ander und ein stetiger Austausch mit Ihnen sehr wichtig.

Wir freuen uns auf eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Der Ortsbürgermeister und 
das Team der Kindertagesstätte „Arche Noah“
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A

Ansprechpartner
Beim Aufnahmegespräch lernen Sie und Ihr Kind die Bezugsperson 
kennen. Diese begleitet das Kind bis zum Wechsel in den Kindergarten-
bereich bzw. bis zum Schuleintritt. Sie übernimmt die Eingewöhnung, 
Elterngespräche, die Planung der Geburtstagsfeier etc. Aber selbst-
verständlich haben auch alle anderen Kollegen ein offenes Ohr für Ihre 
Fragen und Anliegen. Die Bezugsperson der Hortkinder unterstützt 
die jeweiligen Kinder auch bei den Hausaufgaben.

B

Bettwäsche
Wenn Ihr Kind ein Tagesstättenkind ist, hat es in unserer Kita auch 
seinen eigenen Schlafplatz. Bitte bringen Sie hierfür einen Bettbezug 
und ein Spannbettlaken für ein Kinderbett mit (40 x 60 cm und 100 x 
135 cm). Die Wäsche wird mind. im Monat gewechselt.

C

Chaos
Da es in unserem Flur eng ist und die Garderobenplätze nah beieinan-
der liegen, lässt sich Unordnung nicht immer vermeiden. Aus diesem 
Grund bitten wir Sie, die persönlichen Sachen Ihres Kindes mit seinem 
Namen zu kennzeichnen und Dinge/Kleidungsstücke, die nicht mehr 
benötigt werden oder nicht mehr passen, mit nach Hause zu nehmen.

D

Dokumentation
Um die Entwicklung Ihres Kindes zu begleiten und zu dokumentieren, 
benötigen wir für jedes Kind einen DIN A4-Ordner (Rückenbreite 4 cm) 
sowie eine Packung Klarsichthüllen zum Abheften.
 

E

Entwicklungsgespräche
Einmal im Jahr werden Sie von den Mitarbeitern der Einrichtung zu ei-
nem Entwicklungsgespräch über Ihr Kind eingeladen. Diese dient dem 

allgemeinen Austausch und schafft die Möglichkeit, uns gegenseitig 
zu informieren, wie das Kind sich innerhalb eines bestimmten Zeitrau-
mes in der Einrichtung bzw. im familiären Bereich entwickelt hat. Bei 
den „Kleinsteins“ findet dieses Gespräch vor dem Übergang in den 
Kindergarten statt.

F

Ferienprogramm
In den Ferien werden die Hortkinder montags bis donnerstags 
von 7.45 Uhr bis 17.00 Uhr sowie freitags von 7.45 Uhr bis 16.00 
Uhr betreut. Das Ferienprogramm orientiert sich an den Interes-
sen der Kinder und wird auf die Jahreszeit abgestimmt. Wir infor-
mieren Sie frühzeitig darüber, welche Aktivitäten geplant sind. Die 
Schließzeiten entnehmen Sie bitte unserer Schließtagübersicht.

Frühstück
Wir bieten Ihrem Kind jeden Tag ein ausgewogenes Frühstück an. Ne-
ben Brot, Käse, Wurst und Rohkost gibt es jeden Tag einen anderen 
Schwerpunkt um Abwechslung zu gewährleisten. Eine genaue Über-
sicht finden Sie im Flur neben den Essensplänen. Montags müssen 
sich die Kinder aus dem Kindergarten ihr eigenes Frühstück mitbrin-
gen (siehe Wald- und Garten-Tag).

G

Geburtstag
Selbstverständlich wird jeder Kindergeburtstag bei uns gebührend ge-
feiert.  Bitte besprechen Sie im Vorfeld mit Ihrer Bezugsperson, welcher 
Tag sich für die Feier eignet und was Sie gerne mitbringen möchten.
  

H

Hausaufgaben
Im Hort werden die Kinder der bei der Erledigung der Hausaufga-
ben begleitet und unterstützt. Die Betreuung erfolgt in Klassen-
verbänden und ist nach Absprache mit der örtlichen Grundschule 
zeitlich begrenzt. Im Anschluss an die Hausaufgaben bleibt Zeit, 
um Freizeitangebote mit den Kindern zu gestalten und so einen 
wichtigen Ausgleich für die Kinder zu schaffen. Freitags werden 
im Hort keine Hausaufgaben gemacht.
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I

Info-Heftchen
Damit keine Informationen verloren gehen und Sie über Besonderheiten 
des Tages kurz in Kenntnis gesetzt werden, führen wir im Krippenbe-
reich der Einrichtung kleine Info-Heftchen für den täglichen Austausch. 
Diese finden Sie an der Garderobe Ihres Kindes.

Interkulturelle Erziehung
Um Familien aus andern Kulturen besser zu verstehen und angemes-
sen in unserer Gemeinschaft zu unterstützen, gehören zwei Integrati-
onskräfte zu unserem Kita-Team.

J

Jugendarbeit „THAT’s IT“
Im Rahmen unserer Kooperation mit der kommunalen Jugend-
arbeit der Verbandsgemeinde Weißenthurm finden im Laufe des 
Jahres regelmäßig Aktionen und gemeinsame Ferienprogramme 
für die Hortkinder statt.

K

Kleidung
Wir gehen möglichst oft zum Spielen nach draußen. Kleidung und 
Schuhwerk der Kinder sollten daher zweckmäßig und der Witterung 
angepasst sein (z.B. Regenkleidung, Buddel- oder Schneehosen, Son-
nenschutz etc.) Bitte bedenken Sie, dass Kleidung beim Spielen auch 
mal schmutzig wird!
 
Kostenpauschale
Wir erheben in unserer Einrichtung eine monatliche Nebenkostenpau-
schale von 12,25 €, die sich wie folgt zusammen-setzt:

 ■ Getränkegeld:  3,00 €
 ■ Frühstücksgeld:  8,00 €
 ■ Bastel- und Kopiergeld: 1,25 €

Die Nebenkostenpauschale wird nach Erteilung einer Einzugsermäch-
tigung durch die Verbandsgemeindekasse Weißenthurm eingezogen. 

L

Lernen – Ganzheitlich und mit allen Sinnen
Wir wissen aus den Erkenntnissen der Kleinkindforschung, dass Kin-
der von Anfang an aktive und interessierte Lerner und neugierige For-
scher und Entdecker sind. Es ist ein Grundbedürfnis von Kindern, die 
Welt um sich herum zu erkunden und mit allen Sinnen wahrzuneh-
men. Aus diesem Grund bieten wir allen Kindern möglichst vielfältige 
Erfahrungsräume, um neue Eindrücke zu gewinnen und zu vertiefen.
Kindliche Bildung in der Ganzheit betrachtet ist immer Selbstbildung, 
die sich aus einer Vielfalt leibsinnlicher Erfahrungen entwickelt und an 
das individuelle Lerntempo des einzelnen Kindes angepasst ist.

M

Magnettafel
Im Flurbereich des Kindergartens finden Sie auf einer großen Magnet-
tafel eine Übersicht über die einzelnen Funktionsbereiche. Hier erfah-
ren Sie, mit welchen Themen sich die Kinder in den einzelnen Räumen 
beschäftigen. Infos, die ausschließlich den altershomogenen Treff be-
treffen, finden Sie an den Pinnwänden vor den Räumen.

N

Newsletter
Die regelmäßig erscheinenden Eltern-Newsletter informieren Sie über 
aktuelle Ereignisse rund um die Kita. Wie alle anderen Elternbriefe, fin-
den Sie ihren Newsletter im weißen Aktenschrank im unteren Eingangs-
bereich. Auf Wunsch werden die Newsletter auch per E-Mail versandt. 
Melden Sie sich bei Bedarf bitte im Büro.

O

Offenheit
Wir möchten in unserer Kindertagesstätte mit Ihnen eine Erziehungs-
partnerschaft pflegen und gestalten. Ein offener und vertrauensvol-
ler Austausch ist uns dabei besonders wichtig, denn häufig können 
Dinge im direkten Gespräch geklärt und Lösungen gefunden werden.
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P

Pädagogisches Konzept
Unsere Kindertagesstätte ist ein großes Lern- und Erfahrungsfeld für 
Kinder, in dem sie eingeladen sind, sich ihre Welt aktiv zu erobern. Kin-
der sind Persönlichkeiten, die wir respektieren, wahr-, an- und ernst-
nehmen. Von ihren Bedürfnissen ausgehend gestalten wir unsere Ar-
beit in einem offenen Konzept.

Praktikanten
In unserer Kindertagesstätte sind häufig Praktikanten regionaler Schu-
len oder auch Fachschulen zu Gast. Selbstverständlich informieren 
wir Sie darüber, wer zurzeit ein Praktikum absolviert. Da für die unter 
3-jährigen ein häufiger Wechsel von Bezugspersonen schwierig ist, ver-
zichten wir aus diesem Grund dort auf den Einsatz von Praktikanten.

Q

Qualität
Um die Qualität unserer Arbeit zu sichern und zu verbessern, führen 
wir in regelmäßigen Abständen Elternbefragungen durch.
Bitte scheuen Sie sich nicht, uns eine offene Rückmeldung zu geben, 
denn nur so ist es möglich, unsere Arbeit zu reflektieren.

R

Rezeption
Die Rezeption befindet sich im Eingangsbereich des Kindergartens. 
Hier werden die Kinder und ihre Eltern morgens begrüßt, Anrufe ent-
gegen genommen und organisatorische Fragen (z. B. An- bzw. Ab-
meldung vom Mittagessen) geklärt. Die Rezeption ist von 7.00 bis 9.00 
Uhr sowie von 11.45 bis 12.15 Uhr besetzt.

S

Singkreis
Singen macht Freude und ist uns wichtig. Aus diesem Grund treffen 
wir uns jeden Donnerstag mit allen Kindern der Einrichtung in der Turn-
halle des Kindergartens, um gemeinsam zu singen und zu musizieren.

Spielsachen
Manchmal möchten Kinder ihre Spielsachen von zu Hause mit in die 
Kita bringen, um sie ihren Freunden zu zeigen und gemeinsam damit 
zu spielen. Das ist in unserer Einrichtung grundsätzlich kein Problem. 
Bitte haben Sie lediglich Verständnis, dass wir keine Haftung für ver-
loren gegangene oder beschädigte Spielsachen übernehmen können.
Die Hortkinder möchten wir darum bitten, ausschließlich in den 
Schulferien Spielsachen von zu Hause mitzubringen.

T

Turnen
Die Kinder haben täglich die Möglichkeit unsere Turnhalle zu nutzen. 
Bitte hängen Sie einen Beutel mit Turnkleidung (Turnhose, T-Shirt und 
Turnschuhe/-schläppchen) an die Garderobe ihres Kindes. Jeden Mon-
tag nutzen unsere „Kleinsteins“ die Turnhalle im Kindergartenbereich 
des Hauses. Der Hort nutzt die Turnhalle ebenfalls einmal in der 
Woche.

V

Verlorene Gegenstände
Im Eingangsbereich des Kindergartens sammeln sich in einer Kiste 
immer wieder Gegenstände und Kleidungsstücke, die wir keinem be-
stimmten Kind zuordnen konnten. Sollten Sie etwas vermissen, lohnt 
es sich immer, hier einmal nachzuschauen. Bitte haben Sie Verständ-
nis dafür, dass wir den Inhalt der Kiste in regelmäßigen Abständen ent-
sorgen bzw. noch gut erhaltene Kleidungsstücke an Bedürftige geben.

W

Wald- und Gartentag
Jeden Montag steht im Kindergarten der Wald- und Gartentag auf dem 
Programm. D. h., wir verbringen den Vormittag in der Natur und unter-
nehmen Wanderungen und Exkursionen. Bitte denken Sie in diesem 
Zusammenhang daran, Ihrem Kind für diesen Tag ein „picknickgerech-
tes“ Frühstück mitzugeben (keine Joghurts, nur wiederverschließbare 
Getränke, keine Säfte u.s.w.).
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Z

Zeckenentfernung
Aus medizinischer Sicht ist es sinnvoll, Zecken möglichst zeitnah zum 
Biss zu entfernen. Je länger eine Zecke am Körper verbleibt, umso 
mehr steigt die Infektionswahrscheinlichkeit. Sollte bei Ihrem Kind wäh-
rend der Betreuung in unserer Kita eine Zecke entdeckt werden, wird 
diese unmittelbar mit einer Zeckenkarte bzw. einer Zeckenzange ent-
fernt. Die Stichstelle wird markiert. Der Zeckenbiss wird mit Name des 
Kindes, Datum und der betroffenen Körperstelle im Verbandsbuch ein-
getragen. Bei Abholung des Kindes werden Sie über die Zeckenentfer-
nung informiert. Sollten Sie mit der Zeckenentfernung durch das Be-
treuungspersonal der Kindertagesstätte NICHT einverstanden sein, 
bitten wir um schriftliche Mitteilung. 

Zwang
In unserer Einrichtung werden Kinder generell nicht zum Essen ge-
zwungen. Sowohl beim Frühstück, als auch beim Mittagessen bie-
tet sich den Kindern eine vielfältige Auswahl und wir regen die Kinder 
an, auch unbekannte Dinge zu probieren. Was und wie viel gegessen 
wird, entscheidet letztlich aber jedes Kind selbst und ohne Zwang.



Kindertagesstätte Arche Noah
Bachstraße 32
56220 Kettig
Telefon 02637 4214
kita@gemeinde-kettig.de
www.kitakettig.de

Ein Service der Kindertagesstätte Arche Noah Kettig und der Ortsgemeinde Kettig.


