
 

Ev. Kita Im Park, Am Kindergarten 1, 30880 Laatzen, Tel.: 05102 3794 

Liebe Eltern, 
 
wir möchten Sie als Familie in der Kita begrüßen und herzlich willkommen heißen. Ihr 
Kind hat einen Betreuungsplatz bekommen und das bedeutet für Ihr Kind einen 
großen Schritt in die Selbstständigkeit. Ihr Kind wird hier mit vielen Anderen 
zusammen die verschiedensten Erfahrungen sammeln und bekommt einen 
zusätzlichen Entwicklungsraum. 
 
Wir wollen einen Erfahrungsraum für Ihr Kind schaffen, indem es sich 
 

 sicher und geborgen fühlt 
 Vertrauen gewinnt 
 spielt, entdeckt und lernt 

 Freunde findet 
 Freude und Spaß hat 
 mit anderen Kindern und Erwachsenen Kontakte hat 
 
Eine gute Zusammenarbeit zwischen der Familie und uns ist Voraussetzung, damit 
ihr Kind sich hier entwickeln kann. 
 
Darum bitten wir darum, 
 
 dass Sie zu Elternabenden und anderen Veranstaltungen im Kindergarten oder 

Kirche kommen. 
 dass Sie uns ansprechen, wenn Sie Sorgen, Probleme, Nöte oder auch Kritik 

haben. 
 
 
Hier nun wichtige Informationen für einen gemeinsamen guten Start: 
 

 verabreden Sie bitte mit den Fachkräften der Kindergruppe verbindliche 
Termine zur Eingewöhnung (extra Info) 

 planen Sie, besonders wenn Sie berufstätig sind, die verabredeten Zeiten ein 
 uns ist eine langsame, an ihrem Kind orientierte Eingewöhnung wichtig. 
 
 
Zusammensetzung der einzelnen Gruppen: 
 
In unserer Kita werden maximal 100 Kinder im Alter von 3-6 Jahren betreut. Es gibt 
vier Gruppen, die von pädagogischem Fachpersonal betreut werden. 
  



 
 

 

Betreuungszeiten: 
 
7.00 Uhr    Frühdienst (Kostenpflichtig) 
7.30 Uhr   Frühdienst (Kostenpflichtig) 
8.00-13.00 Uhr   Betreuung 
8.00-16.30Uhr  Betreuung 
 
Freitags schließt der Kindergarten um 15.00 Uhr. 
 
20 Hortkinder werden bis 16.30 Uhr betreut, in den Schulferien ab 8.00 Uhr. 
 
 
Wenn Ihr Kind morgens kommt, bringen Sie es bitte in den Gruppenraum und 
übergeben es einer Fachkraft. In unserer Straße „Am Kindergarten“ gibt es keinen 
Fußweg. Zur Sicherheit aller Kinder bitten wir Sie darum in der „Bernhard-Ehlers-
Straße“ zu parken und den Rest zu Fuß zurückzulegen. 
 
 
Wenn Ihr Kind abgeholt wird, sorgen Sie bitte dafür das Ihr Kind sich bei der 
zuständigen Fachkraft verabschiedet. 
 

 Abholberechtigt sind in der Regel die Elternteile und Personen die schriftlich 
aufgeführt werden. Eventuelle Besonderheiten teilen Sie uns bitte  rechtzeitig mit. 

 Geschwisterkinder sollten min.14 Jahre alt sein um ihre kleinen Geschwister 
abzuholen und sicher nach Hause zu bringen. 

 
Die Aufsichtspflicht des Fachpersonals endet mit der Betreuungszeit und mit der 
Verabschiedung Ihres Kindes. 
 
 
Wenn Ihr Kind krank ist oder einfach mal zu Hause bleibt 
 

 -rufen Sie uns bitte an (Anrufbeantworter) 
 falls Ihr Kind eine ansteckende Krankheit hat, teilen Sie uns das bitte zum 

Schutz Aller mit. 
 
 
Frühstück 
 

 wird in der Zeit von 8.00 Uhr-maximal 10.00 Uhr im Gruppenraum verzehrt. Ihr 
Kind kann bestimmen wann und mit wem es zusammen essen möchte. 

 bitte geben Sie keine Süßigkeiten mit 
 Getränke wie Wasser, Milch und Tee werden von uns zur Verfügung gestellt 
 verpacken Sie das Essen in Brotdosen (Müllvermeidung) 
 
  



 
 

 

Mittagessen 
 

 gibt es um 12.00 Uhr  
 das Küchenteam bereitet täglich eine Mischkost aus Tk-Ware, frischem 

Gemüse und frischgekochten Sättigungsbeilagen zu. 

 -die Mittagsverpflegung ist kostenpflichtig und muss angemeldet sein. 
 
 
Geburtstage werden in der Gruppe gefeiert. Bitte besprechen Sie das Ereignis 
vorab mit den Fachkräften. 
 
 
Bekleidung: Hausschuhe (Sandalen), Gummistiefel und Regenkleidung geben Sie 
bitte gekennzeichnet ab. 
 
 
Portfolio 
 
Jedes Kind bringt für sein Portfolio von zu Hause einen Ordner mit. Bitte sprechen 
Sie mit den Betreuungskräften darüber. 
 
 
Elterngespräche führen wir gerne mit Ihnen als 
 

 Tür-und Angelgespräch 
 Informationsgespräch 
 verabredete Entwicklungsgespräche 
 und an Elternsprechtagen 
 
 
Pinnwände 
 
Finden Sie im Flur, am Büro und vor jedem Gruppenraum, in der Garderobe. Bitte 
lesen die Aushänge regelmäßig. Trägerinformationen sind an der Wand vor dem Büro 
ausgehängt. 
 
In den Gruppengarderoben gibt es unterschiedliche „Postfächer“ für Sie. Bitte 
schauen Sie regelmäßig nach ob es Informationen, die wichtig sind, gibt. 
 
Ausführliche Informationen über unserer Arbeit können Sie in unserer Konzeption 
nachlesen. Gerne können Sie ein Exemplar von uns bekommen. 
 
 
Herzlich Willkommen 
 
Ihr Team aus dem Evangelischen Kindergarten im Park. 
 
                                                                                                                                                            
Rethen, April 2014 


