
Information für alle Eltern 

 Telefonnummer: - Kindergarten: 08034/4445 

        - Schulmäusegruppe: 309401 

 

 Bürozeiten: Telefonate werden von7.00 Uhr bis 8.30 Uhr und ab 12.30 Uhr 

angenommen/ mittwochs von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr 

 

 Bring-und Abholzeit: 7.00 Uhr bis 8.30 Uhr und ab 12.30 Uhr (bei Bedarf 

auch ab 12.00 Uhr) 

 

 Sprechzeiten und Besuche: Nach Vereinbarung 

 

 Regelmäßiger Besuch: 

Der Kindergarten kann seine Bildungs-und Erziehungsaufgaben nur dann 

erfüllen, wenn das Kind den Kindergarten auch regelmäßig besucht. 

  

 Aufsichtspflicht: 

Die Aufsichtspflicht beginnt mit der persönlichen Übergabe des Kindes an das 

Gruppenpersonal. Sie endet bei der Übergabe des Kindes an die 

abholberechtigte Person. 

Sichtbares Zeichen für Beginn und Ende der Aufsichtspflicht ist das Begrüßen 

bzw. Verabschieden des Kindes bei dem Kindergartenpersonal. 

 

 Abholen der Kinder durch fremde Personen 

Bitte teilen sie uns rechtzeitig mit, wenn Ihr Kind von einer Person abgeholt 

werden soll, die nicht im Anmeldeformular eingetragen ist. (Mitteilung bitte 

beim Bringen des Kindes am Morgen). Auch Personen, die das Kind morgens 

in den Kindergarten bringen, sind mittags nicht automatisch abholberechtigt. 

 

 Krankmeldung und Fehlzeiten 

- Bei Verdacht einer ansteckenden Krankheit informieren wir die Eltern. 

- Bei Erkrankung ist das Kind umgehend zu entschuldigen 

- Ansteckende Krankheiten des Kindes und der Familie sind ebenfalls in der 

Gruppe mitzuteilen 

- Mitteilungspflicht besteht auch für alle nicht erkennbaren Konstitutionen 

des Kindes (z.B. Anfälle und Allergien) 

- Gewisse Krankheiten verpflichten zur Meldung an das Gesundheitsamt 

- Nach einer ansteckenden Erkrankung wird ein ärztliches Attest verlangt 

( z. B. bei Befall von Kopfläusen, Röteln, Salmonellen…) 

- Nimmt ihr Kind während des Kindergartenbesuches ein Medikament ein, 

dann darf die Arznei nicht in der Kindergartentasche bleiben 

 

 



-  Bei chronischen Krankheiten geben sie die ärztliche Anweisung mit 

folgenden Informationen bei der jeweiligen Gruppenleiterin ab: 

(Name des Kindes/ Name des Medikaments/ Anwendung/ Dosierung/ 

Aufbewahrung 

- Wägen sie bitte gewissenhaft ab, ob der Besuch des Kindergartens bei der 

Einnahme starker Medikamente sinnvoll ist. 

-  

 Brotzeit und Getränke 

- Gesunde und abwechslungsreiche Brotzeit (keine Süßigkeiten z.B 

Milchschnitte, Schokoriegel,…) 

- Zur Müllvermeidung die Brotzeit in eine Brotzeitdose geben 

- Saft und Wasser werden vom Kindergarten zur Verfügung gestellt 

-  

 Bekleidung: 

- Soll witterungsbedingt uns strapazierfähig sein (Sommer: Sonnenkäppi 

und die Kinder eincremen, im Winter: Handschuhe, Mütze, Schal und 

Schneeanzug) 

- Wechselwäsche ( Unterhose, Socken, Hose, Oberteil) 

- Turnbeutel ( Turn- oder Gymnastikschuhe, T-Shirt und bequeme Hose) 

- Hausschuhe für die Gruppe 

Bitte alle Gegenstände mit Namen beschriften! 

 

 Info-Wand 

Wir informieren sie täglich an unserer Info-Wand über unsere pädagogische 

Arbeit, wichtige Termine und Ereignisse. Um rechtzeitig informiert zu sein, 

bitten wir sie täglich einen Blick darauf zu werfen. 

 

 Mittagessensliste im Kindergarten 

Die Eintragung für das Mittagessen soll immer donnerstags für die 

übernächste Woche erfolgen, Liste hängt an Info-Wand im Kindergarten. 

 

 Abholung im Garten 

Die Kinder sollen am Gartentor auf der Kindergarten Parkplatzseite abgeholt 

werden, somit bleiben die Gruppenräume sauber. Aus hygienischen Gründen 

wollen wir die Straßenschuhe nicht in den Gruppenräumen haben. 

 

 Unfallversicherung: 

Für die Kinder besteht während des Besuches des Kindergartens gesetzlicher 

Unfallversicherungsschutz. 

 

 Danach sind die Kinder: 

- auf dem direkten Weg zum und vom Kindergarten, 

- während des Aufenthalts im Kindergarten( sollten sie zum Arzt gehen, 

sollten sie dies unverzüglich im Kindergarten melden)  

- während Veranstaltungen des Kindergartens versichert.  



 Die Erziehungsberechtigten haben Unfälle auf dem Wege unverzüglich zu 

melden. 

Das gesamte Kindergartenteam des Kindergartens Flintsbach freut 

sich auf eine offene und gute Zusammenarbeit mit ihnen, liebe 

Eltern und ihren Kindern. 

 

 

 

 


