
Herzlich Willkommen in 

der Mäusegruppe 



Liebe Eltern…
Die aktuelle Situation erfordert auch für uns besondere Maßnahmen… so ist es uns leider aktuell nicht gestattet 

mit Ihnen unseren Elternabend für neue Eltern, sowie den Tag der offenen Tür zu gestalten. Aufgrund dessen 

möchten wir Ihnen unsere wichtigsten Infos auf diesem Weg zukommen lassen und hoffen, dass für Sie somit alles 

etwas deutlicher für Ihren Kindergartenbeginn bei Uns wird.

Über den endgültigen weiteren Verlauf der kommenden Wochen, wissen wir natürlich leider nicht genau Bescheid. 

Wird ein Schnuppernachmittag stattfinden oder wann beginnt die Eingewöhnung für neue Familien? Wir werden 

Sie selbstverständlich immer sofort auf dem laufenden halten.

Viele Liebe Grüße wünscht euch das Team der Mäusegruppe 



Buch zur Eingewöhnung 
Wir möchten Sie und Ihr Kind den Umständen entsprechend gut 

auf den Beginn in unserer Mäusegruppe vorbereiten. Da 

möglicherweise keine Schnuppernachmittage bei uns stattfinden 

können, geben wir Ihrem Kind einen kleinen Einblick in unseren 

Alltag mit dem „Buch zur Eingewöhnung“. 

Das Buch zeigt unseren Alltag gemeinsam mit den Kindern, was sie hier tolles Erleben können, und lernen somit 

die Kita St.Monika kennen. Indem Sie es Zuhause mit ihrem Kind positiv thematisieren können, fühlt sich das Kind 

besser auf den Übergang vorbereitet. 



Das Mäuseteam 

> Bianca Olson Erzieherin und stellvertretende Leitung der Kita 

> Anna Polok Kinderpflegerin 



Die Eingewöhnung 
Schnuppernachmittage finden nach aktuellem Stand leider nicht statt 

Bereiten Sie Ihr Kind nach ihren Möglichkeiten zuhause auf den Übertritt in die Kita vor (dazu 
gehören schon kleine Schritte, wie z.B. Das Buch zur Eingewöhnung, gemeinsam einen Kindergartenrucksack mit Dose und 

Flasche kaufen, den zukünftigen Kindergarten auf einem Spaziergang besuchen und den Anlauf zur Sauberkeitserziehung. ) 

Uns ist es sehr wichtig besonders in der Eingewöhnung nach den Bedürfnissen ihres Kindes zu 

reagieren, dies bedeutet es können sich die Verläufe der einzelnen Eingewöhnungen 

unterscheiden und somit auch die Zeitspannen. Wir möchten den Übergang für ihr Kind so sanft 

wie möglich gestalten! Deshalb bitten wir Sie, sich auf eine längere Eingewöhnungszeit 

einzustellen und mindestens die ersten zwei Wochen mit einer kürzeren Betreuungszeit zu 

rechnen. Erfahrungsgemäß benötigen Kinder, die bisher noch keine Einrichtung besucht haben 

auch manchmal etwas länger!



Das bringen Sie mit, wenn ihr Kind den 
ersten Tag bei uns hat…
Bringen Sie bitte immer die passende Kleidung für Drinnen und Draußen mit ! 

Wir gehen bei jedem Wetter raus, das heißt Ihr Kind sollte wettertaugliche Kleidung dabei haben, z.B. 

Matschhose, Skihosen, Gummistiefel – diese dürfen jahresentsprechend an der Garderobe hängen bleiben!

Ihr Kind benötigt ab dem ersten Tag Hausschuhe, bitte ohne Schnallen und Schnürsenkel

 Bitte packen Sie einen Stoffbeutel mit Turnsachen (T-Shirt, Radlerhose o. Leggings und Gymnastikschuhe) 

 Ein weiterer Stoffbeutel mit Wechselwäsche für die erste Zeit ist ebenfalls sinnvoll

Bitte alle Teile die im Kindergarten bleiben, mit dem Namen des Kindes beschriften!

Das ärztliche Attest, das nicht älter als 2 Wochen sein darf!



Tagesablauf Zu Beginn der Eingewöhnung nicht fest, sondern an Bedürfnisse 

der Kinder angepasst. 

7.00-8.30 Uhr   Frühdienst in der eigenen Gruppe

Begrüßung der Kinder/Freispiel

8.30 Uhr Bringzeit endet (wir bitten um 

Pünktlichkeit)

9.00-9.30 Uhr Frühstück

danach… Freispiel/Angebote/Garten usw.

12.00 Uhr erste Abholmöglichkeit/ 
Mittagessen

13.00 Uhr  Freispiel und weitere 
Angebote

Weitere Abholzeiten  12.45 - 13.00 Uhr
14.00 Uhr 
14.45 -15.00 Uhr 

Ab 14.00 Uhr Sammelgruppe 

Von 15.00 – 16.00 Uhr gleitende Abholzeit

Ab 14.00 Uhr werden Kurse bzw. 
gruppenübergreifende 
Vorschularbeit tageweise 
angeboten

Die aktuellen Schließzeiten sind um 16.00 Uhr.



Wichtige Infos für den Alltag in 
unserer Gruppe… 
Das Kind benötigt zum gemeinsamen täglichen Frühstück in der Gruppe ein gesundes selbst 
mitgebrachtes Vesper (abwechslungsreich und orientiert an einer gesunden Ernährung, in wiederverschließbaren 
Dosen)

Wir bieten regelmäßig zusätzlich…einen Obst und Gemüsekorb für die Gruppe

Wir bitten Sie Ihr Kind am Turntag in leicht zu handhabender Kleidung zu bringen. Unser Turntag 
findet immer donnerstags statt! 

Getränke stehen bereit, die Kinder haben die Möglichkeit, sich jeder Zeit zu bedienen.



Wichtige Infos aus der Einrichtung… 
Sollte ihr Kind krank sein entschuldigen Sie es bitte bis spätestens 8.00 Uhr (Telefonnummer der 
Mäuse: 09122/6301042)  

Ansteckende Krankheiten müssen bitte bei uns gemeldet werden und von einem Arzt geprüft 
werden (beachten sie folgende Seite zum Thema ausführlicher) 

Schließtage sowie Ferienzeiten, Notgruppen und andere Termine über das Jahr (Familienfest, 
Gottesdienste usw.) werden nach der ersten Elternbeiratssitzung bekannt. Sie erhalten einen 
Auskunftszettel mit allen Daten. 

In unserem Kindergarten gibt es eine Liste zur Elternmitarbeit. Wir wünschen uns, dass alle 
Familien einen aktiven Teil zur Gestaltung in der Kita beitragen. (Dazu gehören beispielsweise: Dienst am 
Verkaufsstand für Essen an der Martinsfeier, Aushilfe an Spielstationen für das Sommerfest, Aushilfe bei der Gartenarbeit an 
unseren Gartenaktionen)

Die Aufsichtspflicht in der Bring- und Abholsituation ist klar geregelt und erfolgt nach dem Auge 
zu Auge Prinzip 



Thematik: Ansteckende Erkrankungen 

Falls ansteckende Krankheiten in der Kita auftreten, werden diese anonym an den beiden 

Pinnwänden in den Eingangsbereichen und der jeweiligen Gruppenpinnwand ausgehängt. Dies gilt zum 

Beispiel zum Schutz schwangerer Mütter. 

Falls sie feststellen, dass Ihr Kind sich am Morgen unwohl fühlt (Durchfall, einen Ausschlag, Fieber oder rote 

eitrige Augen hat) rufen Sie bitte bevor es in die Kita kommt beim Arzt an und klären die Situation ab, ob 

eventuell eine ansteckende Krankheit vorliegt. Dies gilt auch bei Erbrechen, ob nachts oder am 

Morgen!

Wichtig: Nach Magen-Darm-Erkrankungen oder fiebrigen Erkrankungen, muss das Kind mindestens 

48 Stunden fieber- und beschwerdefrei sein, bevor es wieder am Kita-Alltag teilnehmen kann. 



Kleine Eindrücke aus der Mäusegruppe 


