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Unser Leitsatz: 
„Lernen durch Tun“ 

 

 
Kontakt: 

 
Telefon: 09391/81784 

 
E-mail: kita.edith-stein@marktheidenfeld.de 

 



Herzlich Willkommen in der Städtischen 
Kindertageseinrichtung IV, in der Edith-Stein-Straße 
 
Mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnt nicht nur für Ihr Kind, sondern auch für Sie ein neuer 
Lebensabschnitt. Zum ersten Mal geben Sie Ihr Kind in fremde Obhut. Dies könnte gerade beim 
ersten Kind sehr schwer fallen. 
 
Um Ihnen das Zurechtfinden in unserer Einrichtung zu erleichtern, haben wir Ihnen die wichtigsten 
Hinweise und Regelungen zusammengefasst. 
 
Unsere Einrichtung arbeitet nach dem bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. Gesetzliche 
Grundlagen sind im Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz geregelt. 
Dieses Gesetz regelt auch die Betreuungszeiten Ihres Kindes, indem Sie die benötigten Stunden 
individuell buchen. 
 
Ansprechperson für unsere Einrichtung ist die Kindergartenleitung Anja Scheer. 
 
Träger ist die Stadt Marktheidenfeld, vertreten durch die Erste Bürgermeisterin Helga Schmidt-
Neder. Als Ansprechpartnerin ist Frau Sandra Lermann zuständig für die städtischen 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Marktheidenfeld. 

  
Buchung und Öffnungszeiten 
 
Die Öffnungszeit unserer Einrichtung ist durchgehend von  

 

 
7:30 Uhr bis 16:30 Uhr 

 
 
 
Sie gliedert sich in Kernzeiten und weitere Betreuungszeiten. 
 
Die Kernzeit beträgt mindestens 4 Stunden, von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr. 
 
Mit Ausnahme von unter 3-jährigen Kindern, müssen alle mindestens diese Kernzeit buchen. 
 
Als weitere Betreuungszeit gelten die Stunden von 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr und ab 12:30 Uhr bis 
16:30 Uhr. 
 
Diese weiteren Betreuungszeiten sind wichtig um den vielschichtigen Bildungs- und 
Erziehungsplan umsetzen zu können. Nur so bekommt Ihr Kind die bestmöglichste Grundlage für 
die Zukunft und die Schule. 
 
Die pädagogischen Angebote werden am Vor- sowie am Nachmittag umgesetzt.  
Bedenken Sie bei der  Stundenbuchung, dass das Freispiel ein entscheidender Faktor in der 
Persönlichkeitsentwicklung und in der Entfaltung der sozialen Kompetenz ist! 
 
Bitte planen Sie die Betreuungszeiten Ihres Kindes gründlich, denn diese gelten verbindlich für ein 
Jahr. Wir beraten Sie diesbezüglich gerne. Im März findet die Buchungsbestätigung für das nächste 
Kindergartenjahr statt. Hier sind Änderungen immer möglich. 
 
 
 



Zusammenfassung unserer Bildungsbereiche 
 
Durch die Stärkung und Förderung der Basiskompetenzen werden das Selbstbewusstsein und das 
Selbstwertgefühl gestärkt. Gerade in der Freispielzeit kann dies ausprobiert und aufgebaut werden. 
Das Kind wählt selbst den Spielpartner und den Spielbereich aus, es lernt sich in die Gruppe 
einzubringen und fühlt sich dazugehörig und wird akzeptiert. In altersgemäßer Form lernt es, 
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. 
Der Umgang mit Gefühlen und das Erkennen und Lösen von Konflikten ist ein weiterer 
Kompetenzbereich. 
Zur ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung Ihres Kindes gehört auch die Bewältigung von 
Übergängen, wie z.B. der Kindergarteneintritt, Kindergartengruppenwechsel und Schuleintritt. 
Diese einschneidenden Ereignisse werden vom Personal begleitet und frühzeitig vorbereitet. 
Jede Bildung, Förderung und Erziehung findet nicht nur in einem der nachfolgenden Bereiche statt, 
sondern steht in Querverbindung mit den anderen: 
 
Die sprachliche Bildung und Förderung fließt in alle Bereiche hinein. Bilderbücher, Lieder und 
Bewegungsspiele werden gezielt eingesetzt.  
Speziell für Kinder mit Migrationshintergrund, aber auch für deutschsprachige Kinder mit 
Förderbedarf gibt es das Programm „D 240“, das vom Kindergarten und der Grundschule 
gemeinsam angeboten wird.  
 
Die mathematische Bildung findet hauptsächlich im Alltag im Umgang mit Farben, Formen und 
Zahlen, sowie beim Turnen statt. 
 
Wertebildung erlebt das Kind bei der religiösen Erziehung zu christlichen Festen und gelebter 
Demokratie bzw. Umgangsformen in Gruppen.  
 
In unserer Einrichtung sind die gesundheitliche Bildung und die Bewegungserziehung alltäglich. 
Hände waschen nach der Toilette und vor dem Essen, Regeln zur Sicherheit, gesunde Ernährung 
und ausreichend Bewegung in der offenen Freispielzeit, beim Turnen oder auf dem Spielplatz 
bestimmen unseren Tagesablauf. 
 
Naturwissenschaftliche und technische Bildung wird im Jahreskreis und in Projekten erfahren 
und erlernt. 
 
Die musikalische Erziehung findet sich im gesamten Kindergartenalltag, wie z.B. dem 
Morgenkreis wieder und wird durch angeleitete Angebote vertieft. 
 
Kreative und künstlerische Bildung 
Wir bieten den Kindern viel Freiraum, ihre Kreativität frei auszuüben. Im Kreativraum stehen 
immer frei zugänglich Stifte, Blätter, Kleber, Scheren und verschiedene Materialien zur Verfügung. 
An der Werkbank werden der Umgang mit Werkzeugen und die Rücksicht zu anderen Kindern 
eingeübt. 
 
Medienbildung 
Es ist wichtig, die Kinder frühzeitig für verschiedene Medien zu begeistern, z.B. für Bücher, 
Hörspiele, Filme und Fotos. Der Umgang mit Medien muss erlernt werden. Dazu gehört der 
Umgang mit Büchern oder CD-Player…, und der Wissenserwerb über den Fernseher.  
Außer den Kindergarten-Büchern können sich Kinder bei der Kinderbücherei, die einmal 
wöchentlich von den Eltern organisiert wird, Bücher ausleihen.  
 

 

 

 

 
 



Wie sieht unser Alltag in der Einrichtung aus? 
 
In der Eingewöhnungsphase können die Betreuungszeiten in Absprache mit der Gruppenleitung 
variieren. 
Der Übergang von der Familie in den Kindergarten oder die Krippe, ist ein großer Einschnitt in das 
Leben des Kindes und der Familie. Wir helfen Kindern und Eltern, diese neue Situation zu 
meistern. Dabei ist es uns wichtig, das Kind während der ersten Wochen so sanft als möglich an 
seine neue Umgebung, seine neuen Spielkameraden und an seine neuen Betreuungspersonen zu 
gewöhnen. Durch eine schrittweise und dem einzelnen Kind angepasste, langsame Eingewöhnung 
ermöglichen wir dem Kind und seinen Eltern, ein Vertrauensverhältnis zu uns aufzubauen. Vor 
allem bei den jüngeren Kindern sollte in der ersten Zeit ein Elternteil mit dem Kind in der Gruppe 
bleiben. Nachdem eine Vertrauensgrundlage geschaffen ist, bleibt ihr Kind auch alleine bei uns.  

 

Kinderkrippe „Minimäuse“ (6 Monate bis 2 Jahre) und Kleinkindgruppe 

„Mäusekinder“ (2 bis 3 Jahre) 
 
Jede Gruppe beginnt den Tag mit dem Morgenkreis um 9:00 Uhr, außer mittwochs. An diesem Tag 
findet er gemeinsam statt. Bis dahin sollten alle Kinder in der Gruppe sein. Danach frühstücken wir 
alle zusammen. Die Kinder bringen ihre jeweiligen Mahlzeiten für den ganzen Tag mit. Getränke, 
wie Apfelschorle bzw. in der Krippe Milch, Wasser und Tee stellen wir bereit. Während des Tages 
steht den Kindern ein Obst- und Gemüseteller zur Verfügung. 
 
In einem Raum, eigens für Kinder dieses Alters eingerichtet, können sie spielen und knüpfen 
Kontakte mit anderen Kindern. So wird das soziale Verhalten frühzeitig gefördert. Mittwochs 
öffnen wir stundenweise die Gruppen während der Freispielzeit, um den Kindern die Möglichkeit 
zu bieten jeweils die andere Gruppe und die anderen Kinder kennen zu lernen, miteinander zu 
spielen, experimentieren, musizieren und kreativ zu sein. Für gezielte Angebote können die Kinder 
ins Traumland gehen. Am Montag steht den Mäusegruppen der Turnraum zur Verfügung. 
 
Um 11:15 Uhr essen die Kinder zu Mittag. In der Krippengruppe werden Fläschchen und Gläschen 
in der Mikrowelle erhitzt. Anschließend haben alle Mäusekinder die Möglichkeit, in der 
Krippengruppe zu schlafen. 
Die Abholzeit beginnt je nach Buchung ab 11:30 Uhr. Kinder, die länger als 14:30 Uhr in der 
Einrichtung bleiben, können noch einen Nachmittagsimbiss mitbringen.  
 
Unser Ziel ist es, die Kinder zur Selbstständigkeit zu erziehen. Dabei fließen alle Bildungs- und 
Erziehungsziele in die tägliche Arbeit mit ein. Besonderen Wert legen wir auf die Förderung der 
sozialen Kompetenzen der Kinder. Dies geschieht beispielsweise dadurch, dass sie im Umgang mit 
anderen lernen: 
 
- zu helfen/Rücksicht zu nehmen  - selbst um Hilfe zu bitten   

- sich gegen andere zu behaupten  - Regeln einzuhalten 
 
 Ebenso ist es wichtig, dass Kinder lernen: 
 

- selbstständig zu essen   - sich die Nase zu putzen 

- sich alleine an- und auszuziehen  - die Toilette zu benutzen 
 
Durch gezielte, dem Alter entsprechende Angebote im Tagesablauf werden die Kinder ganzheitlich 
gefördert, wie z.B. die sprachliche Entwicklung durch Gespräche, Geschichten, Bücher und Lieder. 
Kleinere Bastelarbeiten mit verschiedenen Materialien, sowie das Bereitstellen von Stiften und 
Malpapier fördern die Motorik und Kreativität der Kinder. 
Alle zwei Wochen gehen die Kinder zum Turnen in den Turnraum. Kleinere Spaziergänge werden 
unternommen. Wir gehen fast täglich auf den Spielplatz, auf dem wir auch die andern Kinder der 
Einrichtung treffen.  
 



Der Wechsel in die Regelgruppe ab 3 Jahren bzw. der Wechsel zu den Mäusekindern ab 2 
Jahren kommt mit dem neuen Kindergartenjahr. 
Durch häufige Besuche mit einer vertrauten Bezugsperson werden  Kontakte vertieft. Erste 
Kontakte entstehen bereits bei gemeinsamen Festen und Spielplatzzeiten. 

 

Regelgruppen  (3 Jahre bis zur Einschulung) 
 
Die Bringzeit beginnt um 7:30 bis 9:00 Uhr. Hier kommen die Kinder nach und nach, je nach 
Buchung. Die Vorschulkinder treffen sich bereits um 8:30 Uhr zur individuellen Schulvorbereitung. 
Alle Kinder finden sich um 9:00 Uhr zum gemeinsamen Morgenkreis in der Küche ein. Wir singen 
ein Lied, besprechen den Tag und wünschen uns einen „Guten Morgen“. 
 
Die Freispielzeit ist zwischen 7:30 Uhr und 10:45 Uhr. Den Kindern stehen hierzu verschiedene 
Angebote zur Verfügung. 
 
Frühstückszeit ist zwischen 9:15 Uhr und 10:30 Uhr. Kinder die bis 10:00 Uhr noch nichts gegessen 
haben werden von uns erinnert. Als Getränke stehen den Kindern täglich Wasser und Tee und 3x 
wöchentlich Apfelsaftschorle zur Verfügung.  
Täglich wird ein Obst- und Gemüseteller zusammen mit den Kindern zubereitet. Das Obst und 
Gemüse wird von den Eltern mitgebracht und aufgeteilt. 
Um 10:45 Uhr läutet das Glöckchen die Aufräumzeit ein. Anschließend beginnt die 
altersspezifische Lerngruppenarbeit in Form von Projekten. 
Projekte erschließen sich aus den Interessen der Kinder. Die Erzieherinnen sind hierbei 
unterstützend und begleitend tätig. Außerdem haben sie die Beobachterrolle. Zu den Projekten 
finden Gesprächsrunden statt, die Kinder bringen Utensilien zum Thema von zu Hause mit oder 
suchen anderweitig Informationen dazu. Eventuell werden Experten eingeladen oder eine Exkursion 
gemacht. Je nach Möglichkeit wird das Thema auch mit einem gemeinsamen Kochen vertieft. 
 
Täglich, soweit es das Wetter zulässt, gehen wir nach draußen auf den Spielplatz. Im Sommer sollte 
auf ausreichend Sonnenschutz geachtet werden (Sonnenkappe, Sonnencreme). Nach der 
Lerngruppenzeit cremen sich die Kinder ein. Dafür kann eine mit Namen beschriftete Sonnencreme 
mitgebracht werden. Für unbeständige Wetterlagen haben sich Gummistiefel, Matschjacke und -
hose bewährt.  
 
Die Abholzeit beginnt je nach Buchung ab 12:20 Uhr. Kinder die länger als 13:30 Uhr in der 
Einrichtung bleiben gehen zum warmen Mittagessen in die Küche oder machen Brotzeit. Um 13:30 
Uhr beginnen unsere Nachmittagsangebote: dienstags die Kreativwerkstatt; mittwochs Musik, Tanz 
und Bewegung; donnerstags Experimente und Sinneserfahrungen.  
 
 
 
 

Um 16:30 Uhr schließt unsere Einrichtung. Wir bitten um 
pünktliche Abholung, da auch das Personal Dienstschluss hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Was Sie noch wissen sollten! 
 
Was ist sonst noch bei uns los?  
Wir feiern in den Gruppen oder auch übergreifend einige Feste im Jahreskreis: Erntedank, 
Martinzug, Nikolaus, Advent, Weihnachten, Fasching, Ostern, Natur- und Waldwochen, Opa-Oma-
Tage, unser Kindergartenfest und Geburtstage.  
 
Als Ansprechpartner unter den Eltern können Sie auf  den Elternbeirat zugehen. Die Namen 
finden Sie an der Pinnwand im Eingangsbereich. 
 
Bringen und Abholen des Kindes 
Bitte übergeben Sie Ihr Kind persönlich an eine Betreuungsperson. So ist gewährleistet, dass das 
Kind angekommen ist und erst von da an beginnt unsere Aufsichtspflicht!  
Bis 9:00 Uhr sollten alle Kinder bzw. bis 8:30 Uhr alle Vorschulkinder in der Einrichtung sein! 
Danach ist die Haustüre geschlossen. 
Bei Terminen wie z.B. einem Arztbesuch usw. kann das Kind in Absprache auch später gebracht 
werden. 
Die Kinder müssen von der Einrichtung abgeholt werden. Abholberechtigte sind grundsätzlich die 
Personensorgeberechtigten und Geschwister, älter als 13 Jahre, und die von Ihnen angegebenen 
Personen. 
Beim Abholen des Kindes ist es wichtig, dass es sich von der Betreuungsperson verabschiedet. Nur 
so können wir den Überblick wahren. 
 
Mahlzeiten 
Die Brotzeit kann in einem Kindergartentäschchen mitgegeben werden. Bewährt haben sich auch 
Kinderrucksäcke. 
Kinder, die länger in der Einrichtung bleiben, essen ein zweites Mal. Bitte planen Sie dies bei der 
Mitgabe des Essens ein. Ein Kühlschrank steht ihnen in der Küche zur Verfügung.  
Sie können auch warmes Mittagessen für Kinder ab 2 Jahren buchen. 
Wir legen Wert auf eine ausgeglichene Ernährung, bitte unterstützen Sie uns dabei. Gerne geben 
wir Ihnen Tipps. Naschereien sind nicht erwünscht.  
Täglich wird ein Obst- und Gemüseteller zusammen mit den Kindern zubereitet. Das Obst und 
Gemüse wird von den Eltern mitgebracht und auf alle Gruppen verteilt. 
Zusammen mit Eltern als Helfern und Elternspenden kann einmal monatlich ein „Gesundes 
Frühstücksbuffet“ angeboten werden. 
 
Kindergeburtstage 
Wir feiern mit den Kindern ihren Geburtstag in der Gruppe. Dafür bringen die Eltern Kuchen, 
Muffins oder Eis mit. Bitte sprechen Sie dies unbedingt mit Ihrer Erzieherin ab. Bitte schicken Sie 
keine süßen Päckchen oder Naschereien mit. 
 
Spielsachen 
Jeden ersten Freitag im Monat dürfen die Kinder von zu Hause ein Spielzeug mitbringen. Bei 
Verlust oder Schäden übernehmen wir keine Haftung. 
 
Fehlzeiten 
Wir bitten Sie um telefonische Mitteilung, wenn Ihr Kind einmal nicht den Kindergarten besuchen 
kann, z.B. bei Krankheit. Bitte teilen Sie uns auch die Art der Erkrankung mit. Ansteckende 
Krankheiten, wie Masern, Windpocken, Scharlach, Salmonellen, Läuse usw., ihres Kindes, seiner 
Eltern, Geschwister und sonstiger Familienangehöriger, sind meldepflichtig und müssen 
unverzüglich der Einrichtung mitgeteilt werden. 
Um den Kindergartentag nicht zu stören bitten wir um Anrufe am Vormittag bis 8:45 Uhr und am 
Nachmittag ab 13:30 Uhr. 
 
 
 
 



Medikamentengabe 
Wir verabreichen den Kindern im Kindergarten keine Medikamente. Diese werden in 
Ausnahmefällen nur auf schriftliche Anordnung des Arztes und ihrer Zustimmung als 
Personensorgeberechtigte von uns gegeben. (mit Anwendung, Dosierung und Dauer der 
Verabreichung = Medikation).  
 
Elterngespräche 
Jede Mitarbeiterin ist gerne zu einem Gespräch, einem Austausch von Informationen  bereit. 
Sollte es ein ausführliches Gespräch über die Entwicklung Ihres Kindes sein, dann vereinbaren Sie 
bitte einen Termin mit der zuständigen Erzieherin. Wir beobachten und dokumentieren die 
Entwicklung Ihres Kindes und können Ihnen detailliert Auskunft geben. 
 
Material- und Getränkegeld 
2 x im Jahr sammeln wir Material- und Getränkegeld ein. Von diesem Geld kaufen wir Apfelsaft, 
Tee, Wasser, Milch, sowie Geschenke für Geburtstage, Feste, Eltern usw. und Bastelmaterial. 
 
Bekleidung der Kinder 
Bitte achten Sie auf die richtige Bekleidung der Kinder: Sie sollte zweckmäßig und bequem sein. 
Wir gehen fast täglich ins Freie, die Kleidung muss schmutzig werden dürfen! 
Je nach Witterung Gummistiefel und Matschhose mitbringen. Diese dürfen auch in der Einrichtung 
bleiben. 
Wichtig sind Straßenschuhe und Hausschuhe, in denen die Kinder gut laufen können und Halt 
haben, am besten mit Klettverschluss (z.B. von Super Fit für drinnen; keine Flip-Flops, crocs oder 
Schuhe mit Absatz für draußen). 
Bitte kennzeichnen Sie die Kleidung und Schuhe, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. 
 
 
 

Zulassung zum Kindergarten 
 
Am ersten Tag des Kindergartenbesuchs sollte das gelbe U-Heftchen vorgezeigt, sowie die 
Anmeldeunterlagen in der Gruppe abgeben werden. 
 
Was braucht Ihr Kind in der Einrichtung? 
Eine große Packung Papiertaschentücher oder drei Taschentücher-Boxen trocknen Tränen und 
laufende Nasen. Falls Windelträger, Windeln und Feuchttücher, evtl. ein Satz Wechselkleidung. Ein 
Foto für den Geburtstagskalender und ein Passbild für den Garderobenplatz werden benötigt. 
 

Zu guter letzt… 
 
Unser Kindergarten ist eine familienergänzende Einrichtung in der das Spiel und der Kontakt zu 

anderen Kindern an erster Stelle steht. 

Darüber hinaus haben wir einen Bildungsauftrag, dem wir selbstverständlich in allen Bereichen 

gerecht werden. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Sie sich an die von Ihnen gewählten 

Buchungszeiten halten. Ausnahmen sprechen Sie bitte in der Gruppe ab!  

Vieles, was wir mit den Kindern erarbeiten, lässt sich nicht vorzeigen oder messen. Bitte 

unterstützen Sie unsere Arbeit, in dem Sie z.B. nachfragen wenn Sie etwas nicht verstanden haben. 

Suchen Sie bitte das Gespräch mit uns. 

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch für positive Rückmeldung sind wir 

dankbar. 

 

Ihr Kindertagesstätten-Team 


