Das ABC der Kita Arche Noah
Wir möchten Ihnen hiermit eine kurze und prägnante Übersicht über die wichtigsten Fragen zum Kita-Alltag
anbieten. Haben dabei nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Um unsere Einrichtung ganz genau
kennenzulernen besuchen Sie bitte unsere Homepage www.arche-noah-hoesbach.de

A

Adresse
Kita Arche Noah
Albert-Schweitzer-Str. 10
63768 Hösbach
Tel: 06021 920 95 42
Telefax: 06021 629 89 03
Mail: kita.archenoah.hoesbach@elkb.de
Homepage: www.arche-noah-hoesbach.de
Evangelische Kirchengemeinde Goldbach
Johannesplatz 7
63773 Goldbach
Tel: 06021 51602
Telefax: 06021 367066
Mail: pfarramt.goldbach@elkb.de

Abholen
Die Kinder können in der Zeit
von 12:00 – 12:30 Uhr oder
ab 13:30 Uhr abgeholt werden.

Abwesenheit
Wir freuen uns, wenn Sie in der Kita Bescheid sagen, wenn Sie sich mit ihrem Kind mal einen Tag
Auszeit nehmen, einen Arzt besuchen oder auch wann Sie mit ihrem Kind Urlaub machen.

Anmeldung
Auf unserer Homepage finden Sie ein Formular zur Anmeldung. Dieses kann natürlich auch nach
vorheriger Absprache in der Kita abgeholt werden. Ansonsten wird im Januar ein Termin im
Mitteilungsblatt bekannt gegeben, an dem Sie Ihr Kind anmelden und auch die Kita besichtigen
können.

Aufsichtspflicht
Wenn Sie Ihr Kind in die Kita bringen, achten sie bitte darauf, dass Ihr Kind von einer Erzieherin
begrüßt wird. Ab diesem Moment liegt die Aufsichtspflicht in der Verantwortung der Kita. Beim
Abholen geht die Aufsichtspflicht wieder an Sie zurück. Ab dem Moment, wo Sie den Hof der Kita
betreten und wir Ihr Kind über Ihr Kommen informiert haben.

Auszubildende/Praktikanten
Die Kita Arche Noah nimmt ihre Aufgabe der Ausbildung neuer Fachkräfte ernst. Aus diesem
Grund können Sie öfter fremde Gesichter von jungen Menschen sehen, die entweder einmal von
der Schule für eine Woche ins Berufsleben schnuppern wollen oder sich für eine Ausbildung als
Kinderpflegerin oder Erzieherin entschieden haben und den praktischen Teil bei uns ableisten.
Natürlich werden Sie immer über einen kurzen Steckbrief im Windfang über die anwesenden
Praktikanten informiert.

Außengelände
Unser Hof und Garten ist sehr weitläufig und bietet viele Spielmöglichkeiten. Egal ob mit den
vielen Fahrzeugen, den klassischen Spielgeräten wie Schaukel, Rutsche oder Fußballtor oder mit

unserer kreativen Bewegungsbaustelle, Matschanlage etc. Hier kommt keine Langeweile auf und
für jedes Kind gibt es viele Möglichkeiten zum Bewegen und Toben. Mit Hilfe unserer Hochbeete
lernen die Kinder etwas über das Wachsen und Reifen unserer Lebensmittel.

B

Beiträge
Die aktuelle Tabelle über unsere gestaffelten Kita-Beiträge finden Sie auf unserer Homepage
www.kita-arche-noah-hoesbach.de

Beschwerden
Wenn Sie mit uns unzufrieden sind oder sich eine Veränderung wünschen, dann freuen wir uns,
wenn Sie offen auf eine unserer Mitarbeiterinnen zugehen und ihre Wünsche, Sorgen und
Bedenken aussprechen. Natürlich können Sie das auch gerne über den von den Eltern gewählten
Beirat als Vermittler an uns herantragen. Im Windfang gibt es einen Briefkasten, wo Sie das auch in
schriftlicher Form erledigen können. Wir werden Ihre Anregungen ernst nehmen, als Bereicherung
unserer Arbeit ansehen, im Team diskutieren und Ihnen gerne eine Rückmeldung geben.

Bewegungserziehung
Die ausreichende Bewegung für Ihr Kind liegt uns sehr am Herzen. Deshalb nimmt die
Bewegungserziehung bei uns einen großen Stellenwert ein. Siehe auch Homepage. Einmal die
Woche findet in jeder Gruppe eine angeleitete Sportstunde statt. Hierfür benötigt ihr Kind einen
Turnbeutel mit T-Shirt, Leggings oder kurzer Hose und ein paar Turnschläppchen mit
Gummisohlen. Alles sollte mit dem Namen Ihres Kindes gekennzeichnet sein, damit wir nach dem
Turnen alle Kleidungsstücke wieder richtig zuordnen können.

Betreuungszeiten/Kernzeiten
Montag - Donnerstag: 7:30 – 16:30 Uhr
Freitag:
7:30 – 15:00 Uhr
Die Kernzeit, d.h. dass Ihr Kind in der jeweiligen Gruppe betreut wird, ist von 8:00 – 12:30 Uhr.

Beziehungsarbeit / Stammgruppen
Eine gute Bildungsarbeit setzt eine gute Beziehungsarbeit voraus. Daher ist uns eine intensive
Beziehungsarbeit zu Ihrem Kind sehr wichtig. Wir betreuen Ihr Kind am Vormittag in festen
Stammgruppen. Hier lernt Ihr Kind sich in die Gruppe einzufügen, findet schnell Freunde und wir
haben die Möglichkeit der genauen Beobachtung und des gezielten pädagogischen Handelns.

Brandschutzerziehung
Einmal im Jahr beschäftigen wir uns mit den Kinder ganz gezielt mit dem Thema Brandschutz. Wir
erleben mit allen Sinnen die schönen Seiten von Feuer, wie z.B. Wärme, das Licht einer Kerze, etc.
Aber wir sensibilisieren die Kinder auch für die Gefahren von Feuer und üben auch ganz konkret
eine Evakuierung im Ernstfall. Das heißt alle Kinder lassen alles liegen und stehen, stellen sich zwei
und zwei an der Terrassentüre auf und gehen dann gemeinsam mit ihren Erzieherinnen in den Hof
des Gemeindehauses.

Bringzeiten
7:30 – 9:00 Uhr für die Vorschulkinder bis 8:30 Uhr
Ab 13:30 Uhr
Da wir um 9 Uhr mit dem Morgenkreis beginnen, bitten wir Sie vor 9:00 Uhr anzurufen oder Ihr
Kind über die Kita-Info-App zu entschuldigen, damit wir im Morgenkreis gezielt unseren Tag mit
den Kindern planen können und uns ungestört den Kindern widmen können.

D

Datenschutz
Alle Informationen von Ihnen an uns werden vertraulich behandelt und unterliegen dem
Datenschutz der Evangelischen Kirche. Alle hospitierenden Eltern, Praktikanten, etc. müssen diese
Datenschutzerklärung unterzeichnen.

E

Eigentumsfach
Jedes Kind hat in seiner Gruppe ein Fach nur für sich alleine. Es ist mit demselben Symbol
gekennzeichnet wie das Garderobenzeichen. Hier lassen sich angefangene Bilder genauso gut und
sicher aufbewahren wie persönliche „Schätze“.

Eingewöhnung
Wir gestalten in Absprache mit Ihnen die Eingewöhnungsphase Ihres Kindes individuell und ganz
auf die Bedürfnisse Ihres Kindes zugeschnitten. Regelmäßiges Bringen sowie kurze Zeitspannen in
der ersten Woche erleichtert Ihrem Kind und Ihnen die Eingewöhnung. Wir wenden nicht das
Berliner Modell an!

Ernährung
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung liegt uns sehr am Herzen. Aus diesem Grund bieten wir
jeden Tag einen Obst – und Gemüseteller an. Bitte informieren Sie sich auch über das Infoblatt
„Was gehört in die Frühstücksdose“, das als Beiblatt dem Betreuungsvertrag beiliegt.

Elternarbeit
Für uns ist die Zusammenarbeit mit den Eltern von zentraler Bedeutung. Deshalb gibt es bei uns
regelmäßige Angebote für Eltern: z.B. Elterngespräche, Elternabende, Elternaktionen sowie Feste
und Unternehmungen bei denen wir auf die Unterstützung der Eltern bauen.

Elternbeirat
Zum Anfang eines jeden Kita-Jahres wird durch die Eltern ein zirka 6 köpfiger Elternbeirat gewählt.
Dieser berät und unterstützt das Team, hilft Feste zu organisieren und tritt als Vermittler zwischen
den Eltern, dem Team und dem Träger auf.

Entwicklungsgespräche
Einmal im Jahr möchten wir uns mit Ihnen über die Entwicklung Ihres Kindes unterhalten und
gemeinsam überlegen, wo die Stärken und die Schwächen ihres Kindes liegen, um gemeinsam das
zukünftige pädagogische Handeln zu besprechen.

Erziehungspartnerschaft
Sie sind die ersten und wichtigsten Bindungspersonen Ihres Kindes und für uns die wichtigsten
Partner bei der Bildung und Erziehung Ihres Kindes. Eine gegenseitige Wertschätzung,
Anerkennung und Unterstützung sind daher unverzichtbar, um Ihrem Kind die Entwicklung eines
positiven Selbstbildes zu ermöglichen.
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Feste und Feiern
Gemeinsam mit Ihnen und ihrem Kind gestalten wir den Jahresablauf. Dazu gehören für uns Feste
und Feiern. Manche dieser festlichen Anlässe feiern wir nur mit Ihrem Kind wie z. B. Erntedank,
Fasching, Ostern. Aber wieder andere Feste wie z. B. St. Martin, Weihnachten, Spielfest, etc.
begehen wir gemeinsam mit Ihnen und der ganzen Familie.

Flur
Unser Flur dient dazu, dass die Kinder Ihren Bewegungsdrang ausleben können. Hier dürfen
immer 3 Kinder aus jeder Gruppe nach dem Morgenkreis rennen, rollern und auch ein bisschen
lauter spielen. Deshalb ist es uns auch wichtig, dass alle Kinder bis 9:00 Uhr gebracht sind. Dann
können wir abschließen und die Kinder können den Flur als Spielplatz benutzen.

Fotograf/in
Einmal im Jahr organisieren wir gemeinsam mit dem Elternbeirat eine/n Fotograf/in der Ihr Kind,
wenn Sie es möchten, fotografiert. Auch Gruppenfotos werden gemacht und im Anschluss zum
Kauf angeboten.

Fotografieren
Das Fotografieren durch die Eltern ist auf dem gesamten Gelände der Kita Arche Noah im
Regelbetrieb aus datenschutzrechtlichen Gründen verboten. Ausnahmen sind öffentliche
Veranstaltungen. Hier dürfen Fotos zur privaten Nutzung gemacht werden, die aber auf keinen
Fall veröffentlicht werden dürfen.

Freispiel
Das Freispiel bedeutet für Ihr Kind, dass es selbständig seine Spielpartner, sein Spielmaterial und
die Zeitspanne wählen kann. Dies fördert die Eigeninitiative, die Selbständigkeit und Ihr Kind lernt
Regeln zu akzeptieren und Konflikte friedlich zu lösen.

Freundeliste
Am Anfang jeden Kita-Jahres legen wir für alle Eltern eine Liste aus, in der Sie Ihre Kontaktdaten
angeben dürfen. Mit Hilfe dieser Liste können Sie dann unproblematisch die Freunde Ihres Kindes
kontaktieren und so in der Kita entstandene Freundschaften vertiefen.

Frühdienst
Von 7:30 - 8:00 Uhr werden alle Kinder in einer Gruppe betreut. Hier kann Ihr Kind helfen den
Obst- und Gemüseteller herzurichten, die Tische einzudecken, Tee zu kochen etc. oder einfach frei
zu spielen.

Freies Frühstück
Jedes Kind bringt sein Frühstück selbst mit und kann im Verlauf des Vormittags selbst wählen,
wann es frühstücken möchte. Eine gesunde und bewusste Ernährung ist ein wesentlicher
Bestandteil für eine positiv verlaufende Entwicklung des Kindes und somit auch für uns in unserer
Kita ein wichtiger Baustein im Tagesablauf! Das bedeutet für Sie, dass Sie Ihrem Kind kein Essen
mitgeben sollten, wie Kindermilchschnitte, Süßigkeiten oder Kaugummi. Bitte beachten Sie das
Infoblatt „Was gehört in die Frühstücksdose“, was dem Betreuungsvertrag beiliegt. Als Getränke
bieten wir: Wasser, Tee und Milch an.
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Garderobe – Garderobenzeichen
Am Anfang seiner Kindergartenzeit bekommt Ihr Kind ein persönliches Zeichen in der Garderobe
zugewiesen, das sich auch in der Toilette bei den Handtüchern und bei seinem Eigentumsfach
wiederholt. Hier darf es seine Matschkleider, seine Umziehkleidung, seinen Turnbeutel und seine
Hausschuhe aufbewahren, damit es seine persönlichen Sachen schnell zur Hand hat. Trotzdem ist
es sinnvoll alles mit dem Namen Ihres Kindes zu versehen.

Geburtstag
Gerne möchten wir den Geburtstag Ihres Kindes mit der ganzen Gruppe feiern. Dazu besprechen
sie bitte mit den jeweiligen Gruppenerzieherinnen, an welchem Tag Sie dies gerne machen
möchten, denn leider passt der exakte Geburtstag nicht immer in die Planung. Zur Feier bringen
Sie dann eine Kleinigkeit für jedes Kind in der Gruppe zum Essen mit. Hier sind Ihrer Kreativität
keine Grenzen gesetzt und Sie sollten sich natürlich an diesem Tag auch nach den Wünschen und
dem Geschmack Ihres Kindes orientieren, d. h. gibt es vielleicht süße Muffins oder lieber deftige
Brezel mit Käsewürfel oder doch Jogurt mit frischen Früchten.

Gruppenzugehörigkeit
Am Beginn der Kindergartenzeit wird Ihr Kind in eine unserer Gruppen eingeteilt. Hier achten wir
natürlich auf die Wünsche der Eltern, auf bestehende Freundschaften oder ob Geschwisterkinder
gemeinsam oder getrennt betreut werden sollen. Ansonsten ist uns die Mischung vom Alter und
Geschlecht der Kinder sehr wichtig – denn alle Kinder lernen voneinander. Da uns die
Beziehungsarbeit mit Ihrem Kind besonders am Herzen liegt, legen wir sehr viel Wert auf die
Gruppenarbeit am Vormittag.

Gottesdienst
Zu besonderen Festen im Jahreskreis feiern wir gemeinsam mit Ihrem Kind entweder in der Kita
oder auch in der St. Johanneskirche kurze Kindergottesdienste, die gemeinsam mit den Kindern
gestaltet werden. So möchten wir bei Ihrem Kind die Nähe zu Gott anbahnen.

H

Hausschuhe
Jedes Kind benötigt beim Start in seine Kita-Zeit ein paar passende Hausschuhe mit fester Sohle
(keine Rutschsocken, da in den Toilettenräumen oft Spritzwasser auf dem Boden ist). Bitte
probieren Sie die Hausschuhe vor dem Kauf an. So können Sie am besten entscheiden, ob Ihr Kind
in der Lage ist diese Schuhe selbständig zu händeln. Oft kann ein Klettverschluss hilfreich sein.

Homepage
Wir freuen uns, wenn Sie sich auf unserer Homepage: www.arche-noah-hoesbach.de genauer
über unsere Konzeption informieren. Hier finden Sie auch noch viele weitere Informationen.
Stöbern Sie doch einfach einmal!

Hospitation
Gerne können Sie, wenn sich Ihr Kind eingelebt hat, bei uns in der Kita einmal einen Vormittag
hospitieren und schauen, wie und mit wem Ihr Kind so spielt. Bitte besprechen Sie den Termin mit
den jeweilige Gruppenerziehrinnen.
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Ideen der Eltern
Wir freuen uns immer über Ihre Ideen und Anregungen und werden sie nachdem wir sie im
gesamten Team besprochen haben gerne umsetzen, bzw. Ihnen Rückmeldung geben wie wir uns
entschieden haben. Natürlich können Sie Ihre Vorschläge auch über den Elternbeirat an uns
herantragen.

Informationen
Die meisten Informationen gehen Ihnen über die Kita-Info-App zu. So auch unsere Monatsinfo.
Hier können Sie sich informieren, was an welchen Tag geplant ist und was Ihr Kind eventuell
speziell mitbringen soll. Auch der Windfang in unserem Eingangsbereich dient dazu Sie immer auf
dem neuesten Stand zu halten. Auf der linken Seite finden Sie eine Pinnwand, die in drei Teile
eingeteilt ist. Die Mitte gilt für alle Eltern. Die linke Seite ist für die Raupengruppe und die rechte
Seite für die Maulwurfgruppe. An der gegenüberliegenden Wand finden Sie die Listen zum
Eintragen, ob ihr Kind Vesperkind oder Abholkind ist. Auch alle anderen Listen zum Eintragen
werden im Laufe des Kita-Jahre hier ausgehängt.
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Jahresthema
Gemeinsam mit den Kindern überlegen wir uns für jedes Kita-Jahr ein Thema, das wir dann
situationsorientiert in den Gruppen bearbeiten.

Jugendamt
Im Landratsamt Aschaffenburg liegt die Aufsichtsbehörde für unsere Einrichtung. Mit den
zuständigen Fachbereichen arbeiten wir eng zusammen.
Anschrift:
Bayernstraße 18
63739 Aschaffenburg
E-Mail: poststelle@lra-ab.bayern.de
Telefon:0 60 21 / 3 94 - 0
Fax: 0 60 21 / 3 94 - 9 99
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Kennzeichnung
Bitte kennzeichnen Sie alle Kleider, Schuhe, Gummistiefel, Turnkleidung mit dem Namen Ihres
Kindes. Dies hilft uns Ihr Kind zu unterstützen, dass es seine Sachen zusammenbehält und
Ordnung lernt.

Kita-Info-App
Am Beginn der Kita-Zeit bekommen Sie von uns einen Code, über den Sie sich zu unserer Kita-InfoApp anmelden können. Über diese App können Sie auch Ihr Kind krank melden, Urlaube bekannt
geben oder auf Einladungen mit Rückmeldezettel reagieren. Ihre Meldungen sind nur vom
Personal einsehbar. Diese App erspart uns viel Papier und Sie haben immer die wichtigsten
Informationen digital und schnell verfügbar.

Kinderfahrzeuge
Wir freuen uns, wenn Ihr Kind mit seinem eigenen Roller oder Fahrrad in die Kita kommt, statt das
Auto zu nutzen. Bei der Ankunft stellen Sie bitte das mitgebrachte Fahrzeug hinter der Hauswand
im Eingangsbereich ab. Ihr Kind darf dieses Fahrzeug während dem Tag nicht benutzen, da es
sonst mit unseren eigenen Fahrzeugen aus der Kita zu eng wird. Auch möchten wir
Haftungsschäden ausschließen.

Kindeswohl
Das Kindeswohl ist für uns als Einrichtung ein sehr hohes Gut. Wie wir mit Kindeswohlgefährdung,
von allen Seiten aus gesehen, umgehen, entnehmen Sie bitte der Broschüre, die dem
Betreuungsvertrag beigefügt ist und für die Sie uns Ihr Einverständnis und Kenntnisnahme mit
Ihrer Unterschrift gegeben haben.

Kleidung
Am 1. Kindergartentag benötigen wir von Ihnen folgendes:


einen Turnbeutel (T- Shirt, Hose, Turnschläppchen)



Matschkleidung inkl. Gummistiefeln, die im Kindergarten verbleiben können



ein Paar Hausschuhe (geschlossene, feste Sohlen)

 ein Beutel mit Wechselkleider
Bitte kennzeichnen Sie alle Textilien und Schuhe mit dem Namen Ihres Kindes. Bitte bedenken Sie,
dass Ihr Kind im Kindergarten spielt, das bedeutet: Es darf sich schmutzig machen! Aus diesem
Grund ist es sinnvoll, Ihrem Kind zweckmäßige und bequeme Kleidung anzuziehen.

Kooperation
Wir pflegen mit der Grundschule Goldbach, Hösbach und Winzenhohl eine enge Zusammenarbeit.
Ebenso besteht eine Kooperation mit der Fachakademie für Sozialpädagogik und der
Kinderpflegeschule und FOS, so dass wir aus diesem Bereich auch immer mal wieder Praktikanten
in der Kita haben, die sich selbstverständlich mit einem Steckbrief im Windfang bei Ihnen
vorstellen.

Körperpflege
Körperpflege und Hygiene fängt beim richtigen Hände waschen an und reicht über das Verwenden
von einer eigenen Handcreme (wenn nötig) bis zum Toilettengang. In den sonnenreichen
Monaten bringt jedes Kind seine eigene Sonnenschutzcreme mit, damit wir am Nachmittag die
Kinder noch einmal nachcremen können. Auch dass die Kinder eine Kopfbedeckung tragen ist uns
dann sehr wichtig.

Krankmeldung
Kranke Kinder gehören nicht in die Kita. Ein krankes Kind kann sich zu Hause besser erholen.

Ebenso ist die Ansteckungsgefahr für die anderen Kinder zu bedenken. Bitte melden sie Ihr Kind
bis 9:00 Uhr telefonisch oder über die Kita-Info-App krank. Treten Infektionskrankheiten auf,
werden wir dies durch einen Aushang an der Eingangstür bekannt geben.

L

Lebensmittelhygiene
Ein hygienischer Umgang mit Lebensmitteln in allen Bereichen der Kita ist uns sehr wichtig, damit
Ihr Kind gesund bleibt und das richtige Verhalten für sein Leben verinnerlicht. Was mitgebrachte
Lebensmittel von zu Hause betrifft, beachten Sie bitte das entsprechende Beiblatt des
Betreuungsvertrages.

Leitungsgespräche
Falls Sie sich gerne einmal mit der Leitung der Kita austauschen möchten, vereinbaren sie bitte
einen konkreten Termin. Gesprächszeiten sind dienstags vormittags.
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Matschkleidung
Da wir versuchen möglichst bei jedem Wetter mit den Kindern in den Hof zu gehen braucht jedes
Kind eine Matschhose, Gummistiefel und wenn die Jacke geschont werden soll auch eine
Matschjacke. Bitte denken sie daran, dass Sie alles mit dem Namen Ihres Kindes kennzeichnen, da
die Kinder oft ihre Kleidung nicht kennen, gleiche Kleidungsstücke mehrmals vorhanden sind und
wir Erzieherinnen ohne Namenskennzeichnung dann überfordert sind.

Mahlzeiten
Bei uns in der Kita können die Kinder im Laufe des Tages zwei Mahlzeiten zu sich nehmen Zum
ersten das Frühstück, das sich jedes Kind von zu Hause mitbringt. Beim Mittagessen unterscheiden
wir zwischen den fest angemeldeten Tagesstättenkindern, die bei uns von einem Caterer mit
warmen Mittagessen versorgt werden. Der Speiseplan wird den Eltern über die Kita-Info-App
bekannt gegeben und hängt auch im Windfang aus. Die anderen Kinder, die die Mittagsbetreuung
wahrnehmen, nennen wir „Vesperkinder“. Diese bringen eine zweite Dose mit einem Vesper für
die Mittagszeit oder gerne auch ein warmes Mittagessen in einem Thermobehälter mit.

Medikamente
Grundsätzlich dürfen wir in der Kita keine Medikamente verabreichen. Falls es aus einem triftigen
Grund trotzdem nötig sein sollte, z. B. ein Notfallmedikament, dann benötigen wir von Ihnen das
von einem Arzt ausgefüllte Formular zur Medikamentenabgabe das dem Betreuungsvertrag
beiliegt oder bei uns bei Bedarf angefordert werden kann.

Mitbringtag
Jeden Freitag findet bei uns in der Kita ein Mitbringtag statt. Das heißt Ihr Kind darf von zu Hause
ein Spielzeug mitbringen. Es sollte nicht zu groß, aber auch nicht zu winzig sein und vor allem
nicht aus vielen kleinen Teilen bestehen, damit nichts verloren geht. Für das mitgebrachte
Spielzeug ist Ihr Kind verantwortlich und wir können leider keine Haftung übernehmen.

Mittagsruhe
Nachdem wir so zirka um 13 Uhr mit dem Essen fertig sind, fängt die Mittagsruhe an. Hier sucht
sich immer eine Kleingruppe eine gemütliche Ecke, wo sich die Kinder entweder setzen oder legen
dürfen. Die Kinder bekommen dann eine Geschichte / ein Bilderbuch vorgelesen oder es wird
auch einmal eine CD gehört. Diese Zeit dient dazu, dass die Kinder entspannen können und wer
mag kann natürlich auch gerne einschlafen.

Monatsinfo
Das Team erstellt für jeden Monat einen Plan. Hier sind die Aktivitäten aufgeführt, die nicht
alltäglich sind und zu denen Ihr Kind möglichweise eine besondere Ausrüstung benötigt oder zu
einer bestimmten Uhrzeit kommen muss. Diese Monatsinfo bekommen die Eltern über die KitaInfo-App digital zugestellt, sie hängt auch im Windfang aus und ist auch auf der Homepage zu
finden.

Morgenkreis
Um zirka 9 Uhr treffen sich alle Kinder in ihrer jeweiligen Gruppe zum Morgenkreis. Hier begrüßen
wir singend den Tag und besprechen was wir heute alles vorhaben. Jetzt können sich die Kinder
für die besonderen Spielbereiche wie Flur, Intensivraum, Hof etc. melden. Aus diesem Grund ist es
sehr wichtig, dass Sie Ihr Kind bis 9 Uhr in die Kita gebracht haben, da es sonst den Start in den
Tag verpasst.

Müll / Müllvermeidung
Wir legen in der Kita sehr viel Wert auf eine nachhaltige Lebensweise. Wir üben mit den Kindern
von Anfang an den Müll zu trennen. Bitte achten Sie beim Frühstück und Vesper, dass Sie auf
unnötige Verpackung verzichten.
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Notfall – Informationen

O

Offene Gruppen

Für den Fall, dass Ihr Kind einen Unfall haben sollte oder es im Laufe des Tages krank wird,
brauchen wir von Ihnen eine Telefonnummer unter der wir Sie jederzeit erreichen können. Bitte
denken Sie beim Wechsel der Handynummer daran uns zu informieren.
Nach der Mittagsruhe um 13:30 Uhr starten wir in den Nachmittag. Ab jetzt dürfen sich die Kinder
aussuchen in welcher Gruppe sie spielen wollen oder ob sie das Angebot des offenen Turnraums
annehmen wollen.

Offener Turnraum
Ab 13:30 Uhr wird in der Regel parallel zum normalen Ablauf der offene Turnraum angeboten.
Hier dürfen die Kinder mit den vorhandenen Turngeräten kreativ und eigenverantwortlich spielen.
Auf Wunsch der Kinder werden natürlich auch gemeinsame Bewegungsspiele angeboten oder ein
Parcours aufgebaut.
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Partizipation
Uns ist es wichtig, dass wir Ihr Kind an möglichst vielen Entscheidungen teilhaben lassen, d.h. Ihr
Kind darf in Kinderkonferenzen oder im Stuhlkreis mitbestimmen was z.B. das neue Jahresthema
ist oder welche Projekte im neuen Kita-Jahr angeboten werden sollen. Aber auch die Abstimmung,
ob wir gleich in den Hof gehen oder noch ein Kreisspiel spielen wollen, ist für uns gelebte
Partizipation, die Ihr Kind auf das Leben vorbereitet.

Personal
Unser Team setzt sich aus Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen zusammen, die Teil - und Vollzeit
arbeiten. Wir haben unterschiedliche Arbeitszeiten, deshalb wechseln auch unsere Dienste im
Tagesablauf.

Pflegemittel
Windeln, Feuchttücher und eventuell Creme bringt jeder von zu Hause mit und jedes Wickelkind
hat seine eigene Schublade unter dem Wickeltisch. Falls Ihr Kind allergisch auf Seife reagiert,
dürfen Sie gerne Ihr eigenes Pflegemittel mitbringen. Ebenso sollten Sie im Sommer für Ihr Kind
eine persönliche Sonnencreme bereit stellen.

Projekte
Im Oktober eines jeden Kita-Jahres starten die Projekte. Hierzu können sie Ihr Kind im September
eintragen. Die Projekte sind gruppenübergreifend, hier beschäftigt sich eine feste Kleingruppe von
Kindern einmal wöchentlich zu einem Themenbereich.

Polizeibesuch
Einmal im Kita-Jahr besucht die Polizei die Vorschulkinder und bespricht

Themen der

Verkehrserziehung.

Postfach der Kinder
Im Flur, neben der Gruppe Ihres Kindes, finden Sie an der Wand ein Postfach für Ihr Kind. Hier
werden Ihnen von uns oder auch anderen Eltern Broschüren, Flyer, Informationen oder
Einladungen weitergegeben.

Q

Qualitätsentwicklung

R

Rituale – Regeln

Die Kita Arche Noah nimmt an einer pädagogischen Qualitätsbegleitung teil, damit sich alle
Mitarbeiterinnen weiter entwickeln. Zusätzlich bekommt jeder Mitarbeiter bei uns im Dekanat
Aschaffenburg von seinem Träger 3 Fortbildungstage im Jahr zur Verfügung gestellt. Auch diese
dienen dazu, dass wir uns stetig weiterbilden.
Regeln und Rituale ordnen das Leben und geben Ihrem Kind Halt. Der tägliche Umgang
miteinander macht auch in einer Kindertagesstätte Absprachen und Regeln erforderlich. Auf das
Einhalten der Regeln legen wir, bei den Kindern ebenso wie bei den Erwachsenen, großen Wert.

Rucksack
Für das Frühstück und das Mittagessen benötigt Ihr Kind eine Tasche oder Rucksack, die oder der
an unserem Taschenwagen Platz finden und die durchaus modische Extras aufweisen dürfen. Aber
der Rucksack für unseren Waldtag braucht so etwas nicht. Er sollte eine passende Größe haben
(genügend Stauraum z.B. für Jacke und Mütze. Bitte keinen Regenschirm einpacken!) und durch
mindestens einen Brustgurt gesichert werden können, damit Ihr Kind bedenkenlos rennen kann.

S

Sauberkeitserziehung
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind auf Toilette geht und sauber wird, sprechen Sie uns an, damit
wir eine gemeinsame Strategie entwickeln, die Ihr Kind nicht überfordert, aber es in seiner
Entwicklung weiterbringt. Für den Anfang sind zusätzliche Wechselkleidung wichtig. Aber am
wichtigsten ist, dass die Sauberkeitserziehung zu Hause parallel zur Sauberkeitserziehung in der
Kita verläuft.

Schließzeiten
Am Anfang eines jeden Kita-Jahres werden Ihnen die Schließtage der Kita für das komplette Jahr
bekannt gegeben, so dass Sie in der Lage sind Ihren Urlaub entsprechend zu planen. Aktuelle
Schließtage finden Sie auf unserer Homepage

Sonnenschutz
In den sonnenreichen Monaten bringt jedes Kind seine eigene, gekennzeichnete Sonnenschutzcreme mit. So können wir, ihr morgens eingecremtes Kind, am Nachmittag noch einmal
nachcremen. Auch eine vor der Sonne schützende Kopfbedeckung ist uns wichtig.

Sprache – Sprachförderung
Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Deshalb nimmt die Sprachförderung bei uns in der Kita
einen besonderen Stellenwert ein. Egal ob durch Geschichten, Bilderbücher, Theater,
Rollenspielen, Fingerspielen, Gedichte, Abzählreime, Gespräche, Lieder - jeder Tag wird zur
Förderung reich genutzt.

T

Träger
Der Träger der Kita Arche Noah ist die Evangelische Kirchengemeinde Goldbach
siehe unter Adresse:
Evang.-Luth. Kirchengemeinde St Johannes
Pfarramt
Johannesplatz 7
63773 Goldbach

Tel: 06021 51602
Telefax: 06021 367066
Mail: pfarramt.goldbach@elkb.de

Teambesprechung
Um gut zusammen arbeiten zu können findet einmal wöchentlich eine große Teambesprechung
statt, in der wir unser pädagogisches Handeln reflektieren, zukünftige Angebote besprechen und
planen, Absprachen treffen und Informationen austauschen. Einmal pro Woche trifft sich
zusätzlich das jeweilige Gruppenteam, um in der Kleingruppe gruppenspezifische Details zu
besprechen und Eltern- und Entwicklungsgespräche vorzubereiten.

Turnbeutel
Da einmal pro Woche eine Turnstunde stattfindet, benötigt Ihr Kind einen Turnbeutel mit T-Shirt,
Leggings und ein paar Turnschläppchen mit Gummisohlen (nicht Ledersohlen, die bergen
Rutschgefahr). Da wir auch unter der Woche immer wieder den offenen Turnraum anbieten, ist es
praktisch, wenn Sie den Turnbeutel in der Kita lassen, so hat Ihr Kind seine Turnschuhe immer zur
Verfügung.

U

Übergabe
Bitte achten sie darauf, dass Ihr Kind bei der Übergabe an die Erzieherin auch von dieser
wahrgenommen wird. Eine Begrüßung stellt sicher, dass wir wissen, dass Ihr Kind da ist und wir ab
diesem Zeitpunkt die Verantwortung tragen. Wichtig ist auch, dass Sie sich zügig verabschieden
und so die Trennung für Ihr Kind nicht unnötig erschweren.

Unfall
Falls Ihr Kind in der Kita einen Unfall erleidet, ist es über die Unfallversicherung unserer Kita
versichert. Dies gilt auch für den direkten Weg zur Kita und wieder nach Hause. Bitte melden Sie
uns solche Unfälle sofort und füllen mit uns den Meldebogen aus.

Unternehmungen
Wenn sich die Kinder in der Kita eingelebt haben, bieten wir gerne im zweiten Kita-Jahr Ausflüge
und Unternehmungen an, die das Erfahrungsfeld Ihres Kindes bereichern. Wie z. B.
Theaterbesuch, Tagesausflug, Museumsbesuch , Besuch in der Schule für Kinderpflege, Besuch
des Gartens vom LBV etc. Hierbei werden auch öffentliche Verkehrsmittel genutzt und dafür
benötigen wir das von Ihnen ausgefüllte Beiblatt zum Betreuungsvertrag über die Nutzung von
öffentlichen Verkehrsmitteln.

Umfrage
Einmal im Jahr wenden wir uns mit einer Umfrage an Sie, um die Qualität unserer Arbeit zu
kontrollieren und gegebenenfalls zu verbessern. Bitte nehmen Sie sich Zeit und füllen diese ehrlich
aus.

V

Vesperkinder
Alle Kinder die über Mittag in der Kita bleiben und nicht als Warmesser in der Tagesstätte
angemeldet sind, heißen bei uns Vesperkinder. Sie bringen eine zweite Dose mit dem
Mittagessen mit. Gerne kann auch warmes Essen in einer Thermobox mitgebracht werden. Das
Aufwärmen in der Mikrowelle ist leider für so viele Kinder nicht machbar.
Bitte tragen Sie Ihr Kind in die Liste im Windfang ein. Anhand der Liste wissen wir, ob wir Ihr Kind
mit herein rufen und decken die Plätze der Anzahl entsprechen ein.

Vorschulkinder
Natürlich dient die Zeit in der Kita von Anfang an als Vorbereitung für die Schule. Aber im letzten
Jahr vor der Einschulung fördern wir unsere Großen noch einmal besonders. Das beginnt mit dem

Programm „Hören – Lauschen – Lernen“, das als Vorbereitung zum schnelleren Lesen und
Schreiben lernen in der Schule dient. Jeden Morgen treffen sich dafür die Vorschulkinder um 8:30
Uhr. Immer mittwochs findet unser Vorschulprogramm statt. Hier gestalten die Kinder über das
Jahr verteilt einen immerwährenden Kalender, weben, erarbeiten Arbeitsblätter und vieles
andere mehr. Auch die vielen Ausflüge sollen den Horizont der Kinder erweitern und sie auf die
Schule vorbereiten. Nicht zuletzt steht unsere Übernachtung an, bei der man sich beweisen kann.

W

Waldtag
Immer am ersten Freitag im Monat treffen sich alle Kinder der Kita um 8:00 Uhr im Hof und
starten gut ausgerüstet mit Rucksack in den Wald. Der Rucksack sollte genügend Stauraum für
Essen, Getränk, Sitzunterlage, Jacke, Mütze, etc. haben. Bitte packen Sie keinen Regenschirm ein!
Mit dem Waldtag wollen wir die Kinder einerseits für die Schönheit der Natur begeistern, aber
auch andrerseits ihr Durchhaltevermögen, ihre Ausdauer und ihre Kondition fördern. Das alles in
Verbindung mit frischer Luft dient zum Aufbau eines guten Immunsystems.

Was gehört in die Frühstücksdose
Eine gesunde und bewusste Ernährung ist ein wesentlicher Bestandteil für eine positiv
verlaufende Entwicklung Ihres Kindes. Somit ist dieser Aspekt uns in unserer Kita auch sehr
wichtig! Aus diesem Grund haben wir auf dem Beiblatt zum Betreuungsvertrag „Was gehört in die
Frühstücksdose“ ganz akribisch aufgeführt, was wir gerne in der Frühstücksdose Ihres Kindes
hätten.

Wechselkleidung
Für jedes Kind besteht die Möglichkeit an seiner Garderobe einen Beutel mit ausreichender, der
Jahreszeit entsprechender, Wechselkleidung bereit zu halten. Bitte kontrollieren Sie die Kleidung
zum Umziehen regelmäßig nach Größe/Jahreszeit/Vollständigkeit und beschriften Sie bitte alle
Kleidungsstücke.

Wickeln / Windeln
Das Wickeln in der Kita ist eine ganz besondere Angelegenheit, weil sie die Intimsphäre Ihres
Kindes betrifft und ist viel mehr als Hygiene und Pflege. Wir achten dabei auf eine
Wohlfühlatmosphäre und regen die Kinder hierbei zur Eigenaktivität an. Jede Familie bringt ihre
eigenen Windeln, Feuchttücher und eventuell Creme mit. Diese werden in einer personalisierten
Schublade unter dem Wickeltisch bereitgehalten.

Z

Zahlenschule
Über mehrere Monate bieten wir den Kindern ganzheitliche und erlebnisorientierte
mathematische Bildung für Kinder ab 4 Jahren an. Es wird die Vertrautheit mit den Eigenschaften,
die Anwendungen und der Umgang mit den Zahlen von 1 – 10 (bis 20 im Überblick) gelegt.
Sie lernen so den Umgang mit Zahlen leichter und intensiver. Wir bieten den Kindern Aktivitäten,
Denkaufgaben und Erlebnisse, trainieren Aufmerksamkeit und Gedächtnis und fördern damit auch
ihre Selbstständigkeit und soziales Verhalten.

Zusammenarbeit
Wir arbeiten regelmäßig mit verschiedenen Institutionen zusammen. Dazu gehören die Fachberatungen der Grundschulen, Jugendamt, Gesundheitsamt, aber auch wenn nötig und
gewünscht mit Kinderarzt, Logopäden, Ergotherapeuten, SPZ und Frühförderstelle.
Ein Austausch mit anderen Kitas findet ebenfalls statt.

Ziele
Unsere Arbeit mit und am Kind soll in erster Linie mit Spaß und Freude geschehen. Ein
vertrauensvoller Umgang ist die Basis für eine gute Beziehung und erleichtert Ihrem Kind in die
Gruppe hineinzuwachsen. Soziale Kompetenzen und Selbstständigkeit sind nur 2 Bausteine eines
„stabilen und funktionierendem Gebäudes“ das es zu erreichen gilt.
Auf unserer Homepage in unserer Konzeption finden Sie die Grundlagen und Ziele unserer Arbeit

detailliert.

Zwergenschule
Einmal in der Woche bekommen die neuen Kita-Kinder in Kleingruppen besonders auf sie
zugeschnittene Angebote gemacht. Hier können sie sich im kleinen Kreis ausprobieren und das
Gelernte in der Großgruppe anwenden. Sie gewinnen Sicherheit und gewöhnen sich dadurch
schneller in den Kita-Alltag ein.

