
Abholzeiten                  Sie können Ihr Kind bei 25, 35 oder 45 gebuchten Stunden 
    zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr abholen.    
    Bei gebuchter 35 Stundenanzahl von 13.15 Uhr bis 14.00 Uhr. 
    Bei gebuchter 45 Stundenanzahl bis 16.15Uhr, sowie freitags 
    bis 15Uhr. 
                                          In der Eingewöhnung sowie bei wichtigen Terminen weichen 
    wir von diesen Zeiten ab.                                                                             
 
Aufnahme Über die Reihenfolge der Zusagen von den angemeldeten 

Kindern entscheidet der Rat der Tageseinrichtung. 
Ausschlaggebend dafür sind die jeweils gültigen 
Aufnahmekriterien mit der bestehenden Warteliste. 
Die Aufnahme Ihres Kindes erfolgt in der Regel zum 01.08. 
eines jeden Jahres. 

 
Aufsichtspflicht Die Aufsichtspflicht beginnt für uns, wenn Sie Ihr Kind 

persönlich dem Personal der Kita übergeben haben und endet 
mit der Verabschiedung der Abholberechtigten und des Kindes.  
Bei gemeinsamen Veranstaltungen im Rahmen der Kita, liegt 
die Aufsichtspflicht bei den Sorgeberechtigten 

Beschwerdemanagement Wo unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Blickwinkeln 
aufeinandertreffen ist es möglich, dass Erwartungen nicht erfüllt 
werden und Unzufriedenheit und Beschwerden entstehen. Uns 
ist es ein Anliegen, mit Beschwerden konstruktiv umzugehen. 
Wir bitten Sie herzlich um eine offene Ansprache, damit eine 
Klärung zeitnah erfolgen kann. Sie sind uns mit Ihren Anliegen 
Willkommen.  

 
Bildungspaket Hiermit weisen wir Sie darauf hin, dass über das 

„Bundesministerium für Arbeit und Soziales“ ein Bildungspaket 
für entsprechende Familien angeboten wird. Bitte melden Sie 
sich dazu bei der Leitung. 
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/Leist
ungen-zur-Sicherung-des-
Lebensunterhalts/Bildungspaket/bildungspaket.html  

BISC Bisc steht für „Bielefelder Screening zur Früherkennung von 
Lese - Rechtschreibschwierigkeiten“. Das Bielefelder Screening 
erlaubt durch verschiedene Spiele eine zuverlässige 
Identifikation von Vorschulkindern, die die Gefahr laufen, beim 
späteren Lesen und Schreiben lernen im Grundschulalter 
Probleme zu entwickeln. Im letzten Kita Jahr vor der 
Grundschule findet ein Screening statt um zu erkennen, ob Ihr 
Kind in diesem Bereich Förderbedarf hat, oder kein 
Förderbedarf besteht.  
Kinder, die in diesen Bereichen besondere Unterstützung 
benötigen, werden dann 20 Wochen ca. 15 Minuten Spiele zur 
Förderung bekommen. 
Dieses Trainingsprogramm heißt: „Hören, Lauschen, Lernen - 
Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter – Würzburger 
Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der 
Schriftsprache“ 
 

Bringzeit Bitte bringen Sie ihr Kind bis 9 Uhr in die Kita, um die positive 
Integration Ihres Kindes in den Alltag zu gewährleisten. Zu 



dieser Zeit starten auch weitere Bildungsangebote. Des 
Weiteren wünschen wir einen regelmäßigen Besuch Ihres 
Kindes. 

Einwilligung   Hiermit erklären wir/ich uns/mich damit einverstanden, dass 
    unser/mein Kind an allen spontanen Spaziergängen,  
    Exkursionen usw. der Kindertagesstätte Regenbogen  
    teilnehmen darf. Weitere Einverständniserklärungen sind im 
    hinteren Teil der „Begrüßungsmappe – Kindergartenordnung“
    zu finden. 

Elternabend    Einmal im Jahr im Herbst findet ein Elternabend für alle Eltern 
    der Kita statt. Weitere themenspezifische Abende, auch in 
    Kooperation mit anderen Einrichtungen werden angeboten, 
    bzw. Themenwünsche von Ihnen erfragt. Termine dazu finden 
    Sie an der großen Pinnwand im Flur. 

Elterncafé Das Elterncafé findet bei uns in der Kita immer mittwochs statt.  
Sie sind von 8.00Uhr - 9.30Uhr herzlich  
eingeladen im Foyer der Kita in Gemeinschaft mit anderen Eltern 
einen Kaffee zu trinken. 

Elterntoilette Auch für Sie haben wir vorgesorgt. Gerne können Sie sich bei 
uns den Schlüssel für den Kirchsaal holen. Dort steht m/w eine 
separate Toilette zu Verfügung. 

Erkennungszeichen  Zu Beginn der Kita – Zeit bekommt Ihr Kind ein 
Erkennungszeichen, welches sich am Garderobenhaken, dem 
Portfolio-Ordner und z B. dem Eigentumsfach wiederfindet. 

Ersatzwäsche Über der Garderobe befindet sich eine eigene Kiste für 
Ersatzwäsche. Auch diese ist mit dem Erkennungszeichen 
markiert. Bitte füllen Sie diese regelmäßig für Ihr Kind auf.  

Essensgeld Das Essensgeld für das Mittagessen ist jeweils zu Beginn eines 
Monats, rückwirkend für den vergangenen Monat per 
Einzugsermächtigung zu zahlen. 

Der Beitrag pro Essen beträgt zurzeit 3,00 €. Bis 14.00 Uhr am 
Vortag entschuldigte Mahlzeiten wegen Krankheit werden 
berücksichtigt und müssen nicht gezahlt werden. 

Die Anmeldung der Mahlzeiten obliegt allein den Eltern und ist 
von Montag bis Freitag 13 Uhr, für die darauf folgende Woche 
möglich. Die ausgehängte Liste hängt an der großen Pinnwand 
im Flur. Sollte Ihr Kind täglich in der Kita essen, haben Sie die 
Möglichkeit, sich für ein „Dauerkreuz“ zu entscheiden. Melden 
Sie sich bitte dazu gern beim Personal. Das Mittagessen 
bekommen wir täglich durch Menü Catering Schmidt.       
Für die Zeit des Mittagessens stellen wir sehr viel Personal zu 
Verfügung. Mir möchten, dass das Essen eine angenehme 
Situation in guter Atmosphäre ist. Wir essen täglich um 
12.15h.Weitere Infos zu unserem Mittagessen haben Sie 
bereits bei Anmeldung erhalten. Sprechen Sie uns gern an. 

 

Förderverein    Wir sind sehr dankbar, dass wir hier einen „Förderverein der 
    Evangelischen Kindertagesstätte Regenbogen in Marienheide“ 



    haben. Er hat die Aufgabe, die Bildungs- Betreuungs- und 
    Erziehungsarbeit der Kindertagesstätte gemäß der geltenden 
    Konzeption zu unterstützen. Dies wird im Wesentlichen  
    verwirklicht durch die Bereitstellung von Geldmitteln für  
    förderwürdige Projekte und Objekte vor allem in den Bereichen, 
    für die die öffentlichen und kirchlichen Mittel nicht oder nur 
    unzureichend zur Verfügung stehen. Wir freuen uns über jede 
    Mitgliedschaft. An entsprechender Stelle wirbt der Förderverein 
    um Mitglieder. 
 
Frühstück Für Ihr Kind steht bei uns täglich in der Kita ein ausgewogenes 

Frühstücksbuffet bereit. Es besteht aus leckerem Brot aus einer 
Marienheider Bäckerei. Als Belag stehen Butter, Margarine, 
Schinken, Salami, Käse, Fleischwurst und Frischkäse in 
unterschiedlichen Geschmacksrichtungen im Wechsel zur 
Auswahl.  

 An drei Tagen in der Woche gibt es ein extra Topping wie 
Brötchen, ebenfalls aus der Bäckerei, Eier, Naturjoghurt, 
Rosinen und Haferflocken.  

 An unserer Getränkebar bieten wir Milch, Wasser und Tee.  
 Für dieses Frühstück werden pro Monat 10 Euro per 

Einzugsermächtigung von Ihrem Konto abgebucht. Die 
Ermächtigung finden Sie im hinteren Teil der Mappe. 

 Jeweils dienstags steht im Flur eine kleine Holzlok mit zwei 
Waggons bereit. An dieser Stelle bitten wir bei Ihnen als Eltern 
um Obst und Gemüsespenden für Ihre Kinder. Auch diese 
Lebensmittel schneiden wir frisch auf und sie stehen dann am 
Frühstückstisch zum Verzehr bereit. 
Wir haben uns dazu entschieden alle 12 Monate, also auch 
durch die Ferien diese 10 Euro einzuziehen. So können wir auf 
„krumme Beträge“ bei 11 Monaten verzichten. 

Gabenorientiert  Wir legen großen Wert darauf, dass wir hier als Team  
    gabenorientiert arbeiten. So hat der eine diese Stärke und ein 
    Anderer die andere.                                                                         
 Wir laden auch Sie ein, mit dem was Sie gerne machen, sich 

hier bei uns im Regenbogen einzubringen. Bei Festen und 
Feiern, beim Backen oder Räumen, beim Mitdenken, nähen 
oder musizieren ect. 

    Im Herbst bei unserem Elternabend erhalten Sie einen Brief auf 
    dem Sie uns mitteilen können wo wir Sie um Ihren   
    gabenorientierten Einsatz bitten dürfen.  
 
Geburtstage Geburtstage der Kinder, werden gerne in der Kita gefeiert. Wir 

sehen diesen Tag als einen Besonderen  Für Sie und Ihr Kind 
wird in der Garderobe der jeweiligen Gruppe ein Ballon an der 
Pinnwand als Information hängen. Auf diesem steht das 
Feierdatum und was das Geburtstagskind an seinem Tag dem 
Frühstücksbuffet beisteuern möchte. Aus einer Auswahl von 
Möglichkeiten sucht sich Ihr Kind gemeinsam mit Ihnen 2 Dinge 
aus. (z.B. Saft, Muffins ) Gleichzeitig gilt diese Information für 
Sie als Eltern, wenn Ihr Kind an einer Lebensmittelallergie 
leiden sollte. Bitte informieren Sie uns bei jedem Aushang was 
Ihr Kind davon nicht essen darf. Gerne können Sie Ersatz für 
diese besonderen Tage mitbringen.   



 Über die Gestaltung der Feierlichkeit finden Sie weiter hinten  
einen extra Zettel „ Geburtstagsfeier in der Kindertagesstätte“. 

Gebet Das Gebet ist unser Gespräch mit Gott und gehört zum 
alltäglichen Leben in unserer Kindertagesstätte dazu. Wir 
möchten den Kindern ein Wegbegleiter darin sein und es als 
etwas ganz Natürliches ansehen mit Gott zu sprechen. Wir 
möchten den Kindern durch die Gebete die Möglichkeit geben, 
mit Gott eine Verbindung aufbauen zu können. 

Gespräche Beim täglichen Bringen und Abholen ist Gelegenheit zu kurzen 
Hinweisen und Fragen zwischen Ihnen als Eltern und uns als 
Personal. Längere Gespräche sind dann allerdings nicht 
möglich, da wir zu der Zeit für Ihre Kinder da sein möchten. Um 
ein ausführliches Gespräch in Ruhe führen zu können, ist eine 
vorherige Terminabsprache notwendig.  

 Bitte scheuen Sie sich nicht bei aufkommenden Fragen und  
    Gesprächsbedarf das pädagogische Personal anzusprechen.  
    Wir sind gerne für Ihre Fragen da.  

Glaube Wir als Kita und Gemeinde möchten auch bei Glaubensfragen 
Ihrerseits DA sein. Scheuen Sie sich nicht uns bei Fragen, 
Gedanken, Unsicherheiten, Freude,… anzusprechen. Wir 
möchten in Vertrauen und Annahme mit unterwegs sein. 

Gruppen Die Zuordnung Ihres Kindes in die entsprechende Gruppe 
erfolgt nach ausführlicher Gruppenanalyse und obliegt dem 
Personal der Einrichtung. Unsere Gruppennamen heißen 
Mondgruppe und Sternengruppe. 

Handy    Wir bitten Sie beim Ankommen in der Kita Ihr Handy nach 
    Möglichkeit nicht zu nutzen, umso der Begrüßung/ Übergabe 
    Ihres Kindes die Aufmerksamkeit zu schenken.  
    Die Handynutzung durch Bild, Ton und Videoaufnahmen ist 
    Ihnen sowohl in der Kita, als auch bei Veranstaltungen die mit 
    der Kita in Zusammenhang stehen, nicht gestattet. Falls vom 
    Elternrat eine informative WhatsApp Gruppe eröffnet wird, 
    gelten diese Vorschriften dort ebenso.  

Hausschuhe Während der Zeit hier bei uns in der Kita sind wir in 
Hausschuhen unterwegs. Für die Hausschuhe Ihres Kindes ist 
ein extra Platz in der Garderobe vorgesehen. Auch dort befindet 
sich das Erkennungszeichen Ihres Kindes. Dieses Fach ist 
ausschließlich für die Hausschuhe gedacht. Die Straßenschuhe 
bitten wir unter das Regal zu stellen. Für die Stiefel gibt es 
einen extra „Stiefelkaktus“. Auch dort finden Sie das 
Erkennungszeichen. Wir bitten Sie alle diese Dinge deutlich mit 
Namen zu versehen und beim Abholen die Schuhe mit ihren 
Kindern an die dafür vorgesehene Stelle zu bringen. 

Hygiene Wir sind dankbar, wenn Ihr Kind dem Alter entsprechend, 
Vorerfahrungen beim „Nase putzen“ und Händewaschen 
mitbringt. (Wasserhahn öffnen, gründliches Einseifen und 
abspülen, abtrocknen…) Hier verwenden wir ausschließlich 
Papierhandtücher nach dem Hände waschen.  Ebenso bitten 
wir darum, dass das Husten und Niesen in den Ellenbogen 
geschieht.  



 Auf erwachsener Höhe finden Sie in unserem Windfang 
Desinfektionsmittel.  

 In der Kindertagesstätte wird täglich von unserem 
Reinigungspersonal Inventar gesäubert und desinfiziert. 

 Wenn Sie weitere Fragen zu dem Thema haben wenden Sie 
sich gerne an die Leitung. 

 
Informationen  Informationen entnehmen Sie bitte unserem schriftlichen  
    Jahresüberblick mit Terminen, den Sie an unserem Elternabend 
    im September bekommen. Weiterhin finden Sie wichtige Kita – 
    Elternbriefe an der großen Pinnwand „Kita - Infos“ im Flur.  

 Nebenan an der kleinen Pinnwand „Kinder und Jugendarbeit 
evangelische Kirchengemeinde Müllenbach - Marienheide“ 
finden Sie Informationen zu Gemeindeveranstaltungen.  
Außerdem gibt es dort eine Pinnwand „Von Eltern für Eltern“.  

 In der Garderobe oberhalb der Eigentumsfächer hängen ggf. 
Elternbriefe an der Wäscheklammer mit dem 
Erkennungszeichen Ihres Kindes.  

 Die Eingangstüre informiert Sie über die ein oder andere 
Krankheit die Kinder aus der Kita gerade haben.  

 Geburtstage oder Spielzeugtage ect. finden Sie an der Pinnwand 
vor der jeweiligen Gruppe. 

Impfungen Die Sorgeberechtigten haben bei der Aufnahme einen 
schriftlichen Nachweis darüber zu erbringen, dass zeitnah vor 
der Aufnahme eine ärztliche Beratung zum Thema Impfschutz 
stattgefunden hat. 

 Bei unklarem Impfstatus oder fehlender Impfung muss das Kind 
im Falle eines Ausbruchs einer meldepflichtigen Krankheit dem 
Kindergarten fernbleiben. Über die Dauer der Abwesenheit 
entscheidet das Gesundheitsamt.  

Kinderbibelwoche In Zusammenarbeit mit dem katholischen Familienzentrum 
Arche in Marienheide organisieren wir alle 2 Jahre eine 
Kinderbibelwoche. Dort sind wir in Gemeinschaft mit den 
Kindern aus beiden Einrichtungen. Gemeinsame Gottesdienste 
mit Musik, Anspiel, Spaß und Action bilden den Start, bevor es 
danach in kleineren Gruppen mit Vertiefung in die „Arche“ geht. 

Kindertreff Der Kindertreff findet wöchentlich, jeweils mittwochs statt. 
Eingeladen sind Kinder zwischen 4-6 Jahren. Sie haben die 
Gelegenheit, durch Geschichten aus der Bibel, Jesus in seinen 
unterschiedlichen Lebensbereichen kennen zu lernen. 

 Dabei sollen die Kinder merken, wie wichtig sie für Gott sind 
und die Möglichkeit bekommen, durch Gebet eine Verbindung 
zu ihm aufzubauen. Spiel, Spaß, Lieder, Geschichten und 
Bewegung gehört zum Kindertreff dazu. Termine dazu sind im 
Internet und an der kleinen Pinnwand im Flur „Kinder und 
Jugendarbeit evangelische Kirchengemeinde Müllenbach – 
Marienheide“ zu finden. 

 
Kindeswohl   Das körperliche und seelische Wohl jedes Kindes ist uns sehr 

wichtig. Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung sind 
verschiedene Handlungsmuster entwickelt um adäquat 



reagieren zu können. Die gesetzlichen Bedingungen werden 
eingehalten.  

Kirche    Die Kirche ist für uns ein Ort, an dem wir zur Gemeinschaft und 
    zum Glauben einladen. Bunte, für Familien ausgerichtete  
    Gottesdienste gehören zur evangelischen Kirchengemeinde 
    Müllenbach – Marienheide.  

Kindergottesdienst: jeden Sonntag um 10.15 Uhr  
(parallel zum normalen Gottesdienst) 

Kindertreff: mittwochs, von 15.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Termine im Internet und an der kl. Pinnwand im Flur. 

Schatzinsel: freitags mit extra-Terminen.  

Wir besuchen jeden 4. Montag im Monat die Kirche mit den 
Kindern um dort Geschichten aus der Bibel zu hören und 
gemeinsam einen kleinen Gottesdienst mit Musik, Gebet und 
Inhalt zu feiern.  

Krankheiten Bitte sagen Sie uns telefonisch Bescheid, wenn Ihr Kind krank 
ist oder für längere Zeit fehlen sollte. Durch ein Plakat an der 
Eingangstür zeigen wir Ihnen an, welche Infektionskrankheit bei 
uns aufgetreten ist. Wenn eine meldepflichtige Krankheit 
(Masern, Mumps, Röteln, auch Läuse…) vorliegt, bestimmt das 
Gesetz, dass Ihr Kind nicht in die Kita gehen darf. Das Personal 
kann nach Rückkehr in die Kita ein Attest auf Kosten der Eltern 
verlangen.  

 Es ist wünschenswert, dass das Kind nach einer 
Fiebererkrankung mindestens 48 Stunden fieberfrei sein sollte, 
um die Kita wieder besuchen zu können. Bei Erbrechen und 
Durchfall darf ihr Kind erst nach 48 Stunden nach dem letzten 
Erbrechen und Durchfall die Kita wieder besuchen. Nach 
sonstigen ansteckenden Krankheiten, wie z.B. grippaler Infekt, 
darf das Kind die Kita wieder besuchen, wenn eine 
Weiterverbreitung der Krankheit an andere Kinder, Eltern und 
Personal nicht mehr zu befürchten ist. Falls Ihr Kind in der Kita 
erkrankt, werden wir Sie telefonisch informiert und bitten um 
zeitnahe Abholung. Aus personellen Gründen können wir kein 
Kind separieren. Alle anderen Personen, wie zum Beispiel 
Personal und Kinder, sind in diesem Moment 
ansteckungsgefährdet. Es wäre nötig, dass Sie bei einem 
langen Anfahrtsweg auf eine Person vor Ort zurückgreifen 
können. Sie oder diese Person sollte in der Lage sein in ca. 15 
Minuten in der Kita zu sein. Ist Ihnen das nicht möglich, werden 
wir am Telefon eine geeignete Lösung für Ihr Kind finden. 
Wichtig ist, dass wir immer jemanden erreichen können! Bitte 
denken Sie daran, dass wir gerade für solche besonderen 
Situationen Ihre aktuelle Telefonnummer haben.  

Konfliktbewältigung         Unsere Kindertagesstätte ist ein Ort der Begegnung. Dort wo 
viele Menschen aufeinandertreffen, treten auch 
Konfliktsituationen im menschlichen Zusammensein auf. Uns ist 
es wichtig, dass die Kinder spüren, dass sie und wir in solchen 
Situationen Lösungspotential haben und mit Hilfe von den 
Erzieherinnen und dem Bensberger Mediations - Modell: 



„Kinder bauen Brücken zueinander“ konkrete Hilfe angeboten 
bekommen. Gerne können Sie auch dazu, sowie auch zu 
anderen Bereichen, „Strategien zur Konfliktbewältigung“ in 
unserem Qualitätsmanagment nachlesen. 

 
Laternenfest Gemeinsam mit der katholischen Einrichtung „Arche“ hier in 

Marienheide feiern wir jedes Jahr im November ein 
Laternenfest mit kleinem Gottesdienst, Laternenumzug und 
Martinsfeuer. Den Abschluss bildet das gemeinsame 
Zusammensein an der Feuerwehr mit der Möglichkeit dort 
Abend zu essen. Auch diese Veranstaltung ist für Sie als Eltern. 

 
Masern Seit dem 1.März 2020 müssen Kinder die eine 

Kindertageseinrichtung besuchen die zweifache Masernimpfung 
vorweisen! Bitte reichen Sie uns dazu einen Nachweis ein. 

 
Matschsachen Wir bieten Ihren Kindern, dass Sie jahreszeitliche Erfahrungen 

in der Natur machen können. Bitte halten Sie dazu 
entsprechende Kleidung wie Matschhose, Regenjacke ect. in 
der Kita bereit. Sollte jahreszeitlich entsprechend andere 
Kleidung wichtig werden, tauschen Sie diese bitte in Absprache 
mit Ihrem Kind aus. Bitte denken Sie daran auch hier alles 
wieder neu mit Namen zu beschriften. 

Maxi -Treff   So heißt bei uns das wöchentliche Zusammensein der Kinder, 
    die bis zum kommenden Sommer das 6. Lebensjahr  
    erreicht haben und bis November in einer Schule angemeldet 
    sind. Der Maxi – Treff ist ein zusätzliches Angebot und startet 
    im Oktober. Den Abschluss bildet im Mai/ Juni unser „Panama-
    Camp“ - eine Übernachtung für die Vorschulkinder in unserer 
    Kita.  
 

Ostern Ein Fest was aus unserer Kita nicht wegzudenken ist. Wir 
erleben jedes Jahr mit den Kindern die Passions – und 
Ostergeschichte. Bei einem aufgebauten Osterweg im Flur 
hören wir vor Ostern täglich einen Teil dieser Geschichte, 
beten, singen und feiern dann gemeinsam auch hier in der Kita 
mit Ihren Kindern das Auferstehungsfest. 

Öffentlichkeitsarbeit:  Schauen Sie gern auf unserer Homepage und im 
Gemeindebrief vorbei. 

Regenbogen   Der Name „Regenbogen“ ist Teil des Konzeptes und bezieht 
sich auf das Versprechen, das Gott in 1.Mose 9,13 macht: 
Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt; der soll das 
Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde“ 

Schließungszeit Die Schließungszeiten erfahren Sie immer rechtzeitig durch den 
Jahresüberblick mit den Terminen auf dem ersten Elternabend 
im Herbst. Bei den Schließungszeiten kooperieren wir mit der 
Ev. Kita Müllenbach. Unsere Sommerschließung ist immer in 
den letzten drei Wochen der Sommerferien. Über Ostern ist der 
Regenbogen die zweite Ferienwoche geschlossen, sowie 
zwischen Weihnachten und Neujahr. 



 

Sommerzeit Gerne gehen wir auf unser wunderschönes Außengelände. Im 
Sommer nutzen wir unseren Wasserspritzschlauch, besonders 
auch die Matschanlage und genießen die Zeit mit Sonne und 
Wasser. Bitte cremen Sie Ihr Kind bevor es in die Kita kommt 
mit Sonnencreme ein damit es den Vormittag über gut 
geschützt ist. Kinder die nachmittags hier sind können sich hier 
nochmal eincremen. Dafür bitten wir unbedingt eine mit Namen 
versehene Creme oben auf den Eigentumsfächern zu 
platzieren. Um Hautreaktionen von fremden Cremes zu 
vermeiden ist das nur sehr Personenbezogen möglich.  

Team     Wir als Team freuen uns sehr auf Sie als Eltern und Kinder. 
    Uns liegt sehr viel an einer positiven Zusammenarbeit mit Ihnen 
    – an einer wachsenden Erziehungspartnerschaft. 
    Unser Team besteht aus 4 Vollzeitkräften und 3   
    Teilzeitbeschäftigten, einer Küchenfee und einer Person im 
    Reinigungsdienst. Wir alle sind mit viel Freude, Motivation 
    und Engagement bei der Arbeit.  
    In regelmäßigen vorschriftsmäßigen Abständen werden von 
    jedem Teammitglied erweiterte Führungszeugnisse vorgelegt. 
Telefon Telefonisch sind wir montags bis freitags von 7.00Uhr - 9.00Uhr 

erreichbar. Montag, Dienstag Mittwoch und Donnerstag 
versuchen wir zusätzlich von ca. 12.30 Uhr – ca. 16 Uhr 
erreichbar zu sein. Zu den anderen Zeiten dürfen Sie gerne den 
Anrufbeantworter benutzen. 

Verkleidungsfest In der Woche vor Rosenmontag feiern wir mit den Kindern ein 
Verkleidungsfest. Alle zwei Jahre sind Sie als Eltern dazu 
eingeladen. 

 
Weihnachten Ist für uns ein sehr wichtiges Fest im Kirchenjahr. Den ganzen 

Dezember beschäftigen wir uns mit den Kindern mit diesem 
Thema und der Geburt Jesu. Wir bereiten uns auf das große 
Weihnachtsfest vor.  

Wickelkinder Kinder die gewickelt werden benötigen besonders viel 
Ersatzwäsche, Windeln und eigene Feuchttücher. Ggf. ein 
mitzubringendes Töpfchen. Bitte haben Sie im Blick, wenn Ihr 
Kind Nachschub benötigt.  

Vernetzung Wir kooperieren mit den verschiedenen Kindertagesstätten in 
Marienheide. Außerdem mit Schulen, Therapeuten, 
Frühförderstellen etc. um zum Wohle Ihres Kindes gemeinsam 
zu Arbeiten. 

 


