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Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt 

Stettiner Straße 70 
21435 Stelle 
 
04174/2842 
kita.stelle@awo-juki.de 
www.awo-juki.de 
 
 
 

 
 

Herzlich Willkommen im 

Kindergarten 
 
 
 

 

              
 

      Igelgruppe         Froschgruppe 
 
 
 

    
    Sternschnuppengruppe               Wolkengruppe 
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Spielen ist toll 

 
 

Hier im Kindergarten gibt es ganz viele Kinder!!! 
 
Wir haben vier Gruppen, die Froschgruppe, die Igelgruppe, die 
Sternschnuppengruppe und die Wolkengruppe. 
 
Einige Kinder sprechen eine andere Sprache, sehen vielleicht auch 
etwas anders aus als Du, weil sie oder ihre Eltern in einem anderen 
Land zur Welt gekommen sind. 
 
Die Kinder aus der Froschgruppe sind manchmal noch so klein, dass 
sie viel getragen oder in der Karre geschoben werden. 
 
Manche Kinder, die bei uns sind, sitzen im Rollstuhl, weil sie nicht 
gehen können.  Manche können nicht sprechen oder hören. Sie zeigen 
Dir, wie Du Dich prima mit allen unterhalten und mit allen spielen 
kannst. 
 
Jedes Kind im Kindergarten ist anders und jedes Kind kann Dinge, 
die ein anderes Kind vielleicht noch nicht kann und erst lernen muss. 
 
Lass Dir Zeit die anderen Kinder kennen zu lernen. Du wirst merken, 
dass sie alle sehr nett sind. 
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Die Halle 

 

Jeden Morgen treffen wir uns in der Halle zum Morgenkreis. 
Er findet in der Zeit von 08:30 Uhr bis ca. 08:45 Uhr statt.  
Damit Du daran teilnehmen kannst, bitte Deine Eltern, dass sie Dich 
pünktlich in den Kindergarten bringen. 
 
Alle Kinder und Erzieherinnen nehmen daran teil und wenn Deine 
Eltern mögen, die natürlich auch. 
Wir begrüßen uns, singen Lieder und machen Spiele. 
 
An Deinem Geburtstag stehst Du im Mittelpunkt. Wir singen Dir ein 
Geburtstagslied und Du darfst Dir ein Bewegungsspiel oder 
Fingerspiel wünschen, welches wir dann gemeinsam spielen. 
 
Jede Gruppe geht einmal in der Woche zum Turnen in die Halle.. 
Wenn kein Turnen ist, kannst Du Dich mit Deinen Freunden in der 
Halle verabreden und dort mit ihnen spielen. 
 
An der großen Pinnwand hängen Informationen für Deine Eltern! 
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Das Frühstück 

 
Nach dem Morgenkreis gehst Du in Deine Gruppe, dort verabredet 
Ihr in einer Besprechungsrunde, was Ihr an diesem Tag machen wollt 
und Ihr redet über alles, was Euch interessiert und Ihr gern sagen 
möchtet.  Danach kannst Du gemeinsam mit den anderen Kindern 
gemütlich  frühstücken.  
 
Zum Frühstück bringst Du nur solche Sachen mit, die Dich „Stark für 
den Tag“ machen. 
Dazu gehören: 

- Vollkorn- und Mischbrot       Joghurt und Quark 
- Müsli (ohne Schokolade), Haferflocken, Nüsse und Mandeln 
- Sämtliche Sorten Obst und Gemüse 
- Wurst und Käse 
- Honig, Marmelade oder Sirup 

Süßigkeiten sind bei uns nur an besonderen Tagen erlaubt. 
 
Abfall, der in den gelben Sack gehört, nimmst Du bitte wieder mit 
nach Hause. 
 
Nach dem Essen stellst Du Dein Geschirr auf den Teewagen, bringst 
Deine Brottasche oder Deinen Rucksack in die Garderobe und gehst 
zum Zähneputzen. 
Wenn alle Kinder gefrühstückt haben und Du Teewagendienst hast, 
bringst Du diesen in die Küche, räumst ihn ab und sagst der Köchin 
wie viele Kinder aus Deiner Gruppe zum Mittagessen da sind. 
Einmal im Jahr findet ab 07:00 Uhr ein großes gemeinsames 
Frühstück mit Deiner Familie im Kindergarten statt. 
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Die Garderobe 

 
 

In der Garderobe gibt es für jedes Kind einen Platz. An Deinem 
Platz findest Du ein Foto von Dir und ein Bild, dass Dich die ganze 
Kindergartenzeit über begleitet. Das gleiche Bild findest Du auch im 
Waschraum (Badezimmer) und an Deinem Eigentumsfach. 
 
In der Garderobe hängen Stofftaschen mit Deinem Bild. In die eine 
Tasche kommt Deine Wechselwäsche und in die andere Deine 
Turnsachen. 
 
Morgens stellst Du Deine Straßenschuhe an Deinen Platz. Die 
Hausschuhe stehen oben auf der Ablage. 
 
An der Pinnwand und/oder der Tafel finden Deine Eltern 
Informationen, die wichtig für die Gruppe sind. 
 

In der Garderobe kannst Du auch spielen oder Musik hören. 
Das geht dort sehr gut, Du bist ungestört und störst die anderen 
Kinder nicht. 
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Der Waschraum/Das Badezimmer 
 
 

Zu jeder Gruppe gehört ein Waschraum, manche sagen auch 
Badezimmer dazu. 
Dort findest Du die Toiletten und Waschbecken und in der 
Froschgruppe auch noch einen Wickeltisch. 
Vor und nachdem Essen wäschst Du Dir dort die Hände und nach dem 
Frühstück und Mittagessen putzt Du Deine Zähne. 
Ab und zu darf im Waschraum auch kräftig mit Wasser geplanscht 
werden. 
 
Dein Handtuch, Deine Zahnbürste und Deinen Zahnputzbecher 
findest Du an dem Haken mit Deinem Bild 
 
Wenn Du nicht alleine auf die Toilette gehen magst, dann nimm einen 
Erwachsenen, Deinen Freund oder Deine Freundin mit. 
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Im Gruppenraum 

 

Du bist in Deiner Gruppe nicht alleine. 
Es sind noch viele andere Kinder da, große und kleine. 
Ihr könnt zusammen spielen, viele aufregende Dinge erleben, Euch 
streiten und natürlich auch wieder vertragen. 
 
Zu Anfang wirst Du mit den anderen Kindern und den Erzieherinnen 
viele Kennlernspiele machen, damit Du die Namen von allen aus 
Deiner Gruppe kennen lernst. 
 
Bald kennst Du sie alle und einige werden sicher Deine Freunde 
werden. 

 
Die Puppenecke 

 
In der Puppenecke findest Du alles, was Du so als Puppenmami und 
Puppenpapi brauchst. 



  

 8 

 
Die Bauecke, der Bauteppich 

 
 

In der Bauecke, kannst Du nach Lust und Laune mit Bausteinen, 
Autos, Legosteinen und Tieren bauen und spielen. 
 

 
Die Mal- und Bastelecke und die Malfensterbank 

 

Dort kannst Du malen, kleben schneiden, basteln und mit vielen 
Materialien experimentieren. 
 

Es gibt im Gruppenraum  auch noch andere Möglichkeiten zum 
Spielen wie z.B. eine Schulkinderecke, einen Ruheraum, eine 
Kuschelecke und eine Tobe- und Mattenecke. 
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Das Mittagessen im Kindergarten 
 

Die Kinder, die den ganzen Tag bei uns sind, essen hier zu Mittag. 
In den Kindergartengruppen gibt es das Essen um 12:15 Uhr und in 
der Froschgruppe um 11:15 Uhr. 
Gegessen wird im Gruppenraum, zusammen mit einer Erzieherin. 
Das Essen wird jeden Tag von der Köchin frisch zubereitet. Es gibt 
immer einen Salat oder Rohkost, ein Hauptgericht und einen 
Nachtisch der aus Obst oder einer Süßspeise besteht. Du kannst 
gerne in die Küche gehen und ihr bei der Zubereitung zuschauen. 
Du kannst ihr auch sagen, was Du gerne einmal essen möchtest, sie 
kocht es bestimmt. 
Wenn Dir das Mittagessen besonders gut geschmeckt hat, sag es 
ihr, dann freut sie sich. 
Neben der Küche hängt der Speiseplan. Deine Eltern können Dir 
morgens erzählen, was es zum Mittagessen gibt und wenn Du es 
vergessen hast, frag die anderen Kinder oder die Erzieherinnen. 
 
In Eurer Gruppe gibt es einen Tischdienst von je 2 Kindern, der jede 
Woche wechselt. 
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Der Tischdienst holt zum Mittagessen den Teewagen aus der Küche, 
deckt die Tische und stellt die Schüsseln mit dem Essen auf den 
Tisch. 
Nach dem Mittagessen bringt der Tischdienst den Teewagen in die 
Küche zurück, räumt ihn ab und macht ihn sauber. 
 
Nach dem Mittagessen kannst Du Dich ausruhen, eine Kassette 
hören, ein Buch ansehen oder spielen.. 
 
 
In der Froschgruppe gehen die Kinder nach dem Mittagessen 
schlafen. 
Wenn die Kinder sich gewaschen haben, ziehen sie ihre Schlafanzüge 
an, holen Schnuller und Kuscheltier und gehen in ihr Bett. 
Die Kinder schlafen unterschiedlich lange, doch so gegen 14:00 Uhr 
sind alle wieder wach. 
Ab und zu kommt es auch vor, dass ein Kindergartenkind in die 
Froschgruppe geht und dort einen Mittagsschlaf hält. 

 
 
 

Die Kaffeezeit 
 
Wenn alle Kinder aus der Froschgruppe ausgeschlafen haben, 
beginnt so gegen 14:30 Uhr die „Kaffeezeit“. 
Zum Kaffee (natürlich gibt es Tee, Milch oder Selter) darfst Du Dir 
auch Kekse und Kuchen mitbringen. 
 
In den Kindergartengruppen ist die „Kaffeezeit“ später, so gegen 
15:30 Uhr. 
Alle Kinder, die dann noch nicht abgeholt sind, treffen sich 
gemeinsam in einer der Kindergartengruppen. 
Wenn es draußen warm ist, findet auch mal ein Picknick im Garten 
statt. 
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Auf unserem Spielplatz 

 

Hier hast Du ganz viel Platz zum Toben, Laufen, Springen und 
Hüpfen. 
Wir haben Schaukeln, eine große Sandkiste mit einer Wasserbahn, 
eine Rutsche und viele Büsche und Bäume zum Klettern und 
Verstecken. 
Einige Fahrzeuge findest Du auf dem Gelände, sie sind nicht 
eingeschlossen. 
Wir haben drei Bauwagen auf dem Grundstück. In dem einen ist das 
Sandspielzeug und die „guten“ Fahrzeuge, der andere ist ein 
Tischlerbauwagen, in dem Du an einer Werkbank und mit Werkzeug 
arbeiten kannst und der dritte ist für unseren Hausmeister, dort 
sind die Gartengeräte untergebracht.  
In dem Tischlerbauwagen dürfen Ihr immer zu zweit arbeiten. Wenn 
Du dort hinein möchtest, sag einer Erzieherin bescheid. 
Im Sommer, wenn es heiß ist, stellen wir Planschbecken auf, machen 
die Wasserpumpe in der Sandkiste an oder Du darfst mit dem 
Wasserschlauch spritzen und Dich abkühlen. 
 
Da wir viel mit Wasser matschen und bei jedem Wetter nach 
draußen gehen, brauchst Du Gummistiefel, eine Regenhose und eine 
Regenjacke, bei warmen Wetter Matschhosen. 
Matschhosen sind alte Hosen die Deine Eltern vielleicht schon 
wegwerfen wollen, hier im Kindergarten kannst Du sie prima 
gebrauchen. 
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Wir feiern Feste 
 

 
Deinen Geburtstag feiern wir mit Dir im Kindergarten! 
 
Eine lustige Verkleidungsparty gibt es zum Fasching. 
 
Je nach dem wie das Wetter an Ostern ist, gehen wir alle gemeinsam 
in den Wald zum Picknicken und Eier suchen oder wir frühstücken in 
der Halle. 
 
In den Gruppen findet ein Sommerfest statt, bei dem es viele Spiele 
zum mitmachen und leckere Sachen vom Grill gibt. 
 
Im Herbst kannst Du mit Deiner gebastelten Laterne laufen und mit 
der Adventszeit geht das Jahr ruhig und gemütlich zu Ende. 
 

Genauere Informationen finden Deine Eltern in den Garderoben an 
der Tafel oder es gibt einen Informationsbrief. 
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Bist Du  krank,, 
 

bleibst Du erst einmal zu Hause um wieder richtig gesund zu werden. 
 
Deine Eltern rufen uns an und sagen uns was Du hast, damit wir uns 
keine Sorgen um Dich machen müssen. 
 
Gerade bei ansteckenden Krankheiten ist es wichtig, dass sie sich 
melden. 
 
Wirst Du im Kindergarten krank oder hast Dich verletzt, rufen wir 
Deine Eltern an, damit sie Dich abholen. 
 
Für Medikamente, die Du auch noch im Kindergarten nehmen musst, 
füllen uns Deine Eltern einen Zettel mit der genauen 
Dosierungsanweisung aus. 
Den Zettel bekommen sie in der Gruppe. 
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Eltern helfen mit 

 

Damit Du Dich bei uns wohl fühlst ist es für uns wichtig, dass wir 
einen guten Kontakt zu Deinen Eltern haben. 
Deshalb laden wir sie zu Elternabenden und regelmäßigen 
Gesprächen in den Kindergarten ein. 
Natürlich können auch Deine Eltern jederzeit mit uns reden. Wenn 
es mal nicht so passt, machen wir einen gemeinsamen Termin. 
 
Wenn Deine Eltern Zeit und Freude an der Mitarbeit haben, können 
sie sich zu Elternvertretern wählen lassen, bei Festen und Feiern 
mithelfen und eigene Ideen und Wünsche einbringen. 
 
Eine andere Möglichkeit der Mitarbeit ist der Förderverein, den es 
für diesen Kindergarten gibt. Informationen über den Verein und 
seine Aktivitäten finden Deine Eltern an der Pinnwand im Windfang. 
 
Aber Deine  Eltern „sollen nicht nur arbeiten. 
In der Halle haben wir eine Ecke, wo sich Eure Eltern treffen und 
hinsetzen können. Zum Klönen, zum Kaffee trinken oder einfach nur 
so. 
In der Ecke gibt es Zeitschriften und Bücher zum Ansehen und 
Ausleihen. 
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Die „Bücherei“ 

 
 
Einen Raum in unserem Kindergarten haben wir in eine „Bücherei 
umgewandelt. 
 
Dort sind alle Bücher und Spiele untergebracht, die ihr im Moment 
nicht in den Gruppen benötigt. 
 
Falls Du ein bestimmtes Buch ansehen oder ein ganz bestimmtes 
Spiel spielen möchtest, gehst Du mit einer Erzieherin dort hin und 
holst Dir die Sachen in den Gruppenraum. 
 
Du darfst Dir auch etwas ausleihen und mit nach Hause nehmen. 
In der Bücherei ist ein Buch in das eingetragen wird, was Du 
mitgenommen hast. 
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Und sonst? 

 

 

Einmal in der Woche kann jede Gruppe zum Bewegungstag in die 
Halle. 
 
Am Mittwochnachmittag kommen die Singpaten zu uns. 
Das sind ältere Menschen, die gemeinsam mit allen Kindern die Lust 
haben alte Volkslieder singen. Diese Lieder haben Deine Großeltern 
auch schon gesungen. 
Eine Eltern können mit Euch gemeinsam daran teilnehmen. 
 
Am Freitagvormittag kommt Lea. 
Lea ist eine Kunstpädagogin die Dir zeigt, was man noch so alles mit 
Wasser und Farbe gestalten kann. 
 
Einmal im Monat bringen Euch Eure Eltern anstatt in den 
Kindergarten in den Wald und Ihr verbringt dort den Vormittag 
oder auch den ganzen Tag. 
 
Wenn Ihr in den Gruppen Euer Mittagessen kocht, besprecht Ihr 
was Ihr kochen wollt und kauft es dann auch gemeinsam ein. 
 
Einmal im Jahr findet eine Ferienfahrt statt. Wenn Du ein Schulkind 
wirst, kannst auch Du daran teilnehmen. 
Damit Du weißt, mit wem Du zur Ferienfahrt fährst, trefft Ihr Euch 
ein halbes Jahr vorher regelmäßig. 
Ihr macht Ausflüge und übt auch schon mal das Übernachten ohne 
Eure Eltern. 


