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A wie Abholzeiten

Die Halbtagskinder werden von 8:00 Uhr bis 12.00 Uhr betreut.
Die Ganztagskinder können bis 16.00 Uhr bleiben.

Freitags schließt unsere Einrichtung um 15:00 Uhr.

Sonderzeiten : 6:30 Uhr bis   8:00 Uhr
          12:00 Uhr            bis    12:30 Uhr

                                       und
                                                        16:00 Uhr       bis        17:00 Uhr.

Diese Sonderleistungen werden im Büro angemeldet und auch extra berechnet.

A wie Abholerlaubnis
Sollte Ihr Kind von z.B. Oma und Opa, dem Geschwisterkind, einer Nachbarin u.s.w.

abgeholt werden, benötigen wir von Ihnen eine Abholgenehmigung. In jeder Gruppe sind
Vordrucke vorhanden, die Sie bitte ausfüllen und in der Gruppe abgeben.

Sollten Sie diesen Zettel nicht unterschrieben haben, können wir das Kind nicht
mitgeben.

A wie Attest
Zur Aufnahme in die Kindertagesstätte benötigen wir von Ihrem Kind ein ärztliches

Attest, das nicht älter als eine Woche sein darf.

B wie Bringen
Bitte bringen Sie Ihr Kind bis spätestens 9.00 Uhr in den Kindergarten,

da wir in der Regel ab 9.00 Uhr mit Aktionen beginnen.

B wie Beginn und Ende
Das Kindergartenjahr beginnt am 01.August des jeweiligen Jahres und

Endet immer am 31.Juli.
Sollten Sie den Kindergartenplatz kündigen wollen, tritt eine 3-monatige

Kündigungsfrist in Kraft.

C wie die Chance, alle Eltern einmal zu sehen
Für uns ist es ganz wichtig, dass Sie beim Bringen und Abholen des Kindes der

Erzieherin Bescheid geben, damit wir wissen, dass Ihr Kind in der Gruppe ist / abgeholt
wird.



B wie Becher
Jedes Kind bringt von zu Hause einen Trinkbecher / Tasse mit in den Kindergarten.
Die Kinder können ihren eigenen Becher erkennen, Sie können sich jeder Zeit etwas

einschenken und Sie gehen verantwortungsvoller damit um.

E wie Elternrat
Der Elternrat ist das gewählte Gremium der Elternschaft; Die Erziehungsberechtigten

einer Gruppe wählen einen Gruppensprecher/in  / Elternvertreter/in, sowie deren
Vertretung. Alle Elternvertreter/innen Gruppensprecher/innen bilden den Elternrat.
Seine Aufgaben sind vielfältig. Eine wichtige Aufgabe des Elternausschusses besteht

darin, die Erziehungsarbeit zu unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen der
Kindertagesstätte und den Eltern zu fördern. In regelmäßig stattfindenden

Elternvertretersitzungen werden sowohl pädagogische Ziele und Inhalte diskutiert, als
auch über Schließzeiten und die Aufnahme neuer Kinder gesprochen.

F wie Freispiel
Im Freispiel haben die Kinder die Möglichkeit der freien Wahl von Spielzeug,

Spielort, Spielpartner und Spielinhalt. Im Freispiel werden die Kinder gefördert,
selbständig zu entscheiden, Kontakt mit anderen Kindern aufzunehmen, Spiel oder

Tätigkeit zu organisieren, Konfliktsituationen selbständig zu bewältigen.
Für uns bietet das Freispiel die Möglichkeit der intensiven Beobachtung der einzelnen

Kinder oder der gesamten Gruppe.
So können wir feststellen: welche Interessen hat das Kind, wo hat es Schwierigkeiten,

was beschäftigt es am meisten?

F wie Frühstück
Wir bieten im Kindergarten ein gleitendes Frühstück zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr
an. Die Kinder können den Zeitpunkt zum Frühstücken frei wählen. Wir bitten Sie auf
ein abwechslungsreiches und gesundes Frühstück zu achten. Süßigkeiten sind außer zu

den Geburtstagen nicht erwünscht.
Als Getränke bieten wir Früchtetees, Milch, Kakao und Mineralwasser an.

F wie Feste
Ein Mal im Jahr findet ein großes Fest statt.

Sommerfest, Herbstfest, Begrüßungsfest u.s.w..
Wir machen regelmäßig Second-Hand-Basare, Laternenumzüge

Weihnachts-/und Osterbasare und interne Gruppenfeiern
(Laternen basteln, Weihnachtsdecoration herstellen u.s.w.).



F wie Freizeit
Wir veranstalten mit den Kindern eine Freizeit, d.h. jede Gruppe sucht sich ein
Reiseziel, z.B. das Zeltlager in Obernkirchen oder sie machen „Ferien auf dem

Bauernhof“, Freizeit auf dem Finkenborn/Riepenburg  u.s.w..
 Wir fahren für 3 Tage weg! Die Kosten tragen die Eltern.

Wir bemühen uns, den finanziellen Rahmen von
3o € nicht zu überschreiten. Sollte ein Kind nicht an der Freizeit teilnehmen,

müssten Sie sich für diesen Zeitraum eine andere Betreuung suchen.

G wie Gruppen
In unserer Einrichtung gibt es 3 Gruppen,

„Sonne, Mond und Sterne“.
Die „Mondgruppe“ ist eine Halbtagsgruppe, die „Sonnengruppe“

ist die Integrationsgruppe und die „Sternengruppe“ ist eine Ganztagsgruppe!

G wie Geburtstage
Jede Gruppe feiert den Geburtstag des Kindes anders, doch eines ist bei allen gleich:
das Geburtstagskind steht im Mittelpunkt. Es darf sich Lieder, Spiele, Bilderbücher,

Tischnachbarn u.s.w. aussuchen und bekommt ein kleines Geschenk von uns. Für die
anderen Kinder bringt es z.B. einen Kuchen, ein kleines Frühstück, Eis, Süßigkeiten, u.s.w.

mit, ganz wie es Ihr Kind wünscht oder wie Sie es für richtig halten. Die
Gruppenerzieherin steht Ihnen gern mit einem Ratschlag zur Seite. Außerdem wird im

Gemeinschaftskreis gefeiert.

G wie Gummistiefel
Jedes Kind benötigt Gummistiefel und eine Gummi-/Buddelhose im Kindergarten, da wir

bei jedem Wetter hinausgehen.

G wie Gruppenkasse
Jeden Monat sammeln die Erzieherinnen der jeweiligen Gruppen 3 € Gruppenbeitrag

ein. Dieses Geld wird z.B. für ein gemeinsames Frühstück, für kleine
Geburtstagsgeschenke, finanzielle Unterstützung bei Ausflügen, Theaterbesuche,

gruppeninterne Aktionen u.s.w. benötigt.

H wie Hausschuhe
Hausschuhe sind beim Spielen im Gruppenraum bequemer. Damit sich Ihr Kind die

Hausschuhe allein an- und ausziehen kann, sollten es keine Schuhe mit Schnürsenkeln
sein. Bitte geben Sie Ihren Kindern auch keine Stoppersocken mit!



I wie Integration
„Der gemeinsamen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder liegt der

Grundgedanke einer Gesellschaft zugrunde, in der alle Menschen mit all ihren
Unterschieden an der Gemeinschaft teilhaben“!

Die gemeinsame Erziehung soll die soziale Isolierung behinderter Kinder soweit wie
möglich verringern. Der Besuch einer wohnortnahen Kindertagesstätte ist dabei eine
wichtige Voraussetzung. Nur so können Kontakte über die Kindertagesstätte hinaus

entstehen. Die nichtbehinderten Kinder haben die Möglichkeit, das Leben mit
behinderten Kindern zu lernen. Die Sonnengruppe ist die Integrationsgruppe! Wir

sehen diese Gruppe als eine große Bereicherung für unsere Einrichtung und für alle
einen Zugewinn an sozialer Kompetenz.

Wir freuen uns darüber, dass wir zu den wenigen Einrichtungen gehören, die allen
Kindern die Chance auf eine unbeschwerte Kindheit ermöglichen.

I wie Informationen
Im Eingangsbereich und bei den Gruppen befinden sich Pinnwände mit allgemeinen,

aktuellen Informationen.

I wie Internet
Informationen über die Arbeiterwohlfahrt und unsere Kindertagesstätte können Sie im

Internet unter awo.nds@bv-hannover.awo.de abrufen.
         Uns können Sie unter kitahamelnawo@aol.com

erreichen.

J wie Joggen
Bei uns gibt es die „Jogger“!

Ein zusätzliches Sportangebot für alle Kinder.
 Die Jogger sind in zwei Altersstufen eingeteilt. Die 3 und 4 jährigen joggen zusammen
und die 5 und 6 jährigen. Im Laufe des Vormittages geht es los! Die Kinder, die daran
regelmäßig teilnehmen, können dann auch mit z.B. nach Hannover zum Mini-Marathon,

zum Stadtlauf in Hameln u.s.w..

K wie Kaffee trinken
Um 15:00 Uhr trinken wir mit den Kindern „Kaffee“.

 D.h. die Kinder bringen, genau wie für das Frühstücken, eine Kleinigkeit zu Essen mit.

K wie Kennzeichen
Es ist hilfreich, wenn Sie alles, was Ihr Kind mit in den Kindergarten bringt mit Namen
kennzeichnen. Z.B. Gummistiefel und Gummihose, Hausschuhe, Turnsachen, Brottasche

und Frühstücksdosen u.s.w. .



K wie Konto
Für die Kita-Beiträge gilt folgende Konto Nr.

6415902
BLZ 25120510

Bank für Sozialwirtschaft

K wie Kindertagesstättenausschuss
Die Gruppensprecher/in  / Elternvertreter/in, ein Vertreter/in des Trägers, des

Jugendamtes, der Stadtverwaltung und der Kindertagesstätte bilden den
Kindertagesstättenausschuss. Wichtige Entscheidungen des Trägers und der Leitung

erfolgen in Absprache mit diesem Gremium.
Der Kindertagesstättenausschuss soll mithelfen, das Interesse der Eltern für die
Arbeit der Kindertagesstätte zu beleben und die Zusammenarbeit zwischen Eltern,

dem Träger und den pädagogischen Mitarbeiterinnen zu fördern.

K wie Kuscheltier
Für die Eingewöhnungszeit im Kindergarten darf Ihr Kind gern ein Kuscheltier

oder die Lieblingspuppe mitbringen. Später bieten wir einen „ Spielzeugtag“ an.
 An diesem Tag darf Ihr Kind ein Spielzeugteil von zu Hause mit in den Kindergarten

bringen. Wir übernehmen für das Spielzeug keine Haftung.

K wie Krankheit
Ein krankes Kind ist am besten zu Hause aufgehoben, da es dort die nötige Hilfe und

Ruhe zum Gesundwerden hat. Bei ansteckenden Krankheiten bitten wir Sie, uns
umgehend zu informieren. Wenn Ihr Kind nach einer ansteckenden Krankheit wieder in

die Einrichtung kommt, benötigen wir ein ärztliches Attest.

K wie Kleidung
Ziehen Sie Ihrem Kind wetterangepasste Kleidung an.

Eine Regenjacke wäre empfehlenswert. In der Kita ist es meist sehr warm. Ebenso wird
viel geklebt, gemalt, getöpfert u.w.s.. Bitte, ziehen Sie Ihr Kind entsprechend an!

M wie Medikamente
Wir geben Ihren Kindern grundsätzlich nur Medikamente, wenn der Arzt dieses
Mittel aufgeschrieben hat und auch die Dosierung vom Arzt klar angewiesen ist.

Sollte der Arzt keine schriftliche Anweisung mitgegeben haben, müssen Sie Ihr Kind zu
Hause lassen.

M wie Mitteilungen
Bitte teilen Sie uns bis 9.00 Uhr mit,

wenn Ihr Kind nicht in den Kindergarten kommt.



M wie Mittagessen
Das Mittagessen wird jeden Tag frisch zubereitet. Es wird auf gesunde Ernährung

geachtet und es gibt immer einen Nachtisch, Salat, oder Obst. Dem Wochenplan können
Sie entnehmen, was es in dieser Woche an welchem Tag zu essen gibt.

P wie Probleme
Kleinere, vielleicht auch größere Probleme wird es immer mal geben. Sollte Sie etwas
stören, bitten wir Sie, mit uns oder mit der Elternvertreterin /dem Elternvertreter

darüber zu sprechen,
damit Sorgen gar nicht erst zu Problemen werden!

P wie Projekte
Es werden, über das ganze Jahr verteilt, verschiedene Projekte in den Gruppen

angeboten. Je nach Thema eines Projektes sind Dauer und Umfang immer
unterschiedlich. Gelegentlich finden auch gruppenübergreifende Projekte und Aktionen

statt.

P wie Personal
Ihr Kind wird von pädagogischen Fachkräften der Berufsgruppe Kinderpflegerin,

Erzieherin und Heilpädagogin betreut. Alle Mitarbeiterinnen nehmen regelmäßig an Fort-
und Weiterbildungen teil.

Ebenfalls sind zwei Raumpflegerinnen und eine Küchenkraft bei uns beschäftigt.

R wie Reflexion
Da wir in unserer Einrichtung nach dem Situationsansatz arbeiten,

hängen wir keine Wochenpläne an die Gruppenpinnwand, sondern Reflexionen. Sie
beschreiben den Ablauf und die Aktivitäten der vergangenen Woche.

S wie Situationsansatz
Die Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt arbeiten situationsorientiert,

 das heißt, es werden Situationen aufgegriffen und thematisiert, in denen sich die
Kinder momentan oder in absehbarer Zeit befinden. Die Bedürfnisse und die

Entwicklung der uns anvertrauten Kinder spiegelt sich im alltäglichen Geschehen
wieder. Situatives Arbeiten zeichnet sich durch gut geplantes und reflektiertes

Vorgehen aus. Eine Situation ist lernintensiv, wenn die Kinder sich von ihr betroffen
fühlen, sich engagieren wollen, also motiviert sind.

S wie Schließtage
An 3 Tagen im Jahr bleibt unsere Einrichtung geschlossen!

An zwei Fortbildungstagen und einem Betriebsausflug.
Damit Sie für Ihr Kind eine Unterbringungsmöglichkeit finden können,

werden wir Sie über diese Termine rechtzeitig informieren.



S wie Spiel
Das Spielen ist für Ihr Kind so anstrengend, wie für Sie Ihre Arbeit!

Gönnen Sie deshalb Ihrem Kind nach einem ausgefüllten Kindergartentag eine
Entspannungsphase.

S wie Schwimmen
Dienstags fahren wir mit unseren Integrationskindern zum Schwimmen in das

Schwimmbad Einsiedlerbach. Da wir mit 6 Kindern schwimmen gehen können, haben
auch die „Regelkinder“ ab und zu die Chance mit zum schwimmen gehen zu können.

S wie schlafen
In unserer Einrichtung ist es leider nicht möglich, dass die Kinder Mittagsschlaf machen

können.

S wie Sport
Der sportlichen Betätigung kommt eine immer größere Bedeutung zu. Sport ist nicht nur
wichtig, um Bewegungsabläufe, Koordination und Raumverständnis zu erlehren, ebenso
wird Aggressionspotential abgebaut. Beim Sport können die Kinder ihre Kräfte nach

festen (Spiel)-Regeln messen und sie sinnvoll einsetzen. Sie lernen Fairness gegenüber
anderen, sie haben die Möglichkeit die eigenen Grenzen zu erproben, sie entwickeln

Teamgeist und sie erfahren Erfolgserlebnisse.
Darum bieten wir einmal in der Woche eine feste Sportstunde, mit freien und
angeleiteten Bewegungsangeboten in der Sporthalle Hohes Feld, und eine feste

Joggereinheit an. Um altersgemäßen Sport anzubieten, turnen die 3 und 4 jährigen und
die 5 und 6 jährigen zusammen.

Da wir uns nach den Schulstunden richten müssen, können sich diese Termine auch
mitten im Jahr ändern.

Mittwochs nachmittags gehen die 5 und 6 jährigen zum Fussball. Im Sommer findet
dieses Training draussen statt und im Winter in der Halle. Es werden auch Turniere

ausgerichtet, an denen wir immer gern teilnehmen.

T wie Träger
Der Träger unserer Einrichtung ist die Arbeiterwohlfahrt

Körtingsdorfer Weg 8
30455 Hannover

Tel. 0511 / 4952-0
Fax. 0511 / 4952200

www.awo.de



T wie tanzen
Wir bieten für interessierte Mädchen und Jungen in der

Aula der Grundschule Hohes Feld Kindertanzen an.
Die Kinder sollen sich durch Musik zur Bewegung anregen lassen.

Die Kinder lernen sich Bewegungsabläufe einzuprägen und auszuführen.
Sie lernen Bewegungen und Schritte oder Schrittfolgen auszuführen.

Sie werden Koordinationsvermögen entwickeln und verbessern.
Ein weiteres Ziel ist, sich als Mitglied einer Gruppe zu erleben!

T wie Turnzeug
Bitte geben Sie Ihren Kindern einen Turnbeutel mit, der ein T-Shirt, eine Turnhose
oder einen Gymnastikanzug, Turnschuhe oder Gymnastikschuhe beinhaltet. Für die

Kinder ist diese Kleidung beim Turnen bequemer, sie lernen das An-/Ausziehen.
Der Turnbeutel kann nicht im Kindergarten bleiben.

U wie Urlaub
Wir haben die Einrichtung im Sommer durchgehend geöffnet.

Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt unser Haus allerdings geschlossen.
An sogenannten Brückentagen, wie z.B. Freitag nach Himmelfahrt, nach dem 1. Mai, vor
Weihnachten  u.s.w. starten wir Abfragen. Durch diese Abfragen können wir erkennen,

wie viele Kinder an diesem Tag in den Kindergarten kommen. D.H. nicht, dass Ihr Kind zu
Hause bleiben muss, wir möchten diese Tage planen und Personal sinnvoll einsetzen.

V wie Veränderung
Sollten Sie die Betreuungszeit Ihres Kindes verändern wollen,
(von Ganztags auf Halbtags oder von Halbtags auf Ganztags)

 ist dies nur möglich, wenn in einer dementsprechenden Gruppe
ein Platz frei wird.

Sie können Ihr Kind auf eine Warteliste setzen lassen
 und werden rechtzeitig benachrichtigt,

wenn der gewünschte Platz frei werden sollte.



W wie Würzburger Trainingsprogramm
Das Würzburger Trainingsprogramm ist ein Sprachprogramm zur Buchstaben-Laut-
Verknüpfung. Den Kindern wird das genaue zuhören (das phonologische Bewusstsein)
und die Sensibilisierung auf Sprache „antrainiert“. Ziel ist es reimen zu können,
Wörter in Silben zu zerlegen, Endungen (den-dem und ihn-ihm) zu hören und sich auf
die klanglichen Einzelheiten der gesprochenen Sprache zu konzentrieren.
Dieses Training erfolgt im letzten Kindergartenhalbjahr (mit Schulkinder) in täglichen

Sitzungen von ca. 10 Minuten in einem separaten Raum und dauert insgesamt 20
Wochen. Bei diesem Programm geht es keineswegs darum schulische Inhalte in den

Kindergarten vorzuverlagern! Die Kinder lernen nicht lesen und schreiben, sondern sie
üben spielerischer Weise die wichtigste Vorläuferfertigkeit, sodass sie dann gut auf

das lesen- und Schreibenlernen in der Schule vorbereitet sind.

Z wie Zusammenleben
Wir wollen Ihrem Kind helfen, das Zusammenleben in einer

Gruppe zu erlernen.
 Dazu gehört miteinander reden, bei Konflikten einander zuhören,

eigene Wünsche auch mal zurückstellen,
sich gegenseitig akzeptieren wie man ist und mit anderen teilen.

Wir hoffen, dass Ihr Kind und Sie sich
 bei uns wohl fühlen

 und wir eine schöne, aufregende und zufriedene
Kindergartenzeit miteinander

verbringen werden.

Ihr AWO

 „Sonnenschein“

Team


