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KiTa-ABC 
 

Wichtige Informationen für unsere Kinder und ihre Eltern 
 
In diesem KiTa-ABC haben wir wichtige Informationen rund um unsere Kindertagesstätte für 
Sie zusammen getragen. Viel Spaß beim Lesen und Vorbereiten! 
 
A 
Aufsichtspflicht 
Unsere Aufsichtspflicht beginnt ab dem Moment, ab dem die Eltern/Erziehungsberechtigte Ihr 
Kind in der Gruppe bei der/dem Erzieher/in abgibt. Sie endet, wenn das Kind wieder abgeholt 
wird. Deshalb ist es wichtig, dass Sie beim Bringen und Abholen in die Gruppe kommen und 
Ihr Kind an- und abmelden bzw. übergeben und übernehmen. 
 
Abholzeit 
Sie haben die Möglichkeit zwischen verschiedenen Betreuungskontingenten zu wählen. Die 
gewählten Zeiten sind verbindlich für ein Kindergartenjahr. Diese Zeiten sind unter weiter 
ausgeführt.  
Für den Alltag der Kinder ist es von Bedeutung, das die vereinbarten Zeiten eingehalten 
werden, damit wir für Gruppenaktionen, Angebote, Einzelförderungen, Unternehmungen sowie 
für Ruhephasen den Tag klar strukturieren können. Im Allgemeinen sind dafür folgende 
Abholzeitfenster einzuhalten: 

 Ohne Mittagessen U 3  11.30 h 

 Ohne Mittagessen Ü 3  12.00 h bis 12.30 h 

 Mittagskinder 35 Std.  13.45 h bis 14.30 h 

 Mittagskinder 45 Std.  15.30 h bis 16.15 h 
In den Zeitfenstern dazwischen bitte nicht die Gruppen stören. Wenn die Gruppentüre 
verschlossen ist bitte draußen warten. Ausnahmen: Sollte es aus bestimmten Gründen einmal 
nicht möglich sein, so ist dies in Absprache mit einer Gruppenerzieher/in situationsbedingt 
möglich. Danke! 
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35 Wochenstunden: 
 
 
vormittags einschl. Übermittagbetreuung 
 („Block“) 7:30- 14:30 Uhr 
 
 
45 Wochenstunden: 
ganztags, einschl. Übermittagbetreuung 
7:00-16:15 Uhr (= 9 Std. 15 Min. Öffnungszeit) 
 
Für alle Betreuungsformen bei denen Kinder über Mittag einschließlich Mittagessen betreut 
werden (35 oder 45 Stunden-Modell), ist dem Träger der Kindertagesstätte zusätzlich zum 
Tagesstättenbeitrag ein Verpflegungsgeld für das Mittagessen zu zahlen. Dieses wird vom 
Jugendamt abgerechnet. 
 
A 
Abmelden 
Aus verschiedenen Gründen, wie z.B. Urlaub oder Krankheit kann es möglich sein, dass Ihr 
Kind die Einrichtung nicht besuchen kann. Es wäre schön, wenn Sie uns die Abwesenheit 
frühzeitig oder am Morgen des betreffenden Tages mitteilen könnten. In jedem Fall sollte dies 
am Fehltag bis spätestens 7:30 Uhr erfolgen. 
 
B 
Bringzeiten 
Bitte bringen Sie Ihr Kind bis spätestens 8:30 Uhr in die KiTa, damit wir gemeinsam den Tag 
beginnen können. Sollte es aus bestimmten Gründen einmal nicht möglich sein, so ist dies in 
Absprache mit einer Gruppenerzieherin Situationsbedingt möglich.  
 
Beschriftung 
Beschriften der Kleidung Ihres Kindes 
Pantoffeln, Gummistiefel, Jacken, Flaschen...Bitte alles beschriften was geht. 
 
E 
Essen  
Mittagessen der Block- und Tagesstättenkinder: von 12.00 bis ca. 13.00 Uhr 
(Sonnenblumen von 11.30 – ca. 13.30 h) 
Das Mittagessen wird von der Firma Kiddys Kitchen Club Merten, geliefert, die das Essen 
frisch zubereitet. 
 
Das Essen für die jeweilige Woche entnehmen Sie bitte dem Essensplan. Dieser hängt für alle 
Eltern im Flur aus. 
Bitte Besonderheiten verbindlich angeben wie: muslimisches, vegetarisches Essen oder 
Unverträglichkeiten. 
 
 
Elternbriefe 
Elternbriefe, Einladungen, etc. legen wir immer in Ihre Post-Fächer neben den Gruppentüren. 
Alle Informationen rund um die Stammgruppe finden sie an der jeweiligen Pinnwand. Alle 
Informationen, die die KiTa allgemein betreffen, hängen im Eingangsbereich an der 
Elternpinnwand aus. Bitte werfen Sie regelmäßig einen Blick darauf. 
Gerne nutzen wir auch E-Mail Verbindungen für den Informationsaustausch soweit ein E-
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Mailpostfach vorhanden ist. Unsere Mailadresse lautet:  
info@flora.kitas.stadt-bornheim.de 
Darüber hinaus hat jede Gruppe auch ein E-Mail Postfach: 
butterblumen@kita-flora.de 
gaensebluemchen@kita-flora.de 
loewenzahn@kita-flora.de 
sonnenblumen@kita-flora.de 
 
F 
Frühstück 
Die Kinder können im Laufe des Vormittags in der Regel in einem Zeitfenstern zwischen 8.00 
h und 9.30 h frühstücken, wann und mit wem sie möchten, damit Schnell- und Langsam-esser 
sich zurechtfinden. Die „persönliche" Frühstückszeit gewählt werden kann 
gemütliche Tischgespräche stattfinden können; Kennen lernen von verschiedenen 
Nahrungsmitteln. 
Wir bieten den Kindern jeden Tag ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und Getränke 
(Mineralwasser, Tee, frische Milch) an. In besonderen Infektionsschutzsituationen (aktuelle 
Corona-Pandemie) entfällt das Buffet und das Frühstück wird von den Erzieher*innen sicher 
an die Kinder einzeln ausgegeben. Dann geben Sie Ihrem Kind bitte täglich eine Flasche mit 
ungesüßtem Tee oder Wasser mit, die wir ggf. auch nachfüllen können. Der Vorteil liegt darin, 
dass die Kinder beim Einkaufen und Zubereiten eines ausgewogenen Frühstücks beteiligt 
sind. 
Der Beitrag für das Frühstück beträgt derzeit 9 Euro pro Monat. 
Davon werden auch Koch- und Backaktionen finanziert. In diesem Betrag von 9 € ist jeweils 1 
€ enthalten den wir für besondere Bastelaktionen oder Fahrtkosten bei Ausflügen nutzen. Die 
Kassenführung wird durch den Elternrat jährlich geprüft. Über die Verwendung eines etwaigen 
Restbetrages wird auf der jährlichen Elternversammlung entschieden. 
 
Sollten für U 3 Kinder noch eigene Flaschen / Becher benötigt werden bringen Sie diese bitte 
beschriftet mit. Wir sind aber bestrebt, dass alle Kinder zu den Malzeiten aus normalen 
Bechern und Tassen trinken. 
 
Ferien 
Die Einrichtung bleibt an allen Feiertagen, zwischen Weihnachten und Neujahr sowie die 
letzten drei Wochen in den Sommerferien geschlossen. 
Die Schließungstage werden im Sept./Okt. eines jeden Jahres für das nächste Kalenderjahr 
bekannt gegeben. Alle Termine finden Sie auch auf unserer Internetseite: www.kita-flora.de 
unter der Rubrik Termine. 
 
G 
Gruppen  
Die Tageseinrichtung besteht aus 4 Gruppen: 
Gänseblümchen: 
             >In einer Gruppe werden Kinder ab dem  
               2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt betreut 
               (U3 Gruppe). 
   
Sonnenblume: 
      >In einer Gruppe werden Kinder ab   
               0. Lebensjahr bis zum 3. Lebensjahr betreut 
               (Altersgemischte Gruppe). 
   

mailto:info@flora.kitas.stadt-bornheim.de
mailto:butterblumen@kita-flora.de
mailto:gaensebluemchen@kita-flora.de
mailto:loewenzahn@kita-flora.de
mailto:sonnenblumen@kita-flora.de
http://www.kita-flora.de/
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Butterblümchen und Löwenzahn: 
             >Zwei Gruppen setzten sich aus   
               3–6 jährigen Kindern zusammen 
               (Ü3 Gruppen).  
   
 
Geburtstage 
Der Geburtstag ist ein ganz besonderer Tag, den wir natürlich gemeinsam mit den Kindern in 
der Gruppe feiern möchten. Außerdem wäre es schön, wenn Sie einen Kuchen, belegte 
Brötchen oder Ähnliches mitbringen könnten. Mit jedem Geburtstagskind wird eine 
Geburtstagskrone gebastelt, die es mit nach Hause nehmen darf. Weitere Einzelheiten werden 
in den Gruppen leicht unterschiedlich gehandhabt, daher sprechen Sie sich immer vorher mit 
der Gruppe ab.  
Es ist wichtig, dass Sie uns vorher mitteilen, wann gefeiert werden soll und was Sie mitbringen 
möchten, so dass wir uns darauf einstellen können. 
 
Größen: 
Kinder werden immer größer, jeden Tag ein Stück. Wechselkleidung wächst nicht mit. Daher 
denken Sie bitte daran regelmäßig die Wechselkleidung zu überprüfen und entsprechend 
auszutauschen. 
 
H 
Hausschuhe 
Bitte bringen Sie am ersten Tag bequeme und gutsitzende Hausschuhe (mit Gummisohle) mit 
in die Einrichtung, damit sich die kleinen Füße auch bei uns wie Zuhause fühlen! Bitte keine 
Schlappen. 
 
I 
Impfpass 
Am ersten Tag möchten wir Sie bitten, uns den Original-Impfpass vorzulegen. Insbesondere 
ist der Impfnachweis der Masernimpfung zu erbringen. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte 
den Vertragsunterlagen. 
 
K 
Krankheit 
Wenn ihr Kind einmal krank werden sollte, sollten Sie es entsprechend abmelden. 
Infektionskrankheiten müssen wir durch einen Aushang (ohne Nennung des Kindes) bekannt 
geben. Nach einer Benachrichtigungspflichtigen Krankheit benötigen wir eine Bescheinigung 
vom Arzt, bevor Ihr Kind wieder in die Kita kommen darf. Ein Kind muss ein bis zwei Tage 
symptomfrei sein, bevor es die Einrichtung wieder besuchen darf.   
 
Kleidung 
Bitte ziehen Sie Ihrem Kind bequeme und zweckmäßige Kleidung an, d.h. Kleidung, in der es 
sich frei bewegen und ungezwungen im Sand buddeln, matschen und malen kann. (Siehe 
auch unter „schlechtes Wetter“). Wir bitten Sie darum, die Kleidungsstücke mit Namen zu 
versehen!  
 
Bitte denken Sie daran verschmutze Sachen (auch z. B. Buddelhosen) regelmäßig zu 
waschen mitzunehmen 
 
Kuscheltiere 
... natürlich darf Ihr Kind ein Lieblingskuscheltier als Begleiter mit in die Kita bringen! Dies ist 
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verbunden damit, dass das Kind auch lernt sich wieder davon zu trennen und sich selbst zu 
vertrauen. 
 
M 
Medikamente 
Nach dem Medikamentengesetz darf die Vergabe von Medikamenten nur durch Ärzte, 
ausgebildetes Pflegepersonal und die Sorgeberechtigten selbst erfolgen. Eine Verabreichung 
durch das Personal der Einrichtung ist leider nicht zulässig. Dies gilt auch für homöopathische 
Medikamente und Naturpräparate. Des Weiteren ist es auch nicht gestattet, dass Kinder 
Medikamente jeglicher Form bei sich führen. Sollte eine chronische Krankheit (z.B. Diabetes, 
Anfallsleiden o. ä.) vorliegen, bitte Rücksprache mit der Leitung halten. Hierfür müssen dann 
vertragliche Vereinbarungen getroffen werden. 
 
P 
Picknick 
Nachmittags bekommen alle Kinder vorrangig Obst oder andere kleinere Leckereien gerne 
auch mit den Kinder gemeinsam zubereitetes, für den kleinen Hunger. 
 
O 
Öffnungszeiten 
Unsere Einrichtung ist montags bis freitags von 7:00 Uhr bis 16:15 Uhr geöffnet. Diese kann 
von Familien mit 45 Std./W. voll genutzt werden. Die letzten 15 Minuten (ab 16.00 h) sind als 
Karenzzeit zu verstehen. Bei Familien mit 35 St./W. ist die Öffnungszeit von 7.30 h bis 14.30 h 
 
S 
Schlechtes Wetter  
... gibt es nicht. Es kommt nur auf das richtige „Outfit“ an! Deswegen bitte entsprechende 
Kleidung mitbringen. 
 
Sommer, Sonne & Sonnenschutz 
Im Sommer sind wir natürlich viel an der frischen Luft und wollen natürlich auch im Wasser 
plantschen. Bitte packen Sie hierfür einen Beutel mit folgenden Utensilien: 
Sonnenhut/Kappe 
Badeanzug oder Badehose 
ein Badetuch 
Sonnencreme bitte entsprechend der Wetterlage bereits morgens Zuhause auftragen und 
zusätzlich im Kindergarten bereithalten 
 
Bitte alles mit Namen versehen! 
 
Spielzeugtag (Gruppen abhängige Regelungen bitte beachten) 
Einmal pro Woche ist in der Regel „Spielzeugtag“, (allerdings keine „Waffen“). D. h., die Kinder 
dürfen von Zuhause ein Spielzeug mitbringen. Wir können aber weder bei Verlust noch bei 
Schäden die Haftung übernehmen. Hierfür bitten wir um Verständnis. Bitte entscheiden Sie 
selbst, ob Ihr Kind etwas mitbringen darf oder nicht. 
 
Mitbringen von Fahrzeugen wie Fahrrad, Kickboard, Roller, Skateboard usw. bitte nur wenn 
das Fahrzeug in einwandfreiem und sicherem Zustand ist und die Kinder die entsprechende 
vollständige Sicherheitsausrüstung mitführen. Das Mitbringen ist aber nicht jeden Tag möglich. 
Daher bitte unbedingt mit den Erzieher*innen absprechen. 
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T 
Tagesablauf 
Freispiel: 
Der Tag der Kinder beginnt mit dem Freispiel. Hier können die Kinder selbst einer von ihnen 
gewählten Tätigkeit und damit ihren spontanen Spielbedürfnissen nachgehen. 
Sie suchen sich ihre Spielmaterialien und Spielpartner selbst aus, setzen sich selbst Ziele und 
Spielaufgaben, bestimmen Verlauf und Dauer des Spiels selbst. 
 
Aktivitäten und angeleitete Angebote: 
In das Freispiel eingegliedert, finden angeleitete Tätigkeiten statt. Wir arbeiten mit den Kindern 
entweder in Einzelbeschäftigung, Klein- oder Großgruppen, um sie alters- und 
entwicklungsgerecht fördern zu können. 
Beispiele:  
Bilderbuchbetrachtung 
Gestaltungsarbeiten 
Exkursionen  
hauswirtschaftliche Tätigkeiten  
Sing- und Kreisspiele 
 
Individuelle Mittagsruhe: von ca. 13.00 bis 14.00 Uhr; Kinder unter 3 Jahren in der 
Sonnenblumengruppe bereits ab 12.00 h  
 
In der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr finden genau wie am Vormittag das Freispiel und 
angeleitete Tätigkeiten statt. 
Während des gesamten Tagesablaufes nimmt die Bewegung Ihrer Kinder einen hohen 
Stellenwert ein. 
Die Kinder haben vielfältige Möglichkeiten ihrem Bewegungsdrang nach zu kommen, zum 
Beispiel durch die Nutzung der großzügigen Flure, dem Bewegungsraum, dem Schulhof, dem 
Außengelände, Wald, Wiesen und Feldern. 
 
Turnbeutel 
Wir haben einen großen Mehrzweckraum, der sich bestens für Turnen, Tanzen, Toben und 
Bewegungsspiele eignet. Damit die Anziehsachen nicht nass geschwitzt sind, bringen Sie 
doch bitte folgende Dinge (wie bei allem mit Namen beschriftet) mit: 
T-Shirt 
Turnhose (kurz/lang je nach Jahreszeit) 
Turnschläppchen 
Einen Turnbeutel 
Die verschwitzte Wäsche bitte zum Waschen mitnehmen. 
 
U 
Untersuchungsheft 
Am ersten Tag möchten wir Sie bitten, uns das aktuelle Original- Untersuchungsheft 
vorzulegen. In diesen Untersuchungsheften wird auch die vorgeschriebene Impfberatung 
nachgewiesen. Eine Impfberatung ist verpflichtend. Bei nicht nachgewiesener Impfberatung 
besteht eine Meldepflicht.  
 
Die Masernimpfung muss nachgewiesen werden (s. Impfung), sonst darf das Kind nicht in die 
Tageseinrichtung. Kinder zwischen 11 Monaten und 2 Jahren ist eine Impfung und Kinder über 
2 Jahren 2 Impfungen notwendig. 
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V 
Versicherung 
Die Kinder sind in der Tageseinrichtung unfallversichert. 
Im Falle eines Unfalls oder eines Arztbesuchs während des Tagesstättenbetriebs, halten sie 
bitte Rücksprache mit Herrn Brandl, oder Erzieher*in. 
 
 
W 
Wechselwäsche 
... geben Sie bitte am ersten Tag in einem Beutel in der Gruppe ab. Es sollten sich folgende 
Kleidungsstücke darin befinden: 
Unterwäsche 
Hose  
Socken 
Pullover oder T-Shirt 
Plastiktüte 
Bitte stimmen Sie den Beutel regelmäßig auf die jeweilige Jahreszeit und die Kleidergröße ab! 
Für alles gilt: Bitte deutlich beschriften! 
 
Windeln 
Jedes Windelkind muss seinen eigenen Windelbedarf und Wickelauflage mitbringen.  
 
Z 
Zähneputzen  
Zähneputzen, möglichst zweimal am Tag ist für die Zähne wichtig. Zahnärzte weisen aber 
darauf hin, dass die Kinder im Kindergartenalter durch die unausgereifte Feinmotorik 
Zahnfleisch und Zähne eher schädigen. Deshalb sollte ein Erwachsener das Putzen 
übernehmen. Dies können wir in unserer Einrichtung nicht gewährleisten. Da auch darauf 
hingewiesen wird das Zähneputzen morgens und abends eine gute Zahnpflege darstellt, 
haben wir in unserer Einrichtung das gemeinsame Zähneputzen nach den Mahlzeiten 
eingestellt. 
 
Zusammenarbeit 
... wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern. 


