Kirchholzstraße 4
83435 Bad Reichenhall
Telefon: 08651 /

kindergarten.froschham@stadt-bad-reichenhall.de

Kindergarten - ABC
Die Aufsichtspflicht beginnt grundsätzlich mit der Übergabe des Kindes, in der Regel
mit dem Betreten des Gruppenraums. Die Aufsichtspflicht endet mit der täglichen
Kindergartenzeit,
bzw.
mit
der
persönlichen
Abholung
durch
den
Abholungsberechtigten. Die Aufsicht auf dem Hin- und Rückweg obliegt den
Personensorgeberechtigten.
• Abholberechtige sind die Erziehungsberechtigten und die bei der Anmeldung
eingetragenen Personen. Sollte eine andere Person Ihr Kind abholen, geben Sie uns bitte
am Morgen oder per Telefon persönlich Bescheid. Ansonsten dürfen wir zur Sicherheit
Ihres Kindes es nicht aus unseren Händen geben.
• Ärztliche Atteste sind inzwischen nicht mehr vom Gesetz vorgeschrieben.
Es ist trotzdem dringend erforderlich, wenn Sie uns über die Krankheit
Ihres Kindes informieren um weitere Ansteckung der anderen Kinder und
Mitarbeiter zu verhindern. Bitte denken Sie dabei auch an Schwangere
und Säuglinge. Erkennbar kranke Kinder müssen abgeholt werden oder
bleiben gleich zu Hause.
• Aufnahmekriterien bei mehr Anmeldungen wie freie Plätze:
Vorrangig werden aufgenommen Kinder aus dem - nach Alter (absteigend)
- orts-/ortsteilnahe Kinder
- Vorschulkinder
- Geschwisterkinder
- soziale Gründe (mit Nachweis)
- orts-/ortsteilfremde Kinder
•

•

Die Bringzeit ist von 07.30 - 08.15 Uhr und die Abholzeit ist im Kindergarten je nach
Buchung von 12.15 – 16.30 Uhr.
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Der BEP = Bildungs- und Erziehungsplan ist die pädagogische Grundlage unserer Arbeit.
(Ein Exemplar liegt im Kindergarten aus!)
Die gesetzliche Grundlage ist das Bayrische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz mit
der dazugehörigen Ausführungsverordnung.
• Die Buchungsvereinbarung mit der Satzung der Stadt über die Benutzung und die
Gebühren regeln das Weitere.
• Unter folgende Buchungszeiten kann man im Kindergarten Froschham wählen

•

4 - 5 Std.
5 - 6 Std.
6 - 7 Std.

7 – 8 Std.
8 – 9 Std.

Zur bestmöglichen Förderung wird vom staatlichen Institut für Frühpädagogik eine
Mindestbuchungszeit von 5 - 6 Std. empfohlen. Die Mindestbuchungszeiten sind 4
Std./Tag oder 20 Std. pro Woche.
Umbuchungen können jeweils zum (Kita)Jahresende und in der Eingewöhnungszeit
(1 Monat) vorgenommen werden.
• Beschriftung der persönlichen Dinge ist unerlässlich. Unbeschriftete Gegenstände
werden im Garderobenbereich kurze Zeit ausgelegt. Nicht abgeholte Dinge werden in
einer Kiste aufbewahrt und am Ende des Kindergartenjahres entsorgt.
• Bitte halten Sie sich an den Beschwerdeweg (siehe Infozettel). Nur so kann zeitnah
und zielgerichtet eine Lösung gefunden werden.
•

Clown, Cowboy oder Indianer spielen wir nicht nur in der
Faschingszeit, sondern auch in alltäglichen Rollenspielen, die wichtig
für die Entwicklung Ihres Kindes sind.

•

Danke und Bitte, Begrüßung und Verabschiedung mit Handschlag, Aufräumen vor dem
nach Hause gehen sind für uns selbstverständlich. Dies wollen wir auch Ihren Kindern
vermitteln. Bitte unterstützen Sie uns dabei.

•

Elternarbeit ist genauso wichtig wie die pädagogische Arbeit mit Ihrem Kind. Nur wenn
wir gemeinsam an einem Strang ziehen, kann Ihr Kind sich optimal entwickeln.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen, Unklarheiten u. ä. sobald wie möglich an die Betreuer.
Die Elternpost hängt im Treppenaufgang. Bitte schauen Sie regelmäßig nach, ob
Informationen für Sie darin sind.
Die Zusammensetzung und Kontaktdaten des aktuellen Elternbeirats hängen an der
Pinnwand im Eingangsbereich aus.
Elterngespräche finden mindestens einmal im Jahr statt. Termine werden frühzeitig an
der Info-Pinwand ausgehängt. Bitte tragen Sie sich dort ein oder vereinbaren Sie bei
Bedarf einen gesonderten Termin mit der Gruppenleitung.
Die Elternbeiträge richtigen sich nach den individuell gebuchten Stunden und können
Sie dem Aushang im Kiga entnehmen oder auf der Homepage der Stadt Bad Reichenhall
nachlesen.

•
•
•

•
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•

•
•

Die optimale Förderung Ihres Kindes hat oberste Priorität, deshalb arbeiten wir mit der
Frühförderstelle, Psychologen, Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und
Heilpädagogen zusammen und lassen uns immer wieder von Ihnen beraten.
Die Mitarbeiter des Kindergartens nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil.
Die Ferienregelung (Schließtage) des Kindergartens erhalten Sie am Anfang des
Kindergartenjahres bzw. bei Kindergarteneintritt. Zudem hängt sie an der Infopinnwand
aus.
Für Getränke sorgt ebenfalls der Kindergarten. Die Kosten hierfür von
3,50 € werden mit den Elternbeiträgen eingezogen. Dafür bekommen die
Kinder Wasser und hochwertige Tees.
• Im Kindergarten legen wir Wert auf eine gemeinsame und gesunde
Brotzeit. Das heißt wir verzichten auf Süßigkeiten und essen stattdessen ausgewogene
und abwechslungsreiche Lebensmittel. Ausgerichtet auf unser Konzept bereiten wir die
Brotzeit mit den Kindern selbst zu. Hierfür sammeln wir pro Monat 12,- €
Unkostenbeitrag ein. Sie brauchen dementsprechend weder Essen noch Getränke ihrem
Kind mitgeben.
Geburtstage feiern wir natürlich gemeinsam. Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind
Kuchen, Brezen o.ä. zum Feiern mitgeben könnten. In diesem Falle ist Süßes natürlich
erlaubt.
Die Gebühren richten sich nach der jeweiligen Buchungszeit. Ab April 2019 übernimmt
der Freistaat Bayern 100,- € pro Kind und Monat.
In der Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Bad
Reichenhall können sie ausführlich die Gebührenerhebung nachlesen. Siehe Aushang
oder Homepage www.stadt-bad-reichenhall.de
•

•

•
•

•

Zur Begrüßung und zur Verabschiedung ist es bei uns im Kindergarten üblich und
notwendig die Hand zu geben, damit das Kindergartenpersonal bewusst wahrnimmt, dass
Ihr Kind anwesend bzw. abgeholt ist. Bitte verabschieden Sie sich an der Gruppentür
zuerst von Ihrem Kind und schicken bzw. übergeben es dann die Erzieher.

•

Im Garderobenbereich direkt gegenüber der Treppe hängt die allgemeine InfoPinnwand. Hier hängen wir regelmäßig die neuesten Informationen für Sie aus. Bitte
halten Sie sich selbständig immer auf dem Laufenden. Zudem beachten Sie noch bitte
die individuellen Aushänge an Ihren Gruppen.

•

Das Jahresthema (Rahmenplan) wird bei uns als Projektarbeit mit den Kindern
umgesetzt. Die entsprechenden Informationen erhalten Sie zu Jahresbeginn bzw.
hängen im Eingangsbereich aus.

•
•
•

Kündigen können Sie schriftlich immer zum 15. oder 30. jeden Monats.
Die Konzeption des Kindergartens liegt zur Ansicht im Kindergarten aus.
Bei Krankheit Ihres Kindes müssen Sie Ihr Kind bitte zu Hause lassen und uns bis 8.15
Uhr telefonisch darüber informieren.
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Ihr Kind ist krank/nicht Kiga fähig, wenn:
- es mehr als 38°C Fieber hat
- bei Schlappheit
- bei starkem Husten (Erkältung)
- bei starkem Schnupfen (wenn es aus der Nase läuft und bei gelb/grünem Schleim)
- bei Bindehautentzündung (eitriger Tränenfluss)
- bei unklarem Hautausschlag
- bei Durchfall und Erbrechen
- bei jeder ansteckenden (Kinder-)Krankheit
Bitte bringen Sie Ihr Kind erst wieder in die Kita, wenn es gesund ist. Es muss 24h
Fieber, Durchfall, … frei sein.
• Die Kernzeit in unserer Einrichtung ist von 08.15 – 12.15 Uhr. Dies entspricht der
gesetzlichen Vorgaben von min. 4 Std. täglich bzw. 20 Std. wöchentlich, die für die
Förderfähigkeit des Kindergartenplatzes gesetzliche Vorschrift ist. In dieser Zeit ist
die Haustüre verschlossen. Wir bitten in dieser Zeit nicht zu stören.
Sollte es in absoluten Ausnahmefällen dazu kommen, dass Sie es nicht rechtzeitig
schaffen, rufen Sie bitte bis 08.15 Uhr telefonisch in Ihrer Gruppe an.
• Im Kindergarten Froschham werden nachmittags verschieden Kurse angeboten. Diese
können am Informationenabend für das kommende Jahr gebucht werden. Die Kurse sind
für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Pro Kind kann ein Kurs ausgewählt werden.
•

Leiterin des Kindergartens ist Frau Sylvia Zielonki, in Abwesenheit vertreten durch
Frau Elisa Tursi.

•

Warmes Mittagessen gibt es für alle Kinder die länger als 13.00 Uhr gebucht haben.
Dieses wir täglich vom Diakonischen Werk Hohenbrunn „Insula“ frisch gekocht und
geliefert. Das Essen gibt es im Kiga zum Selbstkostenpreis. Den aktuellen Preis für das
Mittagessen entnehmen Sie bitte dem Aushang im Kindergarten oder von der
Homepage der Stadt Bad Reichenhall. Der Speiseplan hängt an der Infopinnwand aus.
Sollten Sie das Mittagessen nicht wahrnehmen, z.B. bei Krankheit oder wenn sie in
Urlaub fahren, melden Sie sich bitte bis spät. 8.00 Uhr im Kiga dafür ab, ansonsten
müssen wir Ihnen leiden den Preis dafür in Rechnung stellen.

•

In öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten sagen wir NEIN zu
Rauchen. In den Gebäuden und auf dem gesamten Gelände ist Rauchen grundsätzlich
nicht gestattet. Wir bitten um Beachtung!

•

Da wir großen Wert auf gesunde Ernährung legen, findet einmal Mal
im Monat in den Gruppen eine gesunde Brotzeit statt. Es wäre schön,
wenn Sie uns dabei mit Obst, Gemüse, Milch und Vollkornprodukten
u.v.m. unterstützen würden. Bitte tragen Sie sich dazu in die
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•

aushängenden Listen an der Gruppenpinnwand ein.
Die Öffnungszeiten des Kindergartens sind Montag bis Donnerstag von 07.30 - 16.30
Uhr. Am Freitag von 7.30 – 14.00 Uhr.

Das Kindergarten-Personal ist ausschließlich ausgebildetes Fachpersonal.
Eine Regelgruppe wird betreut von:
o 1 staatlich anerkannten Erzieherin
 mit einer 5-jährigen Ausbildung an einer Fachakademie für Sozialpädagogik
o 1 staatlich anerkannte Kinderpflegerin
 mit einer 2-jährigen Ausbildung an der Berufsfachschule für Kinderpflege
• Zusätzlich können noch verschiedene Praktikanten (Auszubildende) in der Gruppe
eingesetzt werden.
• In unserer Einrichtung arbeiten wir mit dem sogenannten Portfolio (Wertpapier). Dabei
erhält jedes Kind einen eigenen Ordner in dem alle „wertvollen“ Arbeiten Ihres Kindes
gemeinsam gestaltet und eingeordnet werden. Die Mappe gehört Ihrem Kind und kann
jederzeit von Ihnen auf Nachfrage eingesehen werden. Sie erlauben Ihnen gute
Einblicke in die Entwicklung Ihres Kindes bei uns. Dafür sammeln wir einen
Unkostenbeitrag von 10,- € pro Jahr ein.
• Im Kindergarten Froschham finden am Nachmittag Projektgruppen statt. Bitte tragen
Sie Ihre Kinder bei Wunsch in die dafür vorgesehenen Listen ein. Die Projektgruppen
können für jedes Kindergartenjahr neu gebucht werden und bleiben das ganze Jahr
bestehen.
•

•

Die Kindertagesstätte arbeitet mit und an Qualitäts-Management (QM) Prozessen um
längerfristig die Qualität unserer Arbeit zu verbessern und zu sichern.

•

Der aktuelle Rahmenplan mit dem Thema für die nächsten Wochen oder Monate hängt
im Eingangsbereich für Sie zur Information aus.
• Religion Wir feiern die in unserer Kultur üblichen religiösen Feste im
Jahreskreis wie Weihnachten und Ostern.
Über unbekannte oder ungewohnte religiöse oder kulturelle Einflüsse uns
dennoch

• Das Spielgeld beträgt pro Monat 4,- € und wird monatlich mit dem Elternbeitrag
eingezogen.
• Der Einrichtung steht ein Spielplatz mit diversen Spielgeräten für alle Altersstufen
zur Verfügung. Diesen nutzen wir so oft wie möglich.
• Unsere Schließtage richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben, d.h. 30 Tage im Jahr.
Hinzukommen können bei Bedarf noch 5 zusätzliche Tage für Teamfortbildung und
Konzeptionsarbeit.
• Die Mitarbeiter des Kindergartens und der gewählte Elternbeirat sind an die
Schweigepflicht gebunden. Dies heißt insbesondere, dass keine persönlichen Daten oder
Informationen über Ihr Kind und die Familie an Dritte weitergegeben werden dürfen.
Wir nehmen den Datenschutz ernst.
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Zur optimalen Förderung Ihres Kindes (z.B. Gespräche mit Therapeuten wie Logopäden
u.ä. oder Grundschullehrern), benötigen wir jedoch eine Entbindung von dieser
Schweigepflicht. Diese erfolgt schriftlich! Über Inhalte und Zeitpunkt dieser
Gespräche wird im Vorfeld mit Ihnen ausführlich gesprochen. Ein Widerruf kann
jederzeit erfolgen.
• Träger der Kindertagesstätte ist die Stadt Bad Reichenhall. Zuständiger
Trägervertreter für die städtischen Betreuungseinrichtungen ist Herr Thomas
Gollinger.
Sein Büro befindet sich im Alten Rathaus, Telefon 08651 / 775-296.
• Einmal pro Woche gehen die Kinder zum Turnen. Bitte deponieren Sie
dafür im Kiga ein Turnsäckchen mit Gymnastikschuhen, Socken, Turnhose
und T-Shirt bzw. Pullover.
Überprüfen Sie regelmäßig die Kleidung auf Größe und Aktualität
bezüglich der Jahreszeit.
• Die
Kindergartengruppen fördern die Selbständigkeit der Kinder durch
eine Teilöffnung. Das bedeutet, dass die Kinder in Kleinstgruppen, ohne ständige,
direkte Beobachtung der Betreuer, unter Einhaltung vorgegebener Regeln verschiedene
Einrichtungsbereiche (Flur, Garten, Intensivraum …) selbständig nutzen dürfen.
Einmal im Monat öffnet der Kindergarten jedoch all seine Türen und die Kinder dürfen
sich ihren Spielbereich frei wählen.
•

Umweltschutz ist für unseren Kindergarten ein wichtiger Aspekt, auch für die
Erziehung Ihres Kindes. Ob Müllrecycling, sparsamer Umgang mit Rohstoffen oder
richtiger Umgang mit Pflanzen und Tieren. Wir würden uns freuen, wenn Sie die Umwelt
mit unterstützen.

•

Im letzten Kindergartenjahr vor dem Schuleintritt kommt jedes Kind automatisch in die
Vorschule. Sollten Sie Ihr Kind vorzeitig einschulen oder zurückstellen wollen,
informieren Sie bitte den Kindergarten bis spätestens Juli des Vorjahres.
Ihr Kind wird in der Vorschule besonders in den sprachlichen,
mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereichen, nach dem
neuen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) gefördert. Z.B. mit dem
„Zahlenland“, „Forscher Fred“, und den Sprachprogrammen „Wuppi“
und „Konrad und Rita“.

•

Vorsorgeuntersuchungen für Ihr Kind sind wichtig und notwendig. Vor der Aufnahme in
die Einrichtung sind wir gesetzlich verpflichtet die gelben Untersuchungshefte und den
Impfausweis einzusehen und müssen dies dokumentieren.

•

An der Gruppentür hängt immer ein Wochenrückblick. Aus diesem können Sie ersehen,
was Ihr Kind die vergangene Woche in der Kita gelernt, gespielt oder gebastelt hat.
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•

•
•

•
•

Wir gehen sehr gerne mit den Kindern an die frische Luft, und das bei Wind und
Wetter. Bitte lassen Sie daher Ihrem Kind wettergerechte Kleidung (z.B. Matschhose,
Sonnenhut, Mützen und Handschuhe, etc.) im Kindergarten.
Windeln und Wickeln sind in unserem Kindergarten möglich. Bitte geben Sie Ihrem Kind
regelmäßig die nötigen Utensilien dafür mit.
Sollte dennoch etwas in die Hose gehen, Ihr Kind sich ankleckern oder im Garten nass
werden, hinterlegen Sie bitte in den farbigen Taschen an den Garderobenplätzen
Wechselwäsche. Auch hier bitten wir Sie, die Kleidung regelmäßig auf Aktualität und
Vollständigkeit zu überprüfen.
14tägig im Wechsel mit der Turnstunde, findet bei uns der Waldtag statt. Genaueres
entnehmen Sie bitte dem Infobrief in Ihrer Mappe.
Im Kindergarten Froschham gibt es eine WhatsApp-Gruppe. Über dieser erhalten Sie
ebenfalls regelmäßig Informationen. Wer diesen Service nutzen möchte, schickt bitte
eine Nachricht mit Namen des Kindes an folgende Nummer 0178 / 8818388.

• Yahoo, Google und Co. ist auch für uns nichts Neues. Sie finden uns auch im Internet
unter www.stadt-bad-reichenhall.de und erreichen uns unter der E-Mail-Adresse
kindergarten.froschham@stadt-bad-reichenhall.de.
•

Xylophon, Rasseln, Trommeln und andere Orff-Instrumente lernen die Kinder im
Kindergarten kennen und richtig benutzen. Dies trägt zu einer positiven musikalischen
Erziehung bei.
Einmal im Jahr besucht uns der Zahnarzt. Er zeigt den Kindern das
richtige Zähneputzen und bespricht wie wichtig die richtige Ernährung
für die Gesunderhaltung ist. Er führt jedoch keine zahnmedizinischen
Untersuchungen durch.
Zeitnot ist nicht nur für Sie als Eltern ein Problem. Auch wir als Betreuer Ihres Kindes
sind auf ausreichend Zeit angewiesen. Deshalb bitten wir Sie sich an die angegebenen
Bring- und Abholzeiten zu halten. Nur so kann eine entspannte Spiel- und
Arbeitsatmosphäre und die damit verbundenen Lernerfolge garantiert werden.
• Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
•

•

Ihr Team des Kindergartens Froschham
Stand September 2019
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