Kindergarten

B
A C

Dieses Kindergarten ABC ist eine Unterstützung für Sie und
uns bei der täglichen Arbeit in unserer Einrichtung.
Wichtige Eckpunkte aus unserem Senfkorn, zusammengefasst,
dienen als Hilfestellung und geben Ihnen einen Einblick in den
Kindergartenalltag bzw. Ablauf.
Es sind die einfachen und wichtigen Dinge von
über K wie Krankheiten bis
erklärt.

Z

A wie Ausflüge

wie Zeiten nachvollziehbar

A wie ...
Ausflüge:
Im Laufe des Kindergartenjahres finden immer wieder
Spaziergänge und Ausflüge statt. Kurze Ausflüge unternehmen
wir spontan. Bei größeren Ausflügen informieren wir Sie vorher.
Die Kinder tragen bei den Ausflügen Warnwesten, die Eigentum
des Senfkorns sind.
Aushänge:
Bitte lesen Sie regelmäßig die Aushänge auf unseren
Infowänden. Wichtig ist auch die persönliche Post aus den
Poströhren, denken Sie daran diese zu entleeren. Bei Angabe
einer Email Adresse schicken wir sie Ihnen auch gerne
elektronisch zu. Infowände und Postfächer finden Sie im
Eingangsbereich.
Aufsichtspflicht:
Während der Kindergartenzeit steht ihr Kind unter unserer
Aufsicht. Diese beginnt mit der Übergabe beim Bringen, wenn
wir Ihr Kind begrüßt haben, und endet mit dem Abholen.
Achten Sie bitte darauf dass Sie Ihr Kind bis in die Gruppe
bringen und begrüßen Sie das Personal. Falls Sie Ihr Kind in
der Garderobe oder auf dem Spielplatz antreﬀen, verlassen Sie
den Kindergarten nicht ohne uns Bescheid zu geben. Sonst
geraten wir unnötig in Sorge. Bei Festen und Veranstaltungen
mit den Eltern, liegt die Aufsichtspflicht bei Ihnen.
Außengelände:
Wir gehen bei jedem Wetter nach draußen! Bitte hängen Sie
Ihrem Kind dauerhaft entsprechende Regenkleidung an den
G a rd e ro b e n h a k e n b z w. S t i e f e l re g a l ( H o s e , J a c k e ,
Gummistiefel).

Bitte achten Sie darauf dass alles mit dem Namen Ihres Kindes
versehen ist damit auch wir die Kleidung zuordnen können.
Schauen Sie gelegentlich nach ob alles noch passt oder zum
Waschen mit nach Hause genommen werden muss.
Abholzeiten:
Siehe Aushang zu den Buchungsstunden!! BITTE SEIEN SIE
PÜNKTLICH!!!

B wie ...
Bringzeit:
Sie können Ihr Kind von 7:15 Uhr bis 9:00 Uhr zu uns in die
Einrichtung bringen. So finden die Kinder leichter in die
Freispielphase und in die bereits gebildeten Spielgruppen.
Auch Fördergruppen in oder außerhalb der Einrichtung (z.B.
Turngruppe) starten bereits früh. Informieren Sie uns bitte wenn
Sie später kommen oder wichtige Termine wahrnehmen.
Biblische Geschichte:
Wir sind eine evangelische Einrichtung und unsere Arbeit ist
geprägt durch unsere christliche Grundhaltung. Allen Familien
bieten wir eine Atmosphäre in der sie Geborgenheit,
Wertschätzung und Akzeptanz erleben. Werte vermitteln wir im
täglichen Umgang miteinander. Die Geschichten aus der Bibel
über Jesus und seinem Vater bringen wir den Kindern jeden
Dienstag in unserer biblischen Runde nahe. Dies geschieht
über Erzählungen, Bibel-Kino oder auch Theaterstücke.
Buchungszeiten:
Sie haben die Möglichkeit zwischen 25 Std., 35 Std. oder 45
Std. zu buchen. Mit 25 Std. können Sie die Betreuungszeit von
7:30 Uhr bis 12:30 Uhr nutzen.

Mit 35 Std können Sie Ihr Kind von 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr (mit
Mittagessen) betreuen lassen. Bei 45 Std können Sie die
Betreuungszeit von 7.15 Uhr bis 16:30 Uhr und Freitag bis
15:15 Uhr (mit Mittagessen) in Anspruch nehmen. Achten Sie
bitte streng darauf ihre Zeiten einzuhalten und holen Sie ihr
Kind PÜNKTLICH ab. Wir beraten Sie gerne.

E wie ...
Elterngespräche:
Kurze „Tür und Angelgespräche“ sind wichtig! Hier werden
Besonderheiten des Kindergartentages wiedergegeben oder
auch Kleinigkeiten, die Ihr Kind anbelangen besprochen. Wir
legen Wert darauf, wichtige Dinge, die Ihr Kind betreﬀen in
einem Elterngespräch in ungestörter Atmosphäre klären zu
können. Wenn wir den Bedarf sehen sprechen wir Sie natürlich
an, wenn Sie wiederum einen Bedarf haben sprechen Sie uns
bitte an, so dass wir einen längeren Gesprächstermin
vereinbaren, den wir dann in ungestörter Atmosphäre
wahrnehmen.
Elternbeirat:
Zu Beginn eines Kindergartenjahres wird in jedem Jahr der
Elternrat durch die Elternschaft gewählt. Der Elternrat vertritt
die Interessen der Eltern in Zusammenarbeit und Absprache
mit dem Team und dem Träger der Einrichtung.
Email:
Wer bei uns seine Emailadresse angibt bekommt die Elternpost
elektronisch übermittelt. Das spart Zeit, Papier und schont die
Umwelt.

Entwicklungsdokumentation:
Die Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung, des
Lernens und des Verhaltens der Kinder bilden eine wesentliche
Grundlage für unsere Arbeit. Sie gibt Einblicke in Lern- und
Entwicklungsprozesse der Kinder und ist hilfreich, um die
Qualität von pädagogischen Angeboten festzustellen und
weiterzuentwickeln. Wir halten die Entwicklung Ihres Kindes mit
Ihrem schriftlichen Einverständnis fest und nutzen dies als
Grundlage für Elterngespräche.
Eingewöhnung:
Die neuen Kinder werden bei uns ganz behutsam und in einer
eigenen kleinen Gruppe mit ausreichend pädagogischem
Personal eingewöhnt. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Ihnen als Eltern ist uns dabei besonders wertvoll und kostbar.
Die Eingewöhnung in den Kindergartenalltag ist eine sensible
und relevante Phase für die Kinder, daher ist es uns wichtig,
das die Bezugserzieher/innen ständig Ansprechpartner/innen
für die Eltern sind.
Erste Hilfe:
Alle Mitarbeiter/innen sind in der ersten Hilfe am Kind
ausgebildet und werden alle zwei Jahre erneut geschult.

F wie ...
Freispiel:
Jeder Vormittag beginnt mit einem sogenannten „Freispiel“.
Hier können die Kinder frei entscheiden wo, was und mit wem
sie spielen möchten. Innerhalb der Freispielphasen finden
verschiedene Bildungsangebote statt. Welche Angebote
stattgefunden haben, können Sie an der Infowand lesen.

Frühstück:
Für das tägliche Frühstück im Kindergarten bereiten Sie Ihrem
Kind bitte ein gesundes abwechslungsreiches Frühstück zu.
Süßspeisen wie z.B. Milchschnitten oder ähnliches sind nicht
erwünscht. Wir stellen Kakao, Milch und Wasser bereit. Die
Kinder können in der Zeit bis 9:30 Uhr selbstständig gleitend
frühstücken.
Fortbildung:
Jede pädagogische Fachkraft bildet sich regelmäßig fort um für
Ihre Kinder und Sie immer auf dem neusten „Stand“ zu sein.
Freundeskreis:
Wir freuen uns darüber dass tatkräftigen Eltern uns mit einem
Freundeskreis unterstützen. Dieser hat z.B. schon Ausflüge mit
dem Bus organisiert oder auch die Einrichtung mit diversem
Spielmaterial wie z.B. einer fest installierten Schaukel im
Bewegungsraum beschenkt. Wie Sie den Freundeskreis
unterstützen können und sich über Neuigkeiten, Aktionen und
rund um den Freundeskreis informieren, lesen Sie bitte an der
Pinnwand.
Frühförderung:
Eine Förderung von Anfang an ist für die Kinder von großer
Bedeutung. Daher arbeiten wir eng mit verschiedenen
Therapeuten/innen zusammen, um eine frühzeitige und
intensive Förderung der Kinder von Anfang an zu
gewährleisten. Für Ihr Kind ist diese Förderung kostenfrei.

G wie ...
Geburtstage:
Den Geburtstag Ihres Kindes feiern wir gemeinsam und je nach
Wetterlage und Wunsch des Geburtstagskindes im
Gruppenraum oder im Garten. Bitte sprechen Sie den Termin
und Organisatorisches vorher mit einer Erzieherin ab.
Getränke:
Während des Frühstücks reichen wir den Kindern Wasser,
Milch und Kakao. Daher benötigen die Kinder keine Getränke
von zu Hause. Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit
Wasser zu trinken.
Gebasteltes:
Kunstwerke jeglicher Art die von Kindern gestaltet werden sind
besonders kostbar, sollten Beachtung finden und auch mit
nach Hause genommen werden. Gebastelte Werke finden Sie
in den Eigentumsschubladen der Kinder, oder abgeheftet in
ihren Mappen.
Gesundes Frühstück:
Einmal im Monat findet bei uns ein besonderes gesundes
Frühstücksbuﬀet statt. Hierzu trägt jede Familie etwas bei, eine
Liste finden Sie zeitig an der Infowand.
Gemeinsames Frühstück:
Jeden Freitag frühstücken wir gemeinsam in der Sonnen- und
Sterngruppe. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein gesundes
Frühstück mit.

Garderobe:
Bitte achten Sie gemeinsam mit Ihrem Kind darauf dass alles
an seinem Platz ist und im Garderobenbereich Ordnung
gehalten wird. So lernt Ihr Kind seinen Platz aufgeräumt zu
hinterlassen.
Gesundheitserziehung:
Auf und in dem gesamten Kindergartengelände herrscht
Rauchverbot. Süßigkeiten sind nur zu Geburtstagen und der
Karnevalsfeier erwünscht.
Die Kinder freuen sich immer über Obst- und Gemüsespenden,
die dann zur Picknickpause um ca. 15:00 Uhr gereicht werden.
Im Senfkorn wird auf tägliche Zahnhygiene großen Wert gelegt.

H wie ...
Hausschuhe:
Ihr Kind benötigt im Kindergarten Hausschuhe die fest am Fuß
sitzen. Crocs, Pantoﬀeln oder anderes loses Schuhwerk sind
für den Alltag im Kindergarten ungeeignet und gefährlich.
Homepage:
Auf unserer Homepage www.senfkorn-ledde.de finden Sie alle
aktuellen Termine, Neuigkeiten, Fachliches und und und.
Schauen Sie doch gerne auch hier einmal vorbei.
Handy:
Die Kinder haben den ganzen Tag auf Sie gewartet und
möchten persönlich von Ihnen begrüßt werden. Bitte lassen Sie
Ihr Handy daher im Kindergarten in der Tasche.

I wie ...
Infowand:
Diese finden Sie im Eingangsbereich. Bitte halten Sie sich auf
dem „Laufenden“ und lesen Sie regelmäßig die Aushänge.
Diese sind mit „NEU“ gekennzeichnet und datiert. Für MaxiVeranstaltungen ist im Eingangsbereich eine separate
Pinnwand vorhanden.

K wie
Krankheiten:
Bei Krankheit Ihres Kindes benachrichtigen Sie uns bitte
telefonisch Tel. 05482/1893. Ein krankes Kind gehört nicht in
die Kindergarten. Bitte lassen Sie Ihrem Kind genug Zeit um
wieder ganz gesund zu werden. Es gilt die Regel das Kinder die
erbrochen haben erst 24 Std. nach dem letzten Erbrechen und
Kinder die an Durchfall erkrankt sind, erst 48 Std. nach dem
letzten Durchfall die Einrichtung wieder besuchen dürfen. Bitte
haben Sie Verständnis dafür dass Sie Ihr Kind im Krankheitsfall
so schnell wie möglich aus dem Kindergarten abholen damit
andere Kinder und auch Mitarbeiter sich nicht anstecken. Bei
ansteckenden Krankheiten müssen wir einen Aushang
(natürlich anonym) für alle Eltern veröﬀentlichen und dem
Gesundheitsamt Steinfurt eine Meldung übermitteln.
Kleidung:
Bitte kleiden Sie Ihr Kind „KINDERGARTENGERECHT“. Wir
malen, kleben, buddeln, matschen, experimentieren und
machen uns dabei schmutzig.
Im Senfkorn ist
Wechselkleidung vorhanden, sie ist nicht immer unbedingt
modisch- aber zweckdienlich. Bringen Sie diese Kleidung bitte
gewaschen wieder zurück.

Konzeption:
Der „roten Faden“ des Ev. Kindergartens „Das Senfkorn“ ist
schriftlich von den pädagogisch tätigen Kräften in der
Konzeption verfasst worden. Alle neuen Eltern bekommen die
Konzeption schriftlich ausgehändigt, damit sie sich informieren
können.
Kontakt:
Sie können uns telefonisch unter folgender Nummer:
05482/1893, unter der Handynummer bei gemeinsamen
Ausflügen: 01737/ 6682808 oder per Email: kiga-ledde@kkte.de erreichen.
Kitafino:
Unser Mittagessen wird von Kitafino online abgerechnet. Sie
müssen sich dort unter www.kitafino.de anmelden und werden
dann durch das Menü geführt. Sie sind für die Be- und
Abbestellung des Mittagessens Ihres Kindes selbst
verantwortlich. Registrierungscode: 55006

L wie ...
Logopädie:
Die Logopädie hilft den Kindern, die unter Störungen der
Sprache und des Sprechens leiden. Die Therapie wir durch den
Hals- Nasen- Ohrenarzt oder den Pädaudiologen verschrieben.

M wie ...
Medikamente:
Wir dürfen Ihren Kindern keine Medikamente verabreichen.
Eine Ausnahme gibt es bei ärztlich attestierten Medikamenten,
chronischen Krankheiten und Notfallmedikationen.

In diesem Fall müssen Sie und der behandelnde Arzt ein
Formular zur Gabe von Medikamenten ausfüllen, sprechen Sie
bitte eine Erzieherin an oder laden Sie das Formular von
unserer Internetseite: www.senfkorn-ledde.de herunter.
Mittagessen:
Die Mittagskinder erhalten eine warme Mahlzeit die wir von
dem Essensanbieter Schubert aus Lotte, täglich frisch gekocht
geliefert bekommen. Die Kosten für ein Mittagessen betragen
täglich 2,70 € plus 0,15 Cent für die externe Abrechnung durch
Kitafino. Das Mittagessen findet für die Schlafkinder um 11:30
Uhr statt, die Nicht-Schlaf-Kinder essen im Anschluss daran
um 12:30 Uhr.
Morgenkreis:
Täglich findet im Senfkorn ein Morgenkreis in unterschiedlicher
Form statt. Mal treﬀen wir uns in den Gruppen, gemeinsam im
Bewegungsraum oder im Garten. Im
Morgenkreis werden
Geburtstage gefeiert, Lieder gesungen, Geschichten erzählt,
Kreisspiele gespielt, der Kinderrat gewählt und Neuigkeiten
von den Kindern und Erzieherinnen verkündet. In der
Adventszeit heißt der Morgenkreis „Adventsstündchen“. Die
Leitung des Kreises übernehmen die Erzieherinnen im
wöchentlichen Wechsel.
Maxikinder:
Die Kinder, die sich ein Jahr vor dem Schuleintritt befinden,
nehmen eine ganz besondere Rolle im Senfkorn ein. Sie
werden spielerisch auf den bevorstehenden Schulbesuch
vorbereitet. Die Kinder besuchen wöchentlich die Turnhalle der
Ledder Grundschule und nutzen einen Morgen lang einen
Klassenraum den uns die Ledder Grundschule netterweise zum
„Schule spielen“ zur Verfügung stellen. Weiterhin nehmen sie
an vielen Exkursionen rund ums Dorf teil.

Vormaxikinder:
Auch die Vormaxis turnen 14- tägig in der Turnhalle der Ledder
Grundschule. Sie haben im Gruppenraum und im Garten viel
Kontakt mit den Maxis. Spielerisch führen die Erzieherinnen die
Vormaxis an Aufgaben heran, die ihre feinmotorischen und ihre
sozial- emotionalen Fähigkeiten fördern und fördern, welches
sehr wichtige Vorrausetzungen für die Schule sind. In dieser
Gruppe bilden sich nun die ersten festen Freundschaften.
Mittelkinder:
Die größeren Minikinder sind schon dem kleinen behutsamen
„Nest“ der Minikinder entflogen. Die Erzieherinnen unterstützen
sie dabei, flügge und selbstständig zu werden. Die Mittelkinder
entwöhnen sich in diesem Alter meistens von den Windeln und
dem Schnuller. Sie erkunden ihren Gruppenraum und spielen
noch sehr viel alleine. Sie füllen gerne Gegenstände in Gefäße
um und beschäftigen sich mit Vorliebe mit allen Dingen aus
dem realen Haushalt. Buden bauen und Verstecken spielen sie
mit Vergnügen.
Minikinder:
Die Minikinder sind die Kinder, die „neu“ das Senfkorn
besuchen. Sie werden behutsam eingewöhnt, dafür nutzen wir
den Bewegungsraum als dritten Gruppenraum, der mit
Spielmaterialien, genau für die Bedürfnisse der Kleinen,
liebevoll eingerichtet ist. Eltern sind in dieser Phase besonders
wichtig und für uns wertvolle Erziehungspartner. Die
Eingewöhnung ist angelehnt an das Berliner Modell.
Alle Kinder haben aber immer gemeinsame Begegnungen, hier
spielen sie zusammen, geben sich Hilfestellungen und lernen
voneinander.

Begegnungen sind besonders wertvoll, da hier auch das sozia
Diese l- emotionale Lernen gefördert und gefordert wird. Jedes
Kind hat hierbei sein eigenes Tempo.
Musikschule:
Einmal wöchentlich werden wir von der Integrativen Kunst- und
Musikschule unter der Leitung von Ute Ahrends besucht. Die
Musikschule bietet unterschiedliche Angebote für die Kinder in
verschiedenen Altersgruppen an. An- und Abmeldungen
erledigen Sie bitte telefonisch unter: 05484/ 9639610 oder per
E-Mail: info@ute-ahrens.de

N wie ...
Notfall:
Für den Notfall benötigen wir eine AKTUELLE TELEFON- bzw.
HANDYNUMMER unter der Sie immer erreichbar sind. Bei
Änderungen teilen Sie uns bitte umgehend und unaufgefordert
Ihre aktuellen Verbindungsdaten mit, besonders, wenn Sie eine
andere Telefonnummer haben.

O wie ...
Oﬀenheit:
Wir wollen „dicke Luft“ vermeiden, daher wenden Sie sich bitte
direkt an uns, wenn es Probleme oder Beschwerden gibt. Wenn
Sie etwas nicht verstehen, fragen Sie gerne einmal nach. Alle
Mitarbeiterinnen unterliegen der Schweigepflicht. Lob nehmen
wir auch sehr gerne entgegen.

P wie ...
Parken:
Bitte achten Sie auf dem Parkplatz und an der Straße auf Ihre
Kinder und lassen Sie sie nicht alleine laufen. Beachten Sie
bitte, dass Sie keine Grundstückseinfahrten unserer Nachbarn
blockieren! Die Fahrräder, Laufräder, Roller o.ä. Ihrer Kinder,
parken Sie bitte abgeschlossen an den Fahrradständer, bitte
nicht an der Eingangstür oder mitten auf dem Hof abstellen.
Nicht abgeschlossene Fahrzeuge werden von allen Kindern
zum Spielen genutzt.
Picknickpause:
Eine Picknickpause findet für die Kinder statt die nach 14:30
Uhr weiter in der Einrichtung verbleiben. Hiermit wird die Zeit,
zwischen dem Mittagessen im Kindergarten und dem
Abendbrot zu Hause, mit einem gesunden Snack überbrückt.
Damit wir auch immer etwas anbieten können, sind wir auf Ihre
Hilfe angewiesen. Wenn wir Leckereien für unsere Pause
benötigen können Sie das der Infowand entnehmen. Auf dem
Schrank steht dann ein Korb der darauf wartet mit gesunden
Snacks von Ihnen gefüllt zu werden. Bitte keine Süßigkeiten.
Praktikanten:
Mehrmals im Jahr arbeiten verschiedene Praktikanten/innen
aus verschiedenen Einrichtungen/Schulen bei uns, um so einen
Einblick in die Einrichtung und den Beruf des Erziehers/
Erzieherin zu erhalten. An der Infowand können Sie
entsprechende Steckbriefe lesen.

Q wie ...
Qualitätsmanagement:
Wir arbeiten nach den Standards der Qualitätssicherung zum
evangelischen BETA Gütesiegel und entwickeln unsere Qualität
stetig weiter.

R wie ...
Regeln:
Regeln sind für Kinder notwendig, sie geben ihnen Orientierung
im Tagesablauf. Wir besprechen die Regeln mit den Kindern,
legen Wert darauf und achten auf ihre Einhaltung.
Rituale:
Rituale sind im Tagesablauf für die Kinder wichtig.
Wiederkehrende Rituale lassen Kinder den Tagesablauf
einschätzen, sie wissen z. B., dass sie nach dem Schlafen von
ihren Eltern abgeholt werden. Rituale sind von großer
Bedeutung für die Kinder und geben ihnen Sicherheit und
Selbstvertrauen.
Räumlichkeiten:
Unsere Räumlichkeiten sind den Bedürfnissen der Kinder
angepasst. Wir verändern sie je nach den Vorlieben und
Spielideen der Kinder und beziehen ihre Wünsche und
Vorschläge gern mit ein.

S wie ...
Sprache:
Die Sprache ist ein Werkzeug, welches die Kinder im täglichen
Miteinander ständig einsetzen. Wir verwenden zur
Dokumentation der Entwicklung der kindlichen Sprache die
Bögen SISMIK (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei
Migrantenkindern im Kindertageseinrichtungen, SELDAK).
Stellen Sie auch sicher dass die Sonnencreme, mit dem Namen
beschriftet, am Haken Ihres Kindes zu finden ist.
Süßigkeiten:
Gesunde Ernährung hat einen hohen Stellenwert in unserer
Einrichtung und unserem Kindergartenalltag. Aus diesem
Grund dürfen die Kinder keine Süßigkeiten mitbringen. Ein
Apfel ist gesünder, als das Obst aus der Quetschtüte und
verursacht keinen Plastikmüll und Karies. Eine Ausnahme ist
die Geburtstagsfeier oder Karnevalsbuﬀet.
Schließungstage:
S c h l i e ß u n g s t a g e e rg e b e n s i c h d u rc h S t u d i e n t a g e ,
Betriebsausflüge und Ferienzeiten. Diese Termine werden mit
dem Träger, dem Elter nrat und den Tecklenburger
Kindertageseinrichtungen abgestimmt und frühzeitig (für das
ganze Kalenderjahr) bekanntgegeben. Sie haben so die
Gelegenheit eine anderweitige Betreuung für ihr Kind zu
organisieren.

Schulvorbereitung:
Während der gesamten Kindergartenzeit erwirbt Ihr Kind
Fertigkeiten und Fähigkeiten, die es auf dem Weg zur
Selbstständigkeit vorbereitet. Im letzten Jahr vor der
Einschulung wird Ihr Kind ein Maxi-Kind. Maxis genießen einen
besonderen Wert, sie besuchen z.B. 1x die Woche die Schule
und gehen 1x die Woche turnen. Informationen zu den
Maxikindern, Ablauf der Gruppe, Schulvorbereitung, Ausflüge
etc. erhalten sie zeitnah wenn Ihr Kind ein Maxikind ist.
Speiseplan:
Unseren Speiseplan können Sie unter www.kitafino.de oder im
Eingangsbereich einsehen.

T wie:
Träger:
Träger der Einrichtung ist der Evangelische Kirchenkreis
Tecklenburg (Kindergartenverbund), er wird vertreten durch den
Geschäftsführer. Über alle wichtigen Belange, wie Personal,
Budget etc. entscheidet der Geschäftsführer in enger
Absprache mit dem Leitungsausschuss als Leitungsorgan des
Trägers.
Tagesablauf:
Der Tagesablauf ist immer ähnlich: Bringzeit, Freispielzeit,
Aufräumen, Morgenkreis, Spiel im Garten, Mittagessen,
Ruhephase, Freispielzeit, Picknickpause und Abholzeit. Die
pädagogischen Inhalte und Methoden passen die Erzieherinnen
immer wieder interessant und nach neusten Standards für die
Kinder an.

Türdrücker:
Während der Bring- und Abholzeiten können Sie den
Kindergarten selbstständig betreten, indem Sie den Türdrücker
links neben der Haustür betätigen. Während der Spielzeiten ist
die Tür verriegelt und wir bitten Sie zu klingeln, damit wir Ihnen
die Tür öﬀnen können. Achten Sie bitte beim Verlassen des
Kindergartens darauf, dass kein anderes Kind mit Ihnen die
Einrichtung verlässt.
Turnen:
Wir nutzen zum Turnen die Halle der Grundschule und dies an
einem Tag (variiert jährlich aufgrund der Absprachen mit der
Stadt) in der Woche. Die Maxis nehmen wöchentlich am Turnen
teil, die Vor-Maxis (Kinder die 2 Jahre vor dem Schuleintritt
stehen) sind in 2 Gruppen aufgeteilt und turnen im 14 tägigem
Rhythmus. Entnehmen Sie bitte der Infowand, wann Ihr Kind
turnen geht. Für das Turnen benötigt Ihr Kind Turnsachen
bestehend aus Hose, T-Shirt, Turnschläppchen und einer
Trinkflasche mit Mineralwasser. Stoppersocken bieten beim
Klettern an der Sprossenwand keinen guten Halt.

W wie ...
Waldwoche:
Einmal im Kindergartenjahr, meistens Mitte Mai, besuchen wir
vormittags, mit allen Kindern eine Woche lang, den Wald in
fußläufiger Nähe unseres Kindergartens. Die Waldwoche ist für
alle Kinder eine wichtige Erfahrung, da es kein Spielzeug gibt
und die Kinder mit den dort zu findenden Naturmaterialien
spielen und sich die Zeit vertreiben. Trotzdem kommt dort
keine Langeweile auf und die Kinder erleben Fauna und Flora in
der Waldwoche besonders intensiv.

Windeln:
Selbstverständlich sind uns Kinder die Windeln tragen
willkommen. Bitte stellen Sie sicher, dass stets ausreichend
Windeln und Feuchttücher im Fach Ihres Kindes im
Wickelbereich vorhanden sind. Wir erinnern Sie ansonsten mit
einem Zettel. Sollte Ihr Kind eine Creme benötigen, füllen Sie
uns bitte das entsprechende Formular aus, welches Sie auf der
Homepage www.senfkorn-ledde.de unter downloads finden,
oder es sich von den Erzieherinnen aushändigen lassen.

Z wie ...
Zähne:
Wir arbeiten mit der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit
Steinfurt zusammen. Regelmäßig werden durch die AG
Zahnpflegeprogramme durchgeführt und von einer Fachkraft
begleitet. Die Kinder putzen täglich (nach dem Frühstück) die
Zähne. Eine Zahnbürste und Becher benötigen die Kinder nicht
von zu Hause, diese werden von der AG gestellt.

Wichtige Kontakte

Ackerstraße 3
49545 Tecklenburg
Tel: 05482/ 1893
Handy: 0173/ 6682808
Mail: kiga-ledde@kk-te.de
Homepage: www.senfkorn-ledde.de
Essensbestellungen: www.kitafino.de
Leiterin: Monika Meierotte

Träger der Einrichtung:
Evangelischer Kirchenkreis Tecklenburg
(Kindergartenverbund)
Schulstr.71
49525 Lengerich
Tel: 05481/ 80742
Geschäftsführer: Arnd Rutenbeck

