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Kindertagesstätte Aitrach-Arche 
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94339 Leiblfing / Niedersunzing 

 

Tel.: 09427 8295 

 



Abholzeit: Ihr Kind kann ab 12:15 Uhr bis spätestens 15:00 Uhr in unserer 

Einrichtung abgeholt werden.  Falls Ihr Kind neben den Erziehungsberechtigten 

auch von anderen Personen regelmäßig abgeholt wird, lassen Sie diese bei uns in 

den generellen Abholberechtigungen eintragen. Wenn Ihr Kind von anderen 

Person ausnahmsweise abgeholt wird, lassen Sie es uns vorher wissen.  

 

Abmelden: Bitte benachrichtigen Sie uns bis spätestens 08:00 Uhr 

telefonisch, wenn Ihr Kind den Kindergarten nicht besucht.  
 

Allergien: Falls Ihr Kind unter Allergien leidet, teilen Sie uns dies bitte zum 

Wohle Ihres Kindes mit.  

 

Anregungen, Wünsche, Sorgen und Probleme: Bitte wenden Sie sich an 

uns. Nur im offenen Gespräch miteinander können aktuelle Dinge eine Klärung 

erhalten. Auch der von Ihnen gewählte Elternbeirat wird stets für Sie da sein, 

um Ihre Wünsche zu vertreten. 

 

Aufsichtspflicht beginnt mit der Begrüßung, sobald das Kind persönlich 

übergeben wurde und endet mit der Verabschiedung. Für den Weg zum 

Kindergarten und wiederum nach Hause sind die Eltern verantwortlich. Der 

alleinige Nachhauseweg wird nicht gestattet. Bei Veranstaltungen mit Eltern 

(z.B. Laternenumzug, Sommerfest,...) obliegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern.  

 

 

Beobachtungsbögen: Um den Entwicklungsstand Ihres Kindes 

besser kennen und beurteilen zu können, führen wir regelmäßig verschiedene 

Beobachtungsbögen (dem Alter der Kinder entsprechend) durch. 

Die Bezugserzieherin vereinbart mit Ihnen Termine für die Elterngespräche, bei 

diesen auf die Entwicklung des Kindes eingegangen wird.  

 

Beschriftung von persönlichen Gegenständen: Bitte versehen Sie die 

persönlichen Gegenstände Ihres Kindes (Hausschuhe, Wechselkleidung, Jacke, 



Turnsachen,...) mit dem Namen oder den Initialen Ihres Kindes, um Verluste und 

Verwechslungen zu vermeiden.  

 

 

Bringzeit: Unsere Bringzeit beginnt mit dem Frühdienst ab 07:00 Uhr und 

endet um 08:15 Uhr. Bitte bringen Sie Ihr Kind spätestens bis dahin in den 

Kindergarten.  

 

Brotzeit: Im Kindergarten essen wir vormittags gemeinsam. Bitte geben sie 

Ihrem Kind eine größengerechte Brotzeittasche gefüllt mit einer gesunden 

Brotzeit mit. Getränke stehen an unserer Getränkestation zur Verfügung, wo 

sich das Kind selbst in seinen eigenen am Jahresanfang mitgebrachten Becher 

einschenken darf.   

 

Büro:Die KiTa Leitung Frau Rolke pendelt zwischen den Häusern. 

Sollten Sie sie nicht erreichen, ruft sie aber gerne zurück.  

Buchungszeitenänderungen und Vertragsfragen können Sie im Rathaus bei Frau 

Guggenberger oder Frau Ritt montags oder mittwochs telefonisch klären. 

Büchereitag: Immer freitags bekommen die Kinder die Möglichkeit, ein Buch 

von der Kindergartenbücherei auszuleihen. Hierfür stellen wir jedem Kind eine 

Büchereitasche zur Verfügung. Bitte gehen Sie sorgsam mit den ausgeliehenen 

Büchern um und bringen Sie es an einem Freitag, wenn Sie es gelesen haben, 

wieder mit.  

 

Corona: Die ständig wechselnden Vorgaben hierzu erfahren Sie immer aktuell 

über unsere Elternnachricht. Wir bekommen sie vom Staatsministerium für 

Soziales in Bayern oder das Amt für Jugend und Familie in Straubing 

übermittelt.  Die gültigen Hygienemaßnahmen können Sie auch auf der Homepage 

der Gemeinde Leiblfing nachlesen.  

 

Datenschutz: Ihre persönlichen Daten werden vertrauensvoll behandelt.  

 



Digitale Elternnachricht: Wir übermitteln unsere Elternbriefe und 

Informationen überwiegend über das Portal „Elternnachricht.de“ an Sie. So 

bekommen Sie schnell und aktuell alle Informationen, die Sie benötigen. Hierfür 

brauchen wir Ihre Einverständniserklärung, um die Nachrichten an Sie senden zu 

dürfen.  

 

Elternarbeit: Die Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern ist ein wichtiger 

Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Der regelmäßige Kontakt zu Ihnen 

und der gegenseitige Austausch helfen uns dabei, besser auf jedes einzelne Kind 

eingehen zu können. Besonders wichtig sind uns hier Elterngespräche.  Die 

Elterngespräche, auch Entwicklungsgespräche genannt, finden außerhalb des 

Gruppengeschehens, in der Regel einmal im Jahr, mit der Bezugserzieherin statt. 

Dabei geht es um die Entwicklung des Kindes, um seine Förderung und 

Interessen, sowie seinen Alltag im Kindergarten und zu Hause.  

In regelmäßigen Abständen erhalten Sie auch in den Elternpostfächern im 

Eingangsbereich Elternbriefe und Elternzeitungen, die Sie über Aktuelles, 

Änderungen, Termine und vieles mehr informieren.  

 

Feriendienst und Schließtage: Die Feriendienst- und Schließtage unseres 

Kindergartens entnehmen Sie bitte unseren Elternbriefen. Die KiTa ist an 30 

Tagen im Jahr geschlossen. Zusätzlich können noch 5 Schließtage für 

hausinterne Fortbildungen anfallen. Sind Schulferien, aber die KiTa hat 

geöffnet, findet ein sogenannter „Feriendienst“ statt. Hierzu wird immer 

zeitnah der Bedarf abgefragt, da je nach Belegung vom Personal hier 

Überstunden abgebaut werden können.  

 

Feste und Feiern: Feste und Feiern beleben und verschönern den Alltag. Wir 

feiern nach Möglichkeit die Feste wie sie fallen. So sind Feste wie Fasching, 

Ostern, Geburtstage, St. Martin, Nikolaus und Weihnachten bei uns Tradition. 

 

Fortbildungen: Auch wir Erzieherinnen möchten uns weiterbilden, um auf 

dem neusten Bildungsstand zu sein. Es kann auch vorkommen, dass das gesamte 

Team an einer Teamfortbildung teilnimmt, so dass an diesem Tag die Einrichtung 

geschlossen ist.  

 



Freispiel: Das Freispiel bedeutet für das Kind: Freie Wahl des  Spielpartners 

oder der Spielgruppe, des Spielmaterials, des  Spielortes und der Spieldauer. 

In dieser wertvollen Freispielzeit werden die Kinder dazu angeregt, 

Eigeninitiativen zu entwickeln und sich in sozialem Umgang miteinander und im 

selbständigen Handeln zu üben. Sie haben Gelegenheit, Erlebnisse in 

verschiedenen Spielformen zu verarbeiten. Sie lernen Regeln zu akzeptieren und 

Konflikte zu lösen. Die Erzieherin kann dabei Anregungen und Hilfen geben, aber 

auch Spielpartner sein. 

 

Garten: Die Kinder haben einen natürlichen Drang nach Bewegung und 

frischer Luft. Lässt es die Wetterlage zu, gehen wir mit den Kindern gerne nach 

draußen in den Garten. Wir bitten Sie deshalb Ihre Kinder so zu kleiden, dass sie 

jederzeit draußen spielen können. Im Frühling & Herbst benötigen wir 

gefütterte Matschhosen und Wetterfeste Kleidung. Im Winter bitte immer 

Schneehosen und Schneeschuhe zur Verfügung stellen. Im Sommer geben Sie 

bitte Ihrem Kind eine Kopfbedeckung mit und bringen Sie es schon mit 

Sonnenmilch eingecremt in den Kindergarten. Die Kinder werden von uns 

nachgecremt. Stellen Sie hierfür bitte Sonnenmilch auf den Garderobenplatz.          

Wir nutzen auch die Spielplätze in der Umgebung oder machen ausgiebige 

Spaziergänge.  

Geburtstag: Jedes Kind darf seinen Geburtstag im Morgenkreis auf dem 

Geburtstagstuhl feiern. Mit der Geburtstagskrone auf dem Kopf bekommt jedes 

Geburtstagskind ein Geburtstagslied vorgesungen. Natürlich dürfen alle Kinder 

dem Geburtstagskind gratulieren, ihm ein Geschenk überreichen und sein 

gewünschtes Lieblingslied vorsingen. Die Kinder feiern gruppenintern den 

Geburtstag ausgiebig und das Geburtstagskind darf hierfür eine Nachspeise wie 

z.B. Muffins oder Kuchen für die anderen mitbringen.  

Es ist nicht nötig, dass an die anderen Kinder Mitbringtüten verteilt werden, der 

Tag gehört dem Geburtstagskind, das im Mittelpunkt stehen darf! 

 

Haustüre: An der Haustüre befinden sich Klingeln für jede Gruppe. Leider ist 

die Funkverbindung oft unterbrochen. Drücken Sie fest und lang oder klopfen 

Sie, wenn es mal wieder keine Verbindung gibt.  

 

 

 



Krankheiten: Wir setzen voraus, dass Ihr Kind nur gesund zu uns in den 

Kindergarten kommt. Bei Abwesenheit bitten wir Sie um telefonische 

Benachrichtigung bis 08:00 Uhr. Bitte beachten Sie hierzu auch den gültigen 

Rahmenhygieneplan vom Staatsministerium für Soziales in Bayern.  

 

Mittagessen: Es besteht die Möglichkeit für Ihr Kind ein Mittagessen, das 

vom Kinder Caterer aus Regensburg zubereitet wird, variabel für 3,30 Euro pro 

Portion zu buchen. Kinder die länger als 13.00 Uhr gebucht haben, nehmen 

verbindlich am Essen teil. Alle anderen können am Mittagessen teilnehmen, wenn 

sie mindestens bis 13.00 Uhr gebucht haben.Das Mittagessen findet täglich um 

ca. 12:00 Uhr in der Kindergartengruppe statt. Bitte holen Sie die angemeldeten 

Kinder nicht vor 12.45 Uhr ab. Das Essen muss jeden Monat von Ihnen bestellt 

werden. 

Sollte ihr Kind krank werden, können Sie das Mittagessen natürlich abholen. 

Bitte rufen Sie geben Sie am Morgen kurz Bescheid, dass wir es vorbereiten 

können.  

 

Müslitag:    Einmal die Woche  findet im Kindergarten unser beliebter 

Müsli- und Cerealientag statt, bei dem neben dem Brotzeittisch ein Müslibuffet 

aufgebaut wird. Jedes Kind darf sich nach Belieben selbst ein Müsli oder 

Cerealien zusammenstellen und essen. Die verschiedenen Müsli/Cerealien  

werden von den Eltern mitgebracht. 

Milch und Joghurt wird uns auch geliefert.  

 

Obst: Täglich steht den Kindern abwechslungsreiches frisches Obst am 

Brotzeittisch zur Verfügung. Möglich macht dies unsere Teilnahme am 

„Europäischen Schulobst- und Gemüseprogramm“.  

 

Öffnungszeiten: Wir sind täglich von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr für Sie da. 

 

 

Pädagogische Kernzeit: Unsere pädagogische Kernzeit ist täglich von 08:15 

bis 12:15 Uhr angesetzt. In dieser wichtigen Zeit finden alle pädagogischen 

Angebote innerhalb unserer Projektarbeit statt, in der Ihr Kind gefördert und 



gefordert wird, weshalb sie hier unbedingt anwesend sein sollten. Nur so können 

wir vom Kindergarten dem Auftrag nachkommen, den Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplan umzusetzen. Das Jugendamt ist außerdem berechtigt, die 

Einhaltung dieser Kernzeit zu kontrollieren.  

 

Portfoliomappen: Jedes Kind darf seine eigene Portfoliomappe führen, in der 

alle Projekte dokumentiert, Entwicklungsschritte festgehalten und Erlebnisse 

aufgezeichnet werden. Zum Kindergartenaustritt wird diese dann als Andenken 

an die Kindergartenzeit mit nach Hause genommen.  

 

 Recycling: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus 

umweltfreundlichen und restmüllsparenden Gründen den mitgebrachten 

Recyclingmüll Ihrem Kind wieder mit nach Hause geben. Bitte füllen sie Joghurts 

und Co. einfach in wiederverwendbare Behälter um oder geben für leere Becher 

usw. umweltfreundliche Dosen mit, damit die Brotzeittasche sauber bleibt.  

 

Situationsorientierte Projektarbeit: In altershomogenen oder 

altersgemischten  Untergruppen finden in der Kernzeit situationsorientierte 

Projektarbeiten statt. Hierbei wird je nach Interessen, Bedürfnissen und 

Fähigkeiten der Kinder ein Projektthema erarbeitet und die Kinder in dessen 

Rahmen in allen Bildungs- und Erziehungsbereichen nach dem bayerischen 

Bildungs- und Erziehungsplan gefördert und gefordert.  
 

 

Telefonnummer: Unsere Telefonnummer lautet 09427/9595199 in Leiblfing 

in der Schule und 09427/958738 im Gebäude der Bücherei oder 09427/8295 

für das Büro in Niedersunzing. 

In der pädagogischen Kernzeit steht unsere pädagogische Arbeit mit den 

Kindern im Vordergrund. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir in dieser 

Zeit nicht ans Telefon gehen. Falls Sie aber eine dringende Nachricht für uns 

haben, sprechen Sie einfach auf den Anrufbeantworter und wir rufen Sie dann, 

falls nötig, zurück. 

 

Unfälle: Durch aufmerksames Beobachten versuchen wir selbstverständlich 

Unfälle zu vermeiden. Sollte doch einmal etwas passieren, sind wir zur 



Erstversorge kleiner Verletzungen durch regelmäßige Fortbildungen geschult. 

Die Kinder sind auch über die KUVB (Kommunaler Versicherungsverband Bayern) 

versichert. Im Zweifelfall,  bei schwereren Verletzungen oder bei notwendiger 

ärztlicher Versorgungen werden Sie als Eltern unverzüglich benachrichtigt. 

Hinterlegen Sie bitten deshalb, neben der Festnetz und der Handynummer, auch 

diverse „Notrufnummern“ im Kindergarten, um im absoluten Notfall immer 

jemanden erreichen zu können.  

Wechselwäsche: Der Kindergarten besitzt Wechselwäsche für die Kinder. 

Sollte Ihr Kind diese Kleidung benötigen, bitten wir Sie, uns diese innerhalb der 

nächsten Tage gewaschen wieder an uns zurück zu geben. Natürlich wäre es auch 

von Vorteil, wenn Ihr Kind gerade im ersten Kindergartenjahr einen Satz an 

Wechselkleidung im Kindergarten auf dem Garderobenplatz hängen hätte. 

 

Wünsche:  Um Ihr Kind bestmöglich zu fördern, ist es nötig, dass 

Kindergarten und Elternhaus zusammenarbeiten. Suchen Sie deshalb immer den 

Kontakt zu den Erzieherinnen. Sprechen Sie mit uns, wenn Sie Fragen oder 

Probleme haben; erkundigen Sie sich immer wieder nach der Entwicklung Ihres 

Kindes. Lassen Sie uns Ihre Fragen und Wünsche, aber auch Ihre Kritik wissen. 

Damit wir daraus lernen und uns stetig verbessern können!  

 

Zusätzliche Hygienemaßnahmen sind derzeit nicht erforderlich. 

 
 

 

 

 

 


