
Tag der offenen Tür  

Liebe Eltern, 

leider kann dieses Jahr in unserem Haus kein „Tag der offenen Tür“ stattfinden. Wir freuen 

uns sehr, dass Sie sich für unseren Kindergarten interessieren. Wir haben für Sie einen Film 

gestaltet, der Ihnen einen guten Einblick über unser Personal und Räumlichkeiten gibt. Auf 

diesem Informationsschreiben haben wir zusammengestellt, was Sie wissen sollten. 

 

Allgemeine Infos zum Haus 

• Wir betreuen in unserem Haus Kinder von 1 – 7 Jahren in einer Krippengruppe und 

drei Kindergartengruppen 

• Unser Haus ist täglich von 7.00 – 16.00 Uhr geöffnet 

• Die Buchungszeiten sind individuell buchbar. Die tägliche Mindestbuchungszeit 

beträgt 4-5 Stunden. Unsere Kernzeit ist von 8.30 Uhr – 12.30 Uhr. In dieser Zeit 

besteht für die Kinder Anwesenheitspflicht. 

• Die Betreuungsgebühren sind in jedem Kindergarten in ganz Kolbermoor gleich. 

Diese können Sie auf der Homepage der Stadt einsehen. 

• Die Aufnahmekriterien der Kinder sind in unserer Satzung aufgeführt. Vorrangig 

werden Vorschulkinder aufgenommen. Ebenfalls ist uns wichtig, dass die Alters- und 

Geschlechtsstruktur der Kindergruppen stimmig ist. 

• Am Tag der Aufnahme muss für das Kind ein Nachweis beider Masernimpfungen 

oder ein Immunitätsnachweis vorgelegt werden. 

• Unseren genauen Tagesablauf können Sie gerne in unserer Konzeption nachlesen. 

 

Eingewöhnung in unserem Kindergarten 

Ein sicherer Übergang von zu Hause in unseren Kindergarten ist für uns sehr wichtig. Ein 

vertrauensvoller Beziehungsaufbau ist dabei die Grundlage. Sie besuchen gemeinsam mit 

ihrem Kind die ersten Tage unseren Kindergarten und lernen das Haus und unser Personal 

kennen. Die erste Trennung findet erst statt, wenn Sie und Ihr Kind bereit dazu sind. Nach 

den ersten Trennungen wird dann täglich die Besuchszeit erhöht, bis das Kind die volle 

Buchung bei uns im Kindergarten ist. 

Alles rund ums Essen 

Gleitende Brotzeit: Die Kinder bringen in unserem Kindergarten ihre Brotzeit selbst mit und 

können diese in einem bestimmten Zeitraum essen. Wir bieten zusätzlich frisches Obst und 

Gemüse an. Getränke wie Wasser, Tee oder verdünnte Saftschorlen werden ebenfalls von 

uns gestellt. 

Mittagessen: In unserer Einrichtung findet ein gemeinsames Mittagessen statt. Die Kinder 

können entweder ihre mitgebrachte Brotzeit essen oder ein warmes Mittagessen einnehmen. 

Das warme Mittagessen muss von den Eltern bestellt und bezahlt werden. 

 



Wissenswertes im Alltag 

Hausöffnung: Wir sind ein teiloffenes Haus; d.h. die Kinder besuchen ihre Stammgruppen, 

haben aber am Vormittag in einem bestimmten Zeitrahmen die Möglichkeit, sich gegenseitig 

in anderen Gruppen zu besuchen, oder in einem unserer Aktionsräume (Turnraum, 

Werkraum, Malraum usw.) oder im Garten aktiv zu werden. Dabei bieten wir den Kindern die 

Chance ihre eigenen Interessen noch mehr zu stärken. Ebenso profitieren alle Kinder von 

der Hausöffnung, da das Personal und die Kinder bunt gemischt sind. 

Bewegung an der frischen Luft: Wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Kinder täglich an 

die frische Luft gehen. Unser großzügig angelegter Garten bietet den Kindern vielfältige 

Spielangebote. Zusätzlich machen wir auch regelmäßige Ausflüge in den Wald oder auf die 

Spielplätze. 

Erholung und Schlafen: Die Krippe bietet einen separaten Schlafraum. So kann der 

individuelle Schlafrhythmus der Kinder berücksichtigt werden. Unsere Ganztagskinder haben 

nach dem Mittagessen die Möglichkeit, sich auszuruhen oder zu schlafen. Die Erholung kann 

durch Hörspiele, Entspannungsgeschichten oder Entspannungsmassagen unterstützt 

werden. 

 

 

  

 

 

 


