Herzlich Willkommen in den Kindertagesstätten Rasselbande und Frechdachse
Schön, dass Sie sich für unsere Einrichtungen entschieden haben. Um Ihnen den Einstieg ein
wenig zu erleichtern, haben wir vorab ein paar Informationen für Sie.
Was braucht der Kindergarten von den Eltern?
Bevor es mit dem Kindergarten so richtig losgehen kann, benötigen wir zunächst einige Dinge von
Ihnen. Dazu gehören z.B. ein Attest und eine Impfbescheinigung des Kinderarztes,
Unterschriften unter verschiedenen Einverständniserklärungen wie Fotoaufnahmen,
Abholberechtigungen u. ä. und den unterschriebenen Elternvertrag.
Was muss ich jeden Tag mitgeben?
Für einen ereignisreichen Tag benötigt ihr Kind jeden Tag ein ausgewogenes Frühstück, inklusive
Trinkflasche. Da wir den Tag natürlich nicht nur drinnen verbringen, sollten Ihre Kinder immer
wetterfeste Kleidung dabei haben. Gerade im Sommer ist eine Kopfbedeckung, sowie das
Mitbringen der eigenen Sonnencreme Pflicht! Am einfachsten lassen sich diese Dinge natürlich in
einem Rucksack oder einer Tasche verstauen, für die jedes Kind seinen eigenen Haken besitzt.
Was muss ich nur an bestimmten Tagen mitgeben?
Jeden Mittwoch gehen wir mit unseren Kindern in den Wald. Hierfür benötigt Ihr Kind
entsprechende Kleidung wie Gummistiefel, Matschhose etc. Da alle nur begrenzten Platz an ihren
Haken haben, sollten die Sachen nur am jeweiligen Tag mitgebracht und anschließend auch wieder
mit nach Hause genommen werden. In regelmäßigen Abständen kommt es vor, dass Ihr Kind
montags einen Fisch auf die Hand gemalt bekommt. Dies bedeutet, dass wir am darauffolgenden
Tag ins Schwimmbad gehen. Hierfür benötigt Ihr Kind an diesem Tag eine Badehose oder einen
Badeanzug, sowie Schwimmsocken. Handtücher und Schwimmflügel stellen wir zur Verfügung.
Welche Dinge bleiben im Kindergarten?
Gewisse Dinge müssen nicht immer mit nach Hause genommen werden, sondern können hier im
Kindergarten bleiben. Dazu gehören zum Beispiel Hausschuhe und Wechselsachen. Sollte Ihr
Kind einmal mit kitaeigener Kleidung nach Hause kommen, bringen Sie diese bitte zeitnah
gewaschen zurück.
Wir freuen uns sehr auf Sie und Ihre Kinder und wünschen Ihnen einen guten Start bei uns!

