Informationsblatt zur Anmeldung

Unsere Kindertagesstätte - oder kurz Kita:
Träger unserer Kita ist die evangelische Martin-Luther-Gemeinde. Dies bestimmt
unsere Arbeit insofern mit, dass unser Handeln mit dem christlichen Glauben
verknüpft ist. Christliche Feiertage werden nicht nur besprochen und erklärt,
sondern in Gottesdiensten gemeinsam gefeiert oder/und durch Aktivitäten im
Kindergarten den Kindern nahe gebracht. Es ist uns wichtig, dass auch Sie als
Eltern sich an Gottesdiensten und Aktivitäten beteiligen.
Im Gegensatz zu vielen anderen Einrichtungen sind wir eine offene Institution mit
drei Bezugsgruppen. In diesem Zusammenhang verknüpfen wir den christlichen
Glauben mit den pädagogischen Ansätzen der offenen Arbeit.
Die Kinder können frei und aktiv ihren Tagesablauf gestalten. Die verschiedenen
Funktionsräume bieten den Kindern die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse in den
unterschiedlichsten Formen auszuleben. Hierbei haben wir Erzieherinnen
unterstützende, begleitende und beobachtende Funktion. Wir bieten im Alltag
unterschiedlichste Projekte und AGs an, die sich nach den Bedürfnissen und
Interessen der Kinder, nach deren Lebenssituation und nach den traditionellen
Festivitäten des Jahres richten. Ihrem Kind soll die Möglichkeit geboten werden, mit
anderen Kindern zusammen seine persönlichen Fähigkeiten zu entdecken und zu
entwickeln, phantasievoll zu spielen und selbständiger zu werden. Am Ende jeden
Vormittags findet eine gemeinsame Zeit in den Bezugsgruppen statt.
Aufnahmebedingungen:
Die Aufnahme in den Kindergarten erfolgt nach Maßgabe der folgenden
Bedingungen und Hinweise:
Aufnahme im Kindergarten finden Kinder von 3 Jahren an. Die Entscheidung der
Platzvergabe wird situationsorientiert getroffen, so werden z.B. soziale Lebenslagen
und Geschwisterkinder berücksichtigt, sofern das Platzangebot nicht für alle
angemeldeten Kinder ausreicht.

Abmeldung:
Über Abschluss und Beendigung (Kündigung) des Kindergartenvertrages
entscheidet der Kirchenvorstand. Abmeldungen (z.B. Umzug) können generell nur
zum Monatsende erfolgen und müssen mindestens vier Wochen vorher schriftlich
eingereicht werden. Nach Beschluss des Kirchenvorstandes vom 15.08.1991 erfolgt
die Abmeldung der schulpflichtigen Kinder automatisch zum 31. 07. des jeweiligen
Kalenderjahres der Einschulung.

Beiträge: siehe Gebührenübersicht im Anhang
hinzukommen: Ordnergeld
Frühstücksgeld
Mittagessen
Gastessen

10,00 € einmalig
6,50 € / Monat
3,00 € / Tag
4,00 € einmalig

Essenskinder, die bis jeweils 09.00 Uhr eines Tages bei uns entschuldigt werden,
sind von der Zahlungsverpflichtung (3 Euro) befreit.

Erläuterungen:
Der Elternbeitrag muss auch während der Ferien oder des Fehlens des Kindes
gezahlt werden. Die gleiche Regelung gilt bei Schließung der Einrichtung aus
dringenden Gründen. Das Fehlen des Kindes ist innerhalb einer Woche zu
entschuldigen. Fehlt ein Kind länger als 10 Tage unentschuldigt, besteht kein
Anrecht mehr auf den Platz.
Zahlweise:
Die Beiträge (Elternbeitrag, Essens- und Frühstücksgeld) werden monatlich per
Einzugsermächtigung über das Rentamt Gernsheim erhoben.
Frühstück:
Wir bieten in unserer Einrichtung täglich ein kleines Frühstücksbüffet an, an dem
sich die Kinder bis ca. 10 Uhr bedienen dürfen.
Zum Trinken stehen Mineralwasser und Tee zur Verfügung, ab und zu mal
Saftschorle.
Sie brauchen also nichts von zu hause mitzubringen.
Öffnungszeiten:
Die Kita ist von 7.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.
Alle Kinder sollten bis 09:00 Uhr in der Kita sein, damit unsere geplanten
Aktivitäten stattfinden können und jedes Kind die Möglichkeit hat, Anschluss an eine
Spielgruppe und das Spielgeschehen zu finden.
Ferien, Schließungen und besondere Veranstaltungen - z.B. wegen Teilnahme der
Fachkräfte an Fortbildungsmaßnahmen - werden rechtzeitig bekannt gegeben.
(ca. 25 Tage/Jahr)
Schnuppern und Eingewöhnungsphase:
Da für Ihr Kind bald ein neuer Lebensabschnitt beginnt, bei dem es mit anderen
Personen, Örtlichkeiten und Regeln in Kontakt kommt, bieten wir Ihnen die
Möglichkeit, diese Erfahrung gemeinsam mit Ihrem Kind zu erleben. Aus
versicherungsrechtlichen Gründen dürfen Kinder vor ihrer offiziellen Aufnahme die
Einrichtung nicht allein besuchen. Deshalb kommen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind
zu abgesprochenen Schnupperterminen um unsere Kita kennen zu lernen.
Außerdem findet ein Neulingselternabend statt, an dem Sie Informationen erhalten
und alle Unklarheiten und Fragen klären können.
Ist der erste Kita-Tag gekommen, ist es sinnvoll und im Interesse Ihres Kindes, eine
langsame Steigerung der Verweildauer des Kindes einzuplanen. Das hilft Ihrem
Kind den neuen Lebensabschnitt besser zu bewältigen. Es ist uns ein wichtiges
Anliegen, diese individuelle Eingewöhnungsphase gemeinsam mit Ihnen zu planen!

Vielen Dank und bis bald, Ihr Kita-Team

