
 

HERZLICH WILLKOMMEN 
in der kath. Kindertagesstätte Maria Geburt 
 
 

Öffnungszeiten 
Ganztagskinder 
Montag-Freitag:  7:30-16:00Uhr 
    
Ruhezeit            13.00 - 14.00 Uhr 
 
In dieser Zeit kann nicht abgeholt werden.  
 
 

Was braucht ihr Kind im Kindergarten? 
+ Wickelutensilien / Wechselkleidung 
+ Matschhose und Matschjacke 
+ Gummistiefel 
+ Hausschuhe 
+ Turnschuhe/ Turnschläppchen      
+ T-Shirt/Turnhose 
+ 5 Fotos (Passbildformat) 
+ 1 Ringordner mit Klarsichtfolien  
Es ist nützlich alle Dinge, die den Kindern gehören, 
mit Namen sichtbar zu kennzeichnen.  
 
 
 

Pädagogischer Ansatz 
Wir arbeiten situationsorientiert und stellen das 
Kind und dessen Bedürfnisse in die Mitte.  
Projektarbeit und Partizipation sind ein wichtiger 
Bestandteil unserer Arbeit und wir legen Wert auf 
eine wohlwollende und wertschätzende 
Atmosphäre. 
 
 
 
 
 
 

Verpflegungspauschale 

Der Kindergarten ist generell beitragsfrei. Wir 
erheben jedoch für Getränke und weitere 
Verpflegung eine jährliche Gebühr von 60 Euro.  
Diese wird halbjährlich eingezogen (30 Euro pro 
Halbjahr). 
 
 

Ersatzkleider 
Es besteht die Möglichkeit eigene Wechselkleidung 
zu platzieren, dafür stehen symbolisierte Fächer 
bereit.  
Wir empfehlen für das ungehemmte Spiel Kleidung, 
die schmutzig werden darf. Wir übernehmen keine 
Haftung für verlorene oder beschädigte Kleidung. 
Wickelzubehör können Sie im beschrifteten Fach 
am Wickeltisch ablegen. Für die Matschbekleidung 
gibt es Haken im Flur.   
 
 

Schließtage/Ferien 
Schließtage und Ferien geben wir rechzeitig 
bekannt. (Infowand und Elternpost) 
Im Sommer schließt die Kita in der Regel für drei 
Wochen Ihre Pforten. Diese Schließzeit liegt immer 
in den Sommerferien der Schulkinder.  
Wir bitten Sie vor den Ferien alle Sachen zum 
Waschen bzw. zu überprüfen und mit nach Hause 
zu nehmen.  
 
 

Unsere Woche (ein kleiner Einblick) 
Montag: Erzählkreis, Kinderkonferenz 
Dienstag: Musikalische Früherziehung 
Mittwoch: Turnen, 
Donnerstag: Wald- und Wiesentag  
Freitag: Vorschule 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Herzlich Willkommen  
 

Katholische Kindertagesstätte  
Maria Geburt 

 
Drillespfad 2 

55442 Daxweiler 
Telefon: 06724 8326 

Email: kita.daxweiler@kita-ggmbh-koblenz.de 
 
 
 
 
 
 



Frühstück 
Nach dem Morgenkreis (9.00 Uhr bis ca. 9.30Uhr) 
nehmen wir im Bistro gemeinsam unser Frühstück 
ein. 
Ihr Kind freut sich sicher über eine vitaminreiche 
und abwechslungsreiche Kost. 
Getränke (Wasser, Kindertee) werden wie bei dem 
Mittagessen von uns angeboten. 
 
 

Mittagessen  
Wir bieten für unsere Ganztagskinder ein 
abwechslungsreiches und reichhaltiges 
Mittagessen an. Im Flur gibt es eine Ankreuzliste in 
der sie sich bitte bis spätestens donnerstags für die 
darauffolgende Woche eintragen sollen. 
(Mindestens drei Tage in der Woche) 
Ein Essen kostet 3,00 €. 
Am Ende des Monats bekommen Sie eine 
Rechnung die Sie bar in der Kita begleichen oder 
überweisen können. 
 
 

Religiöse Erziehung 
Als katholische Kindertagesstätte feiern wir 
christliche Feste im Jahreskreis und sprechen über 
Jesus, Gott und die Schöpfung uvm. 
Wir sprechen Gebete und singen religiöse Lieder.  
 
 

Geburtstagsfeier  
Am Geburtstag steht das Kind natürlich im 
Mittelpunkt. Gemeinsam feiern wir das Wiegenfest. 
Kleine Leckereien für alle Kinder dürfen gerne 
mitgebracht werden. 
 
 

Krankheiten 
Bitte beachten sie unsere Hausregeln für kranke 
Kinder an der Eingangstür und benachrichtigen Sie 
uns, wenn Ihr Kind eine ansteckende Krankheit hat 

und deshalb den Kindergarten nicht besuchen 
kann. (Infektionsschutzgesetz)  
Nur so können wir (anonym) an andere Eltern 
weitergeben, welche ansteckenden Krankheiten 
momentan in unserer Einrichtung aufgetreten sind.  
 
 

Portfolio 
Im Rahmen der Bildungs- und Lerndokumentation 
hat jedes Kind einen Ordner in der Kita in dem 
sowohl Kunstwerke als auch Lerngeschichten oder 
besondere Ereignisse in Fotos festgehalten 
werden. Sie sind zur Mitarbeit herzlich eingeladen. 
Die ersten Seiten dürfen sie mit ihrem Kind 
gemeinsam gestalten.  
 
 

Elterngespräche/Entwicklungsgespräche 
Jederzeit haben wir ein offenes Ohr für Sie, wenn 
sie in Erziehungsfragen nicht weiterkommen oder  
den aktuellen Entwicklungsstand Ihres Kindes 
abfragen möchten. Darüber hinaus findet einmal 
jährlich, nach dem Geburtstag ihres Kindes, ein 
ausführliches Entwicklungsgespräch 
statt. 
 

Elternausschuss 
Der Elternausschuss wird jährlich im Herbst 
gewählt und hat beratende und unterstützende 
Funktion. Sie sind herzlich eingeladen sich hier und 
auch im Elternbeirat zu engagieren! 
 

Aufsichtspflicht 
Unsere Aufsichtspflicht beginnt, wenn Sie uns Ihr 
Kind übergeben. D.h. morgens ab 07:30 Uhr in die 
Gruppe bringen.  
Sie endet, wenn Sie das Kind abholen. Um 
Missverständnisse zu vermeiden bitten wir Sie 
Bescheid zu sagen, wenn Sie Ihr Kind mitnehmen.   
Für den Weg zum Kindergarten sind Eltern und 
Erziehungsberechtigte selbst verantwortlich. 

Geschwister dürfen abholen, sofern sie älter als 14 
Jahre sind und in der Abholliste stehen.  
Bei Festen und Ausflügen mit den Eltern obliegt die 
Aufsichtspflicht Ihnen.  
 
 

Medikamente/Sonnenschutzcreme 
Bitte denken Sie daran, dass wir grundsätzlich 
keine Medikamente verabreichen dürfen. 
Nur in Notfällen kann, mit Ihrer schriftlichen 
Einverständniserklärung und der Bescheinigung 
und Dosieranleitung des Arztes, Medizin an Ihr 
Kind verabreicht werden. 
Sonnencreme kann im Kindergarten gelagert 
werden. Kinder sollen morgens eingecremt in die 
Kita kommen und wir helfen Ihrem Kind 
nachmittags sich selbst einzucremen 
 

Und zum Schluss…… 
 
überall wo viele Menschen aufeinandertreffen 
wird geredet, Miteinander aber auch viel 
übereinander. 
 
Mut zur Offenheit 
 
Für uns ist es wichtig, Missstimmung zu 
vermeiden und Probleme sofort zu klären. 
Das ist nur über beidseitige Offenheit möglich. 
Sprechen sie uns gerne jederzeit an  
 
 

Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr 
Vertrauen und freuen uns mit ihnen und 
ihrem Kind auf eine spannende Zeit in 
unserer Kita. 

 


