
 

 

Ich komme in den Kindergarten… 

 

Was Ihr Kind im Kindergarten benötigt: 
 
 
 
 
●  Hausschuhe  - Ihr Kind benötigt im Kindergarten Hausschuhe, die     

geschlossen sind, fest am Fuß sitzen und die Ihr Kind selbständig an- 
und ausziehen kann 

 
 

●  Brotzeittasche  – für eine ausgewogene und gesunde Brotzeit ohne 
Süßigkeiten und überzuckerte Milchprodukte; weil wir Müll vermeiden 
wollen, bitten wir Sie, Brote etc. nicht extra in A lu-Folie 
einzupacken.  
Getränke (Wasser und Tee mit Saft) werden im Kindergarten für Ihr 
Kind immer zugänglich bereitgestellt 
Die Nachmittagsbrotzeit wird vom Kindergarten gestellt und besteht aus 
frischem Obst der Saison. 
 

 
●  Turnbeutel  – mit ausschließlich weichen Gymnastikschuhen, einer 

bequemen Turnhose und einem T-Shirt; bitte kontrollieren Sie 
regelmäßig ob die Turnsachen vollständig sind 

 
 
●  Reservewäsche  - einen Beutel mit Wechselwäsche, der an der 

Garderobe für evtl. Notfälle bleibt (Unterwäsche, Socken o. 
Strumpfhose, Ersatzpulli, Ersatzhose) 

 
 
 
● Nur für Neueinsteiger: U-Heft zur Einsicht  – wir als Kindergarten sind 

verpflichtet, uns zum Kindergarteneintritt Ihres Kindes die Teilnahme an 
der letzten fälligen Früherkennungsuntersuchung beim Kinder- oder 
Hausarzt nachweisen zu lassen. Bitte bringen Sie am ersten 
Kindergartentag das Untersuchungsheft und eine ärztliche  

 Bescheinigung  mit. 
 
 

 
●  Geburtstag - Jedes Kind darf seinen Geburtstag bei uns feiern. Für das 

Fest bringen Sie eine Brotzeit für alle 25 Kinder mit. Essenvorschläge 
wären, Kuchen, Muffins, belegte Brote, Brezen, Obst- oder 
Gemüsesticks…  



 
 
●  Matschhose/Gummistiefel  – die im Kindergarten deponiert werden 
 
 
●  Spielzeugtag - am Freitag ist „Spielzeugtag“, d.h. die Kinder dürfen von 

zu Hause etwas mitbringen, bitte nur freitags! Der Kindergarten 
übernimmt keine Haftung für beschädigtes oder verloren gegangenes 
Spielmaterial. 

 
 
●  Sonne -  denken Sie in den warmen Sommermonaten daran, Ihr Kind 

mit Sonnenschutz einzucremen und eine Kopfbedeckung mitzugeben. 
 
 
 

    WICHTIG 
 
 

Um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein 
und wichtige Informationen zu erhalten, beachten 

Sie unsere Infotafel im Eingangsbereich! 
 

 
 

                                  ÖFFNUNGS- UND BUCHUNGSZEITEN 
 
 

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 7.00 – 17.00 Uhr  und 
Freitag von 7.00 – 13.30 Uhr  

Bitte halten Sie sich an Ihre jeweiligen Buchungszeiten! 
 
 
 

Bitte versehen Sie alle persönlichen Dinge mit Name n 
 
 
 

ZUM KINDERGARTENSTART SAMMELN WIR EIN:  
 
 

         2 € für Taschentücher 
       10 € für die gesunde Brotzeit 
       10 € für den Portfolio-Ordner   

        Er dient zur Dokumentation der gesamten Kindergartenzeit Ihres Kindes. 
 
 
 

Auf eine gute Zusammenarbeit und einen schönen Start freut 

sich das Team aus dem Kindergarten Schumannstraße. 

Gerne stehen wir jederzeit für persönliche Belange zur 

Verfügung. 


