
                                                    
                                                                                   
            

Liebe Eltern! 
 

Für Sie und Ihr Kind beginnt mit dem Eintritt in den Kindergarten nun ein neuer, spannender
Abschnitt im Leben, der natürlich mit vielen unterschiedlichen Erwartungen, Ansprüchen und 
Fragen verbunden ist. 
Um Ihnen zu Beginn den Einblick in unsere Einrichtung zu erleichtern, haben wir 
Seiten die wichtigsten organisatorischen Informatio
Im Eingangsbereich (Elterncafé
der Stadt Freilassing sowie unsere pädagogische Konzeption 
Diese finden Sie auch unter www.freilassing.de
 
Unser Kindergartenteam 
 

Nicole Zumkeller (Leitung) 
Sabine Semma (stellv. Leitung)
Inna Seifert                                   
Claudia Hura                                                   
Marion Schrodt  (Teilzeit Mo, Di, 
Manuela Rehrl (Teilzeit Mi, Do, 
Susanne Heinsch (Teilzeit Mo, Mi, Do)
Sabine Rink                                           
Rita Jilka  (Teilzeit Mo, Di, Mi, Do)
Jakob Sossau (Teilzeit) 
Bianca Wöhrle (Berufspraktikantin)

 

Wichtige Uhrzeiten im Tagesablauf
 

 7.00 Uhr – 8.30 Uhr:   BRINGZEIT (wie gebucht), FREISPIELZEIT 
                                     Um 8.30 Uhr wird die Eingangstür abgeschlossen,
                                     Kindern einen möglichst störungsfreien
                                     können.
 
9.30 Uhr – 12.30 Uhr:   FREISPIELZEIT
                                      Informationen über Beschäftigungen, Aktionen sowie    
                                      Zuständigkeit der Erzieher können Sie der Wochenübersicht
                                      im Bistro entnehmen.
 
ab 12.30 Uhr – 17.00 Uhr:  ABHOLZEIT wie gebucht
 
MITTAGESSEN:  ca. 11.30 Minis, ca. 12.00 
 
ab ca. 12.45:   MITTAGSRUHE für Minis 
                        sowie MIDI- und
                         
freitags ABHOLZEIT  für alle Kinder: 12.30 Uhr bis spätestens 13.30 Uhr (wie gebucht)
 
Bei wichtigen Terminen (Arzt, Logopädie o.ä.) s
Bitte sprechen Sie diese rechtzeitig mit dem Bistrodienst ab.
 
Aufsichtspflicht 
 
Die Aufsichtspflicht des Kindergartenpersonals beginnt, wenn Sie Ihr Kind dem Erzieher im 
Bistro bzw. einem geöffneten Raum 
Sie endet, sobald Sie Ihr Kind beim Abholen in Empfang genommen haben.
 

                                                     
                                                                                    

Für Sie und Ihr Kind beginnt mit dem Eintritt in den Kindergarten nun ein neuer, spannender
Abschnitt im Leben, der natürlich mit vielen unterschiedlichen Erwartungen, Ansprüchen und 

Um Ihnen zu Beginn den Einblick in unsere Einrichtung zu erleichtern, haben wir 
die wichtigsten organisatorischen Informationen für Sie zusammengestellt.

ngangsbereich (Elterncafé) liegen ständig die Kindergarten- sowie  Gebührensatzung
sowie unsere pädagogische Konzeption für Sie zur Ansicht aus.

www.freilassing.de  

 

eitung)                   Zur besseren Übersicht für Sie 
                                                       befindet sich im Bistro neben der

                                   Bürotür ein Teamfoto mit den Namen
(Teilzeit Mo, Di, Fr)                 der einzelnen Mitarbeiter. 

Do, Fr)    
Susanne Heinsch (Teilzeit Mo, Mi, Do)                    
Sabine Rink                                            

(Teilzeit Mo, Di, Mi, Do)   

Bianca Wöhrle (Berufspraktikantin) 

Tagesablauf 

BRINGZEIT (wie gebucht), FREISPIELZEIT   
Um 8.30 Uhr wird die Eingangstür abgeschlossen, 

ndern einen möglichst störungsfreien Vormittag gewährleisten zu 
können. 

FREISPIELZEIT bzw. AKTIONSZEIT, BROTZEIT
Informationen über Beschäftigungen, Aktionen sowie    
Zuständigkeit der Erzieher können Sie der Wochenübersicht
im Bistro entnehmen. 

ABHOLZEIT wie gebucht  

11.30 Minis, ca. 12.00 Midis, ca. 12.30 Uhr Schukis 

MITTAGSRUHE für Minis  
und  SCHUKIBETREUUNG  

für alle Kinder: 12.30 Uhr bis spätestens 13.30 Uhr (wie gebucht)

Bei wichtigen Terminen (Arzt, Logopädie o.ä.) sind selbstverständlich Ausnahmen möglich. 
Bitte sprechen Sie diese rechtzeitig mit dem Bistrodienst ab.  

Die Aufsichtspflicht des Kindergartenpersonals beginnt, wenn Sie Ihr Kind dem Erzieher im 
Bistro bzw. einem geöffneten Raum übergeben haben. 
Sie endet, sobald Sie Ihr Kind beim Abholen in Empfang genommen haben.

Für Sie und Ihr Kind beginnt mit dem Eintritt in den Kindergarten nun ein neuer, spannender 
Abschnitt im Leben, der natürlich mit vielen unterschiedlichen Erwartungen, Ansprüchen und 

Um Ihnen zu Beginn den Einblick in unsere Einrichtung zu erleichtern, haben wir auf diesen 
nen für Sie zusammengestellt. 

Gebührensatzung  
für Sie zur Ansicht aus. 

Zur besseren Übersicht für Sie                     
sich im Bistro neben der  
ein Teamfoto mit den Namen 

 

 um den   
Vormittag gewährleisten zu   

bzw. AKTIONSZEIT, BROTZEIT  
Informationen über Beschäftigungen, Aktionen sowie     
Zuständigkeit der Erzieher können Sie der Wochenübersicht 

 

für alle Kinder: 12.30 Uhr bis spätestens 13.30 Uhr (wie gebucht) 

ind selbstverständlich Ausnahmen möglich. 

Die Aufsichtspflicht des Kindergartenpersonals beginnt, wenn Sie Ihr Kind dem Erzieher im 

Sie endet, sobald Sie Ihr Kind beim Abholen in Empfang genommen haben. 



 
 
Bring- und abholberechtigt sind ausschließlich die Erziehungsberechtigten bzw. von diesen 
beauftragte Erwachsene (wie in der KiGa
Bitte geben Sie morgens dem „Bistrodienst“ Bescheid, wenn Ihr Kind von jemand anderem als 
Ihnen selbst abgeholt wird. 
 
Der Elternbeirat 
 

Er setzt sich aus 8 Mitgliedern zusammen und wird jährlich im Oktober/November
neu gewählt. 
Ein Plakat im Eingangsbereich des Kinde
aktuellen Mitglieder mit Foto vor.

 
Was Ihr Kind zum Kindergartenstart braucht
 

� täglich eine möglichst 
Getränke (Wasser, Saftschorle, ungesüßter Tee) sowie 
bereitgestellt! 

 
� ein Turnsäckchen  mit bequemer Turnhose, T

 
� ein Säckchen  mit Wechselwäsche (Unterwäsche, Socken, T

 
� Hausschuhe  

 
� Taschentücherbox 

 
� Mittagessenskinder: Zahnbürste

 
� vier Passfotos (für den Garderobenplatz/

Geburtstagskalender
 

� zum KiGa- Start sammeln wir ein:

€ 5 für die Geburtstagsfeier 
€ 5 für unser Kinderbuffet (findet

 
Bitte versehen Sie alle persönlichen Dinge mit Name n.

 
Bei der Wahl der Kleidung Ihres Kindes bedenken Sie bitte, dass sich Flecken und Schmutz im 
Kindergartenalltag nicht vermeiden lassen.
Wann immer es das Wetter zulässt, gehen die Erzieherinnen mit den Kindern in den Garten 
bzw. die Natur. 
Es gibt die Möglichkeit eine Matschhose und Gummistiefel
Bitte bedenken Sie, dass wir Ihrem Ki
möglichst viel alleine können sollte.
 
Was sonst noch wichtig ist
 
���� Die Kindergartenleitung ist 
Teilnahme an der letzten fälligen altersen
beim Kinder- oder Hausarzt nachweisen zu lassen. Bringen Sie daher bitte 
Untersuchungsheft oder eine ärztliche Bestätigung
 
 
 

und abholberechtigt sind ausschließlich die Erziehungsberechtigten bzw. von diesen 
beauftragte Erwachsene (wie in der KiGa-Anmeldung vermerkt). 

Sie morgens dem „Bistrodienst“ Bescheid, wenn Ihr Kind von jemand anderem als 

Er setzt sich aus 8 Mitgliedern zusammen und wird jährlich im Oktober/November

Ein Plakat im Eingangsbereich des Kindergartens (Elterncafè) stellt alle 
vor. 

Was Ihr Kind zum Kindergartenstart braucht 

täglich eine möglichst gesunde, ausgewogene  Brotzeit – keine Süßigkeiten.
Getränke (Wasser, Saftschorle, ungesüßter Tee) sowie Milch werden im Kindergarten 

mit bequemer Turnhose, T-Shirt und ggf. Gymnastikschläppchen

mit Wechselwäsche (Unterwäsche, Socken, T-Shirt etc.)

Mittagessenskinder: Zahnbürste - und Pasta 

den Garderobenplatz/  dieSchublade/ das Schatzbuch/ 
Geburtstagskalender ), gern auch als Aufkleber 

Start sammeln wir ein:  
 

für die Geburtstagsfeier (3. Geburtstag im Kindergarten wird noch nicht gefeiert)
€ 5 für unser Kinderbuffet (findet 1-2 mal monatlich statt)

5 € Kopiergeld für Lieder etc. 

Bitte versehen Sie alle persönlichen Dinge mit Name n.

Bei der Wahl der Kleidung Ihres Kindes bedenken Sie bitte, dass sich Flecken und Schmutz im 
Kindergartenalltag nicht vermeiden lassen. 
Wann immer es das Wetter zulässt, gehen die Erzieherinnen mit den Kindern in den Garten 

Matschhose und Gummistiefel  zu deponieren.
Bitte bedenken Sie, dass wir Ihrem Kind gerne beim Anziehen behilflich sind, es jedoch schon 
möglichst viel alleine können sollte. 

Was sonst noch wichtig ist 

 verpflichtet, sich zum Kindergarteneintritt Ihres Kindes die 
Teilnahme an der letzten fälligen altersen tsprechenden Früherkennungsuntersuchung

oder Hausarzt nachweisen zu lassen. Bringen Sie daher bitte 
Untersuchungsheft oder eine ärztliche Bestätigung  mit. 

und abholberechtigt sind ausschließlich die Erziehungsberechtigten bzw. von diesen 

Sie morgens dem „Bistrodienst“ Bescheid, wenn Ihr Kind von jemand anderem als 

Er setzt sich aus 8 Mitgliedern zusammen und wird jährlich im Oktober/November 

 

keine Süßigkeiten.  
Milch werden im Kindergarten 

ggf. Gymnastikschläppchen 

Shirt etc.) 

das Schatzbuch/ unseren 

wird noch nicht gefeiert) 
mal monatlich statt) 

Bitte versehen Sie alle persönlichen Dinge mit Name n. 

Bei der Wahl der Kleidung Ihres Kindes bedenken Sie bitte, dass sich Flecken und Schmutz im 

Wann immer es das Wetter zulässt, gehen die Erzieherinnen mit den Kindern in den Garten 

zu deponieren. 
nd gerne beim Anziehen behilflich sind, es jedoch schon 

verpflichtet, sich zum Kindergarteneintritt Ihres Kindes die 
tsprechenden Früherkennungsuntersuchung  

oder Hausarzt nachweisen zu lassen. Bringen Sie daher bitte das U-



 
����Bei Krankheit oder Urlaub
(ggf. ist ein ärztliches Attest zur Wiederzulassung zum KiGa
 
���� Vor den (Schul-) Ferien  hängt jeweils rechtzeitig eine Liste im Elterncafe aus, in der Sie 
Ihren Betreuungsbedarf angeben können, damit entsprechend Personal eingeplant werden 
kann. Der Kindergarten ist –
und die dritte und vierte Augustwoche
sowie Kirchweihmontag schließt er bereits um 12.30 Uhr.
 
���� Einmal wöchentlich von 7.30 Uhr 
Elterncafè zu nehmen, um dort bei einer Tasse Kaffee andere Eltern kennen zu
sich auszutauschen. Der Termin hängt jeweils im Eingangsbereich aus.
 
���� Am Info-Brett hängt eine Liste 
nicht erlaubt ihre Telefonnummer (z.B. zur Terminabsprache) an Dritte 
 
���� Ab ca. November möchten wir Ihnen anbieten (und würden uns wünschen), dass Sie 
zusammen mit Ihrem Kind einmal einen Vormittag im Kindergarten miterleben.
Ihren Besuchstag  (Hospitation) melden Sie bitte beim Team an 
 
���� Bei Festen, Ausflügen und 
Team. Die Fotos werden Ihnen auf einer
Eingangsbereich eine Liste bereit in der sie Interesse anmelden können.
 
���� Ca. vierteljährlich erscheint kostenlos unsere KiGa
über alles informiert werden, was im und um den Kindergarten passiert.
  

Uns ist besonders wichtig, Sie immer gut und rechtzeitig über alle Neuigkeiten
oder Besonderheit

Bitte beachten Sie daher unsere diversen 
Aushänge

an der Türe bzw. an der Pinwand im Eingangsbereich.

Ihre Anregungen, Wünsche und Kritik können Sie 
beim Team  oder in der dafür vorgesehenen 

Liebe Eltern,  

 

möglicherweise stellen Sie in der ersten Kindergartenzeit bei Ihrem Kind Veränderungen 

von bisher gewohnten Verhaltensweisen fest. 

Das ist in der Regel ganz normal, denn

Eindrücke zu verarbeiten. 

Bitte sprechen Sie in jedem Fall Tränen am Morgen, Bauchschmerzen, kleinen und großen 

Kummer Ihres Kindes so früh wie möglich bei uns an.

Oft sind es Kleinigkeiten, die Ihr Kind beschä

wieder geregelt werden können.

Gerne stehen Ihnen die Erzieherinnen nach Terminabsprache auch zu ausführlichen 

Gesprächen zur Entwicklung Ihres Kindes zur Verfügung. 

Wir danken Ihnen, dass Sie uns Ihr Kind anve

vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Krankheit oder Urlaub  melden Sie Ihr Kind bitte telefonisch im Kindergarten ab.
(ggf. ist ein ärztliches Attest zur Wiederzulassung zum KiGa-Besuch notwendig)

hängt jeweils rechtzeitig eine Liste im Elterncafe aus, in der Sie 
Ihren Betreuungsbedarf angeben können, damit entsprechend Personal eingeplant werden 

– bis auf die Weihnachtsferien , die zweite Osterferienwoche
dritte und vierte Augustwoche  – ganzjährig geöffnet. Am Faschingsdienstag 

sowie Kirchweihmontag schließt er bereits um 12.30 Uhr.  

Einmal wöchentlich von 7.30 Uhr – 8.30 Uhr laden wir Sie herzlich ein, sich Zeit für das 
zu nehmen, um dort bei einer Tasse Kaffee andere Eltern kennen zu

Der Termin hängt jeweils im Eingangsbereich aus. 

Liste in der Sie Ihre Telefonnummer  eintragen können, uns ist es 
nicht erlaubt ihre Telefonnummer (z.B. zur Terminabsprache) an Dritte weiterzu

Ab ca. November möchten wir Ihnen anbieten (und würden uns wünschen), dass Sie 
zusammen mit Ihrem Kind einmal einen Vormittag im Kindergarten miterleben.

(Hospitation) melden Sie bitte beim Team an . 

Bei Festen, Ausflügen und auch im „ganz normalen“ KiGa-Alltag fotografiert 
Die Fotos werden Ihnen auf einer CD zur Verfügung gestellt. Dazu liegt dann im 

Eingangsbereich eine Liste bereit in der sie Interesse anmelden können. 

Ca. vierteljährlich erscheint kostenlos unsere KiGa-Zeitung „SPATZENPOST
über alles informiert werden, was im und um den Kindergarten passiert. 

s ist besonders wichtig, Sie immer gut und rechtzeitig über alle Neuigkeiten
oder Besonderheiten im Kindergartenalltag zu informieren.

Bitte beachten Sie daher unsere diversen  
Aushänge  und aktuellen Informationen  

an der Türe bzw. an der Pinwand im Eingangsbereich.
 

Ihre Anregungen, Wünsche und Kritik können Sie jederzeit persönlich 
r in der dafür vorgesehenen Wunschbox  (im Elterncafé

möglicherweise stellen Sie in der ersten Kindergartenzeit bei Ihrem Kind Veränderungen 

von bisher gewohnten Verhaltensweisen fest.  

Das ist in der Regel ganz normal, denn es lernt nun viel Neues kennen und hat viele 

Bitte sprechen Sie in jedem Fall Tränen am Morgen, Bauchschmerzen, kleinen und großen 

Kummer Ihres Kindes so früh wie möglich bei uns an. 

Oft sind es Kleinigkeiten, die Ihr Kind beschäftigen, und die im Kindergarten ganz schnell 

wieder geregelt werden können. 

Gerne stehen Ihnen die Erzieherinnen nach Terminabsprache auch zu ausführlichen 

Gesprächen zur Entwicklung Ihres Kindes zur Verfügung.  

Wir danken Ihnen, dass Sie uns Ihr Kind anvertrauen und freuen uns 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Ihr Kindergarten Ihr Kindergarten Ihr Kindergarten Ihr Kindergarten 

melden Sie Ihr Kind bitte telefonisch im Kindergarten ab. 
Besuch notwendig) 

hängt jeweils rechtzeitig eine Liste im Elterncafe aus, in der Sie 
Ihren Betreuungsbedarf angeben können, damit entsprechend Personal eingeplant werden 

, die zweite Osterferienwoche  
geöffnet. Am Faschingsdienstag 

8.30 Uhr laden wir Sie herzlich ein, sich Zeit für das 
zu nehmen, um dort bei einer Tasse Kaffee andere Eltern kennen zu lernen und 

eintragen können, uns ist es 
weiterzugeben. 

Ab ca. November möchten wir Ihnen anbieten (und würden uns wünschen), dass Sie 
zusammen mit Ihrem Kind einmal einen Vormittag im Kindergarten miterleben. 

fotografiert das KiGa-
zur Verfügung gestellt. Dazu liegt dann im 

SPATZENPOST“, mit der Sie 

s ist besonders wichtig, Sie immer gut und rechtzeitig über alle Neuigkeiten 
en im Kindergartenalltag zu informieren. 

an der Türe bzw. an der Pinwand im Eingangsbereich. 

persönlich  
(im Elterncafé) hinterlassen. 

 

möglicherweise stellen Sie in der ersten Kindergartenzeit bei Ihrem Kind Veränderungen 

es lernt nun viel Neues kennen und hat viele 

Bitte sprechen Sie in jedem Fall Tränen am Morgen, Bauchschmerzen, kleinen und großen 

ftigen, und die im Kindergarten ganz schnell 

Gerne stehen Ihnen die Erzieherinnen nach Terminabsprache auch zu ausführlichen 

 auf eine gute und 

Ihr Kindergarten Ihr Kindergarten Ihr Kindergarten Ihr Kindergarten ----    TeamTeamTeamTeam 


