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     Juni 2015 
 
 
 
 
Liebe Eltern! 
 
Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind in unsere Tageseinrichtung geben.  
 
Der Kindergartenanfang ist der Beginn eines wichtigen Lebensabschnittes für 
Ihr Kind und auch für Sie! 
 
Viele Fragen werden Sie bewegen: Wird unser Kind seinen Platz in der Gemein-
schaft finden? Wird es die Trennung von uns verkraften? Ob die Kinder in der 
Tageseinrichtung nur den ganzen Tag spielen? u.s.w. 
 
Der Eintritt in die Tageseinrichtung ist für Ihr Kind ein besonderes Ereignis und 
oft die erste Trennung von den Eltern. Eine ganze Welt neu zu entdecken: Ande-
re Kinder, Erzieherinnen, Räumlichkeiten ..... 
 
Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen unseres Konzeptes, das ei-
nen Einblick in unsere Kindergartenarbeit geben möchte. 
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Unsere Tageseinrichtung stellt sich vor: 
 
Der Träger der Tageseinrichtung Bourheim ist die Stadt Jülich. 
 
Wir sind eine eingruppige Einrichtung, seit August 2010 mit 20 Kindern im Alter 
von 2 bis 6 Jahren. 
 
 
Räumlichkeiten 
 
Die Tageseinrichtung erstreckt sich über zwei Etagen.  
 
Im Eingangsbereich befindet sich die Kindergarderobe, Büro, Duschraum und 
Personal-WC.  
 
Im unteren Bereich befindet sich der Gruppenraum mit einem dazugehörigen 
Nebenraum, einem Waschraum, Abstellraum und der Küche. 
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Unser Team 
 
Eine Gruppenleiterin (ganztags) und gleichzeitig Leiterin der Einrichtung –  
Frau Görlich. 
Seit dem 1.8.2012 zwei Erzieherinnen ganztags, Frau Seemann und  
Frau Hamelung. 
 
 
Öffnungszeiten 
 
Die Tageseinrichtung ist zu folgenden Zeiten geöffnet: 
 
Bei 35 Stundenbuchung- 

Morgens: Montag - Freitag 7.30 Uhr - 14.30 Uhr 
Bringzeit bis spätestens 9.00 Uhr 
Abholzeit 14.00 Uhr – 14.30 Uhr 

 
Bei 45 Stundenbuchung- 

Morgens: Montag - Freitag 7.30 Uhr - 16.30 Uhr 
Bringzeit bis spätestens 9.00 Uhr 
Abholzeit 15.45 Uhr – 16.15 Uhr 

 
Halten Sie die Bring- und Abholzeiten bitte ein, um einen ungestörten Ablauf in 
der Gruppe zu gewährleisten. 
 
Sollte Ihr Kind von einer anderen Person abgeholt werden, informieren Sie uns 
bitte darüber. Verständlicherweise können wir sonst keine Kinder mitgeben.  
 
Kindergartenkinder unserer Einrichtung dürfen nicht alleine nach Hause gehen! 
 
Trotz schriftlicher Vereinbarungen mit den Eltern, dass ein Kind alleine gehen 
kann, liegt die Verantwortung letztendlich immer beim Erzieher. Wir sind ver-
pflichtet, abzuschätzen und zu entscheiden, ob das Kind aufgrund seiner Befind-
lichkeit an diesem Tag tatsächlich in der Lage ist, den Nachhauseweg alleine zu-
rückzulegen oder aber abgeholt werden muss. Hier ist eine absolute Sicherheit 
nicht zu garantieren und eine verantwortungsvolle Entscheidung nicht zu ge-
währleisten. 
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Während der Osterferien bleibt unsere Einrichtung 1 Woche und in den Som-
merferien 3 Wochen geschlossen. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die 
Einrichtung ebenfalls geschlossen. Die genauen Termine geben wir frühzeitig 
bekannt. 
 
 
Teamnachmittag 
 
Jeden 1. Mittwoch im Monat ist die Einrichtung ab 14.00 Uhr geschlossen. In 
dieser Zeit haben wir Erzieher die Möglichkeit wichtige einrichtungsbezogene 
Angelegenheiten gemeinsam zu besprechen und zu planen, für die sonst im nor-
malen Tages- und Wochenablauf keine Möglichkeit besteht. 
 
 
Krankheiten 
 
Am 1. Kindergartentag bringen Sie bitte das gelbe Untersuchungsheft und den 
Impfausweis mit. Bei längeren Abwesenheiten oder Krankheiten bitten wir Sie, 
Ihr Kind rechtzeitig telefonisch zu entschuldigen. 
 
Sie müssen Ihr Kind sofort vom Besuch der Einrichtung zurückhalten, wenn es 
an einer ansteckenden Krankheit, wie z. B. Scharlach, Angina, Windpocken, 
Röteln, Ringelröteln, Magen- Darminfekt, Läuse u.ä. leidet.  
Eine ärztliche Bescheinigung, welche bestätigt, dass Ihr Kind wieder die Ein-
richtung besuchen darf, benötigen wir nur bei einem Magen- Darm- Infekt und 
bei Läuse.  
(Bitte Info „Infektionsschutzgesetz“- Bestandteil Ihres Betreuungsvertrages- 
beachten) 
 
 
Frühstück 
 
Ihr Kind hat die Möglichkeit in der Zeit von 7.30 Uhr bis ca. 10.15 Uhr in der 
Einrichtung zu frühstücken. Als Getränke bieten wir Kakao, Milch und Mineral-
wasser an. Ihr Kind braucht keine Getränke in die Einrichtung mitzubringen. Wir 
zwingen kein Kind zum Essen!!!! Hat ihr Kind morgens noch nicht zu Hause ge-
frühstückt, dann informieren sie uns bitte darüber. 
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Zum Frühstück können die Kinder Butterbrote, Müsli, Joghurt, Obst u.ä. mit-
bringen. Bitte keine Süßigkeiten und keinen Kaugummi !!!! 
 
Um Müll zu vermeiden, hat es sich bewährt, wenn Ihr Kind sein Frühstück in ei-
ner Butterbrotdose mitbringt, die es bequem in der Kindergartentasche trans-
portieren kann. 
 
2x im Monat bieten wir ein gesundes Frühstück an, welches wir gemeinsam mit 
den Kindern zubereiten. Zur Finanzierung des Frühstücks sammeln wir monatlich 
2,00 € ein. 
14-tägig bringen die Kinder mittwochs ihr eigenes, gesundes Frühstück mit in 
den Kindergarten (kein Nutella, keine Schokopops, keine süßen Hörnchen/ Bröt-
chen u.ä.). Also, wirklich GESUND! 
 
 
Geburtstag 
 
Wir feiern im Kindergarten auch den Geburtstag Ihres Kindes. Damit die Feier 
gut in die Aktivitäten der Woche eingeplant werden kann, sprechen Sie bitte 
den Termin der Geburtstagsfeier rechtzeitig mit uns ab.  
Je nach Wunsch des Geburtstagskindes kann eine Kleinigkeit für jedes Kinder-
gartenkind (z.B. 1 Kuchen, Waffeln, Obst, Saft u.ä.) mitgebracht werden. 
 
Den gesamten Vormittag steht das Geburtstagskind im Mittelpunkt: Wir singen 
Geburtstagslieder; jedes Kindergartenkind gratuliert dem Geburtstagskind per-
sönlich; wir lassen das Geburtstagskind hochleben; der Geburtstagstisch wird 
gedeckt und bleibt den ganzen Vormittag stehen; das Geburtstagskind bestimmt 
wo und mit wem es spielen möchte.........  
 
 
Tütchen gefüllt mit Süßigkeiten werden nicht verteilt. 
 
Für unseren Geburtstagskalender benötigen wir von Ihrem Kind ein Foto in 
Passbildgröße! 
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Spielzeug 
Die Tageseinrichtung verfügt über ein großes Potential an Spielsachen. Daher 
möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind kein eigenes Spielzeug von zu Hause mitzu-
geben. Die Kinder dürfen höchstens ein kleines Kuscheltier oder eine Hörspiel-
kassette/ CD mitbringen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn die Kasset-
te/CD nicht immer sofort am jeweiligen Tag gehört werden kann. 
 
 
Kleidung 
 
Ihr Kind sollte möglichst so angezogen sein, dass es sich selbstständig an- und 
ausziehen kann. Vielleicht unterstützen Sie auch zu Hause unsere Bemühungen 
um die Selbstständigkeitserziehung Ihres Kindes. 
 
Wir bitten Sie darum, Ihr Kind zweckmäßig zu kleiden, da Ihr Kind sich auch 
schon mal schmutzig machen kann und soll! 
 
Zum Spielen auf dem Außengelände benötigt Ihr Kind Gummistiefel, eine alte 
Jacke/Regenjacke und eine Matschhose, die mit dem Namen versehen sein müs-
sen und auch in der Einrichtung bleiben! 
 
Für unseren Innenbereich benötigt Ihr Kind bequeme Hausschuhe, die es nach 
Möglichkeit selbstständig an bzw. ausziehen kann (bitte keine Schlappen oder 
Sandalen mitgeben). 
 
Taschentücher 
 
Aus hygienischen Gründen sollte Ihr Kind mindestens zwei Pakete Papierta-
schentücher in seinem Eigentumsfach im Gruppenraum haben! Bei akutem 
Schnupfen logischerweise auch mehr! 
 
 
Toilette 
 
Ein Kindergartenkind sollte, wenn es trocken ist, in der Lage sein, seinen Toilet-
tengang selbstständig auszuführen! 
Bei Schwierigkeiten sind wir Ihrem Kind natürlich gerne behilflich. 
Wir unterstützen Sie gerne bei der Sauberkeitserziehung Ihres Kindes. 
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Bildungsdokumentation: 
 
Wir legen unter der Vorrausetzung Ihres Einverständnisses eine Bildungsdoku-
mentation Ihres Kindes an, diese dokumentiert die ganzheitliche Entwicklung 
Ihres Kindes. Eine Beziehungserzieherin aus der Einrichtung ist für die Erstel-
lung und Bearbeitung der Dokumentation Ihres Kindes verantwortlich! Regelmä-
ßig- mindestens einmal im Jahr und nach Bedarf- führen wir ein Elterngespräch  
über die Entwicklung Ihres Kindes mit Ihnen. Die Bildungsdokumentation können 
Sie natürlich jederzeit hier im Kindergarten einsehen! Nach Beendigung der 
Kindergartenzeit bekommen Sie die Dokumentation von uns ausgehändigt. 
 
 
Ein Tagesablauf im Kindergarten 
 
Der Morgen beginnt mit dem Freispiel. 
Die Freispielzeit ist für uns Erzieherinnen von hoher Wichtigkeit. Als Freispiel 
bezeichnet man den Zeitraum, in dem die Kinder, soweit es möglich ist, Spielka-
meraden, Spielmaterial und Spielart selbst bestimmen z.B. Bauecke, Puppenecke, 
Flurbereiche, Mal- und Bastelecke, Gesellschaftsspiele u.s.w... Hinzu kommt, 
dass die Kinder den Spielverlauf und die Spieldauer bestimmen. Während dieser 
Zeit findet auch das freie Frühstück statt, d. h. die Kinder bestimmen selbst 
ihre Frühstückszeit. 
 
Während des Freispiels besteht für die älteren Kinder auch die Möglichkeit al-
leine nach draußen zu gehen! 
 
Um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden, gehen wir nach Mög-
lichkeit bei jeder Wetterlage nach draußen- auch bei Regen.  
Vorher finden wir uns in Kleingruppen oder mit der gesamten Gruppe zusammen. 
Das Angebot richtet sich hier jeweils nach dem aktuellen Thema, sowie nach der 
derzeitigen, individuellen Gruppensituation. 
Täglich gestalten wir einen Abschlusskreis mit einem gleichbleibenden Ab-
schlussritual. Hierbei haben die Kinder die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen und 
entspannt und ausgeglichen nach Hause zu gehen. 
 
Wir arbeiten nach dem Konzept des situationsorientierten Ansatzes d.h. die 
Kinder geben mit ihren Fragen und Erlebnissen den Anstoß für unsere Planungen 
und Projekte. 
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Wir bieten verschiedene Angebote nach der Ruhephase an. 
 
Der Montag, an dem die Kinder häufig vom Wochenende aufgewühlt sind, soll 
freigehalten werden, um Raum zu bieten für Aktivitäten, bei denen sich die Kin-
der entspannen oder abreagieren können. 
 
 
Regeln 
 
In der Tageseinrichtung kann Ihr Kind lernen auch mit anderen Kindern zu-
rechtzukommen. Gerade hierin stecken Chancen für das soziale Lernen der Kin-
der. Die Kinder erzählen von Dingen, die sie bewegen. Sie hören einander zu und 
treffen Vereinbarungen, die als Regeln verinnerlicht werden. Auf diese Weise 
erarbeiten wir gemeinsam mit den Kindern Regeln für das Zusammenleben. 
 
Der Gruppenraum besteht aus verschiedenen Spielbereichen, die nur von einer 
begrenzten Anzahl Kinder benutzt werden kann. Von daher ist es wichtig Ab-
sprachen zu treffen und bestehende Regeln einzuhalten. Dies erleichtert das 
Zusammenleben in der Tageseinrichtung. 
 
Der Alltag im Gruppenleben zeigt tagtäglich, dass hier kein Kind machen kann, 
was es will. Verstärkt für ein soziales Miteinander sind hier Rücksichtnahme, 
Einfühlungsvermögen und auch Teamgeist gefragt. Die Auseinandersetzungen 
beim Spielen mit anderen Kindern sind dafür ein gutes Übungsfeld in unserem 
Kindergarten.   
 
Vorschularbeit 
Lernen ist ein lebenslanger Prozess, bei dem viele Entwicklungsprozesse aufei-
nander aufbauen. Deshalb beginnt die Vorbereitung auf die Schule mit dem Ein-
tritt in den Kindergarten. 
Im letzten Jahr vor der Einschulung Ihres Kindes bieten wir jedoch verstärkt 
spezielle Angebote an:  
verschiedene Arbeitsblätter , die Ihr Kind freiwillig und eigenständig erarbei-
ten kann. Hierzu suchen wir gezielt Arbeitsblätter aus, die die Fein- und Grob-
motorik sowie Konzentrationsfähigkeit, Selbständigkeit, Selbstbewusstsein, So-
zialverhalten und die Kontaktfähigkeit fördern. 
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Montessori Material 
Sprachprogramm: Hören- Lauschen- Lernen 
Verschiedene Exkursionen wie z.B. Bordsteintraining, Besuch der Feuerwehr, 
Polizei, Krankenhaus, Grundschule, Stadtbücherei, Abschlussausflug mit an-
schließendem Abschlussfest durch die Vorschuleltern organisiert. 
 
Nicht die reine systematische Wissensermittlung (z.B. zählen können bis 10, 
Buchstaben schreiben, lesen u.ä.) allein ist wichtig, sondern zur positiven Bewäl-
tigung der Schule gehören Fähigkeiten wie beispielsweise sich ohne Angst an 
Neues heranzuwagen, wissbegierig und motiviert Dinge auszuprobieren und sich 
auch durch Misserfolge nicht entmutigen zu lassen. Hierbei hilft der Kindergar-
ten Ihrem Kind sich in seiner Umwelt zurechtzufinden, sein Selbstvertrauen und 
seine Lernfreude zu wecken und ihm in sozialer Hinsicht die notwendige Erfah-
rung zu ermöglichen. 
 
 
Ziele der Tageseinrichtung und unserer pädagogischen Arbeit  
 
Die Kinder sollen sich wohlfühlen und mit Freude am Gruppenleben teilhaben. 
 
Sie sollen sich ernst- und angenommen fühlen, denn nur so können Sie Ihre 
Wünsche und Bedürfnisse frei äußern. 
 
Durch die Vermittlung von Werten und Normen lernt das Kind, dass in der Ge-
meinschaft Regeln zu beachten sind und nur so kann jedes Kind seine Persönlich-
keit entfalten. 
 
Wir finden es wichtig, für die Kinder Zeit zu haben, Ihnen Zeit zu geben, damit 
sie sich bei uns sicher und geborgen fühlen. Wir möchten, dass die Kinder bei 
uns als Persönlichkeit mit eigenen Stärken und Schwächen angenommen werden! 
Wir möchten, dass sie die Möglichkeit haben, soziale Kompetenzen einzuüben, 
Kontakte zu knüpfen, Konflikte zu lösen. 
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Die Eltern gehören dazu! 
 
Hospitieren: 
Wir möchten Sie auch herzlich zum Hospitieren in unseren Kindergarten einla-
den. Ihr Kind findet es sicher schön, einmal die Eltern mit in den Kindergarten 
zu bringen. Sie haben so die Möglichkeit unseren Alltag viel intensiver zu erle-
ben und erhalten einen guten Einblick in unsere alltägliche Arbeit. 
Vereinbaren Sie bitte hierzu rechtzeitig einen Termin mit uns. 
Die Eltern, die hier hospitieren unterliegen natürlich der Schweigepflicht. 
 
 
Elternmitarbeit 
 
Die Wirksamkeit unserer pädagogischen Arbeit ist auch abhängig von Ihrer Mit-
arbeit. Die gehören als Partner mit zum Kindergarten. Im Interesse Ihres Kin-
des ist immer wieder eine Annäherung der pädagogischen Vorstellungen von Fa-
milie und Kindergarten notwendig. Darum kommen Sie zu Elternversammlungen 
und Elternabenden. 
 
 
Haben Sie Probleme mit der Tageseinrichtung oder mit Ihrem Kind oder 
wollen Sie sich nur informieren, wie sich Ihr Kind z. B. im Kindergarten 
entwickelt, unabhängig von unseren Elternsprechtagen, dann sprechen Sie 
uns Erzieher doch bitte direkt an oder vereinbaren Sie mit uns einen Ge-
sprächstermin! 
 
 
Die Elternversammlung 
 
Laut Kindergartengesetz bilden die Erziehungsberechtigten der Kinder, die den 
Kindergarten besuchen, die Elternversammlung. 
 
Die Elternversammlung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer eines Jahres eine(n) 
Vorsitzende(n) und einen Stellvertreter. 
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Der Elternbeirat 
 
Der Elternbeirat wird zu Beginn des Kindergartenjahres von der Elternver-
sammlung für die Dauer eines Kindergartenjahres gewählt. Dem Elternbeirat 
gehören 2 Mitglieder und 2 Vertreter der Erziehungsberechtigten an, die von 
der Elternversammlung gewählt werden. 
 
Der Elternbeirat hat die Aufgabe, das Interesse der Erziehungsberechtigten 
für die Arbeit des Kindergartens zu beleben und die Zusammenarbeit zwischen 
den Erziehungsberechtigten, dem Träger der Einrichtung und den pädagogisch 
tätigen Kräften sowie dem Jugendamt und den sonst zuständigen Behörden zu 
fördern. 
 
Die Mitwirkung der Eltern im Elternbeirat setzt voraus, dass die gewählten El-
tern zur Kooperation bereit sind. Sie sollten in der Lage sein und die Bereit-
schaft zeigen, nicht nur die Interessen ihres eigenen Kindes zu sehen, sondern 
ebenso die Bedürfnisse der anderen Kinder und die Belange der Einrichtung. 
Weiterhin ist ein gegenseitiger Erfahrungsaustausch sinnvoll und die Bereit-
schaft voneinander zu lernen. 
 
Der Rat der Tageseinrichtung 
 
Der Rat der Tageseinrichtung setzt sich zusammen aus den Vertretern des El-
ternbeirates, Vertretern des Trägers und den Erziehungsberechtigten. 
 
Er tritt in der Regel 3x im Jahr zusammen. 
 
Der Rat der Tageseinrichtung hat die Aufgabe, 

 
- die Grundsätze für die Erziehungs- und Bildungsarbeit zu beraten, 
- die Grundsätze für die Aufnahme von Kindern in die Einrichtung zu      

vereinbaren, 
- sich um die erforderliche räumliche und sachliche Ausstattung und um eine 

ausreichende und qualifizierte personelle Besetzung zu bemühen, 
- die Erziehungsberechtigten umfassend zu informieren und an der Willens-

bildung zu beteiligen. 
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Abgesehen von der gesetzlichen Verpflichtung verstehen sich die Erzieher und 
die Eltern immer mehr als Partner bei der gemeinsamen Aufgabe, Kinder in die-
sem Lebensabschnitt der Kindergartenzeit verantwortungsbewusst und liebevoll 
zu begleiten und sie in allen Bereichen ihrer Persönlichkeit zu fördern. 
 
Jeder Mitwirkende bringt seine Kompetenzen ein. Es ergibt sich eine Wechsel-
beziehung zwischen Elternhaus, Kindergarten und Träger. Vertrauen, Offenheit 
und Toleranz sind wesentliche Bausteine für gemeinsames Handeln. 
 
 
Alle gewählten Elternvertreter treffen sich jeweils 1x im Monat (Freitags nach 
dem Team) für ca. 1 Stunde mit dem päd. tätigen Personal um in Kontakt zu blei-
ben, einen regelmäßigen Austausch zu gewährleisten, wichtige, anstehende Dinge 
zu klären und auch Anregungen und Unterstützung zu geben! 
 
 
 
 
Förderverein 
 
Am 19.08.1998 wurde der Förderverein Kindergarten Bourheim gegründet. 
 
Kindergarteneltern und alle Bürgerinnen und Bürger können Mitglied werden und 
den Kindergarten unterstützen. 
 
Die Mitgliedschaft ist durch ein Anmeldeformular beim Vorstand zu beantragen. 
Ein Anmeldeformular und die Satzungen erhalten Sie auch im Kindergarten. 
 
Der Förderverein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Jülich eingetra-
gen. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 
 
Der Förderverein unterstützt den Kindergarten insbesondere bei der Anschaf-
fung von Spielgeräten, Erziehungsmaterial, Organisationen und durch Hilfe bei 
Festen u.ä. 
 
Der Jahresbeitrag beläuft sich auf 7,00 €. 
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Abschluss 
 
Nehmen Sie die Erfahrungen und Hilfestellungen von uns Erziehern in Anspruch. 
 
Nicht nur Ihrem Kind, auch Ihnen als Eltern fällt das Abschiednehmen vielleicht 
etwas schwer. Deshalb freuen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind auf die vor 
Ihnen liegende Kindergartenzeit. 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Informationsschrift einen umfassenden 
und verständlichen Einblick in unsere Kindergartenarbeit gegeben haben. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihrem Kind, Ihnen als Eltern und uns Erziehern 
eine schöne, gemeinsame und zufriedene Kindergartenzeit. 
 
 
Ihr Kindergartenteam 

 


