Fragen, die Sie vielleicht beim Tag der offenen Tür gestellt
hätten:
Gehen Sie täglich in den Garten? Wie lange?
Wir gehen bei fast jedem Wetter zusammen in den Garten. Nach der
Eingewöhnung können die Kinder auch jederzeit alleine in den Garten gehen.
Wichtig ist gute und der Jahreszeit angepasste Kleidung.
Muss mein Kind / Müssen wir dem katholischen Glauben angehören?
Nein, wir freuen uns über alle Kinder, egal welcher Religion sie angehören. Ihnen
muss jedoch bewusst sein, dass der katholische Glaube und die Werte und
Normen einen großen Stellenwert in unserer Pädagogik haben.
Wie viele Plätze werden zum neuen Kindergartenjahr im
Kindergarten frei?
Hierzu können wir leider keine genauen Angaben machen, da die Anzahl an der zu
belegenden Plätze jährlich schwankt.
Darf mein Kind noch eine Windel tragen?
Natürlich darf Ihr Kind, auch wenn es in den Kindergarten kommt, noch eine
Windel tragen. Der Prozess des Sauberwerdens ist sehr individuell. Wir begleiten
Ihr Kind bei diesem Entwicklungsschritt sehr gerne.
Muss ich meinem Kind Brotzeit mitgeben?
Die Brotzeit bringen die Kinder von zu Hause mit. Uns ist eine gesunde und
ausgewogene Brotzeit sehr wichtig. Obst bringen die Eltern abwechselnd für die
Gruppe mit, ebenso die Nachmittagsbrotzeit.
Zum Trinken brauchen die Kinder eine Trinkflasche, die sie hier jederzeit nachfüllen können.
Woher kommt das Mittagessen?
Im Kinderhaus St. Korbinian befindet sich die Küche, die unsere Einrichtung mit
dem täglich frisch zubereiteten Essen versorgt. Wir achten auf saisonale Ware mit
einem hohen Anteil an Bioqualität. Auch hier sind uns gesunde und ausgewogene
Mahlzeiten wichtig.
Für Kinder, die kein Schweinefleisch essen, bietet unsere Küche eine Alternative
an. Bei speziellen Allergien oder Unverträglichkeiten können Sie sich gerne direkt
mit uns in Verbindung setzen.
Sie können das Mittagessen auch tageweise buchen.
Wann muss mein Kind im Kindergarten sein?
Unsere pädagogische Kernzeit beginnt um 8:00 Uhr für die Vorschulkinder. Bis
9:00 Uhr sollen alle Kinder gebracht sein. Die Kernzeit endet um 12:00 Uhr.

Kann mein Kind einen Mittagsschlaf machen?
Es wird keinen Mittagsschlaf angeboten. Bei Bedarf kann sich jedes Kind, das
möchte, aber für einen Mittagsschlaf hinlegen. Jede Gruppe hat dafür einen
Ruheplatz.
Nach dem Mittagessen achten wir jedoch darauf, dass es in den Gruppen ruhiger
bleibt, damit sich Kinder auch ausruhen können.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie uns gerne telefonisch
zwischen 10:00 und 12:00 Uhr unter 089/3103179 oder per Mail unter
Wirbelwind.Lohhof@kita.ebmuc.de erreichen.

