
Stand 01. Januar 2018 

KiTa-ABC 

Angebote: Generell sollen alle Kinder an den angebotenen Aktivitäten (Waldtag, Schwimmen, 

Turnen, Rausgehen) und unseren Festen sowie Ausflügen (Sommerfest, KiTa-Reise, 

Laternenlaufen, etc.) teilnehmen. 

Bringen und Abholen: Elementarkinder sollen bis 9 Uhr und Krippenkinder 9.30 Uhr gebracht 

werden; bei Krankheit, Verspätung, etc. bitte anrufen. Bitte die Kinder pünktlich abholen. Das 

Überziehen der Betreuungszeit muss mit 7,50 € pro angefangene Stunde bezahlt werden.  

Beim Bringen oder Abholen bitte schneematschige Schuhe ausziehen. Die Kinder rutschen sonst 

in den Pfützen aus oder bekommen nasse Socken. 

Checkliste für den Kita-Start: Zwei Fotos für Elementarkinder und drei Fotos für die 

Krippenkinder, Hausschuhe, Wechselwäsche, Regenbekleidung, U-Heft, Impfpass, 

Elementarkinder Turnsachen, (Windeln). 

Demokratische Mitbestimmung: In Hamburg haben alle Eltern, deren Kinder eine Kita besuchen, 

ein Recht auf Mitbestimmung - ausgeübt durch den Bezirks- (BEA) und den 

LandesElternAusschuss (LEA) - geht doch einfach mal zu einer der öffentlichen Sitzungen. Die 

Termine werden ausgehängt. 

ElternvertreterInnen: werden zu Beginn des neuen Kita-Jahres (September) in jeder Gruppe 

gewählt und sind Bindeglied zwischen Kita-Leitung, ErzieherInnen und Eltern. Sie helfen euch bei 

Problemen, die ihr nicht alleine lösen könnt. Die Namen eurer ElternvertreterInnen findet ihr 

auf dem "Schwarzen Brett" in eurer Gruppe. 

Entwicklungsgespräche: mit den Eltern sind nach Eingewöhnung der Kinder, beim Wechsel von 

der Krippe in den Elementarbereich und als 4½-jährigen Gespräche vorgesehen. Nach Bedarf 

könnt ihr die ErzieherInnen für weitere Termine ansprechen. 

Früh- und Spätdienst (vor 8:30 und nach 16 Uhr) müssen mindestens einen Tag vorher bei der 

Leitung angemeldet werden. 

Frühstück: Die Kinder können zwischen 8:30 und 9 Uhr ihr mitgebrachtes Frühstück essen. Es 

soll gesund sein und nicht aus Gebäck oder Süßigkeiten bestehen. Getränke (Milch, 

Mineralwasser, Tee, Kakao) bekommen die Kinder in der Kita. 

Gartentage finden zweimal jährlich samstags ab 9:30 Uhr statt. Dabei bringen die Eltern nicht 

nur Haus und Garten auf Vordermann, sondern haben auch Zeit sich untereinander kennen zu 

lernen. Termine bitte dem Jahresplan und den Aushängen entnehmen. 

Geburtstage: werden in der Gruppe gefeiert - bitte wendet euch an die ErzieherInnen, 

wenn ihr dafür einen Kuchen, Muffins oder etwas Herzhaftes mitbringen möchtet.  

Bitte keine Tüten mit Süßigkeiten, Spielzeug etc. verteilen. 



Hospitation: Alle Eltern, die Lust und Zeit haben, in unseren Kita-Alltag hinein zu schnuppern, 

sind herzlich eingeladen, die Kinder und ErzieherInnen zu begleiten. Bitte sprecht mit den 

ErzieherInnen der jeweiligen Gruppe ab, wann ihr hospitieren könnt. 

Information: Bitte beachtet die Aushänge am "Schwarzen Brett" in den Gruppen - hier findet 

ihr alle wichtigen Informationen über geplante Aktivitäten, euren ElternvertreterInnen, 

Elternabende, etc. Auch ein Blick auf die Glaswand neben der Eingangstür lohnt sich - hier gibt 

es Infos zum Elternverein und dem BEA/LEA.  

Jahresplan: Alle wichtigen Termine sind im Jahresplan enthalten, den ihr nach den 

Sommerferien bzw. zum Kindergartenstart bekommt. Außerdem findet ihr ihn an allen 

“Schwarzen Brettern” oder auf unserer Webseite www.kitaharmsstrasse.de 

Kleidung: Die Kleidung der Kinder soll kindgerecht sein. Bitte bedenkt, dass im Kindergarten 

ständig mit Klebe, Farbe, Sand und Matsch umgegangen wird. Manchmal sind die Kinder beim 

Abholen einfach dreckig. Alle Kinder brauchen Wechselwäsche, Elementarkinder Turnsachen (T-

Shirt und Sporthose) und Regenkleidung (Regenjacke, Regenhose und Gummistiefel). 

Konzept: Unser Konzept erhaltet ihr bei Eintritt in die Kita, außerdem findet ihr es auf unserer 

Webseite (www.kitaharmsstrasse.de) . Es ist nicht starr, sondern wird regelmäßig überprüft, 

inwieweit es den Anforderungen von Kindern, Eltern und ErzieherInnen entspricht. 

Krankheit: Kranke Kinder gehören nicht in die Kita. Bei ansteckenden Krankheiten bitte 

umgehend die ErzieherInnen informieren. Bitte lasst euer Kind einen Tag symptomfrei zu 

Hause; in bestimmten Fällen ist eine Gesundschreibung nötig ehe euer Kind wieder in die Kita 

kommen kann. 

Matten: Bitte die (Turn-) Matten in der Halle nicht mit Straßenschuhen betreten. 

Medikamente: Für die Einnahme von Medikamenten während der Betreuungszeit in der Kita muss 

vorher von den Eltern ein Formular ausgefüllt werden, welches ihr im Büro erhaltet. Bitte 

beachtet, dass bei verschreibungspflichtigen Arzneien die Dosierung vom Kinderarzt 

gegengezeichnet werden muss. 

Mitteilungsheft: Wenn ihr euer Kind im Früh- oder Spätdienst abgebt bzw. abholt, der 

Gruppenerzieherin aber noch eine Nachricht zukommen lassen wollt, so nutzt dafür bitte die 

beiden Mitteilungshefte für Früh-und Spätdienst. 

Namen: Kindergartentasche, Kleidung, Wechselwäsche, Gummistiefel und Regenbekleidung sowie 

privates Spielzeug bitte gut sichtbar mit Namen versehen.  

Organisieren: Im Kindergarten gibt es immer viel zu organisieren - wir sind für jede Hilfe 

dankbar. Besonders unsere Aktivitäten (z. B. Waldtage und Schwimmen) sowie Feste oder 

Gartentage können ohne Unterstützung der Eltern nicht durchgeführt werden.  

Persönliches Fach: Bitte haltet das Fach eures Kindes aufgeräumt und nehmt  

beim Abholen alle Kunstwerke, Fundstücke und überzählige Kleidung mit.  

 

 

http://www.kitaharmsstrasse.de/
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Qualitätsentwicklung (QE): Gibt es auch schon im Kindergarten - wir sind über unseren 

Trägerverband SOAL zertifiziert und investieren zum Wohl eurer Kinder viel Zeit  

und Mühe in unsere QE. 

Rauchen: Auf dem gesamten Gelände herrscht Rauchverbot. 

Schwimmen: Einen Freitag im Monat gehen die Elementarkinder (und nach Möglichkeit auch 

einige Krippenkinder) schwimmen. Es geht um 8:30 Uhr los, bitte die Kinder pünktlich und 

gefrühstückt bringen. Die Kinder brauchen in einem Rucksack Badesachen, Handtuch und einen 

kleinen Snack. Die Schwimmflügel bitte aufgepustet am Rucksack befestigen. Schwimmen findet 

nur statt, wenn Eltern die Gruppe begleiten und somit auf jeden Erwachsenen nicht mehr als 5 

Kinder kommen. (Kinder, die nicht ins Wasser dürfen, gehen mit ins Midsommerland und werden 

dort neben den Becken betreut.) 

Spielzeugtag: Am „Spielzeugtag“ dürfen die Kinder ein Spielzeug mitbringen - dies geschieht auf 

eigenes Risiko, manchmal gehen (besonders kleinteilige) Sachen verloren. Bitte bringt kein 

Elektrospielzeug (alles mit Batterie) und keine Waffen wie Pistolen, Gewehre, Schwerter etc. 

mit in den Kindergarten, letzteres gilt auch zum Fasching. 

Sprachpiraten: Findet regelmäßig für Kinder statt, die in der Sprache Hilfe benötigen.  

Stundenzukauf: In Ausnahmefällen können einzelne Stunden hinzugekauft werden, wenn die 

vertragliche Betreuungszeit wegen beruflicher Gründe nicht ausreicht. 

Telefonnummer: Bitte hinterlasst im Büro und in den Gruppen neben eurer aktuellen 

Mobilnummer auch die Telefonnummern eurer Arbeitsstelle und ggf. eine für den Notfall (z.B. 

Oma). 

Türen und Tore: Bitte achtet darauf, dass eure Kinder sich nicht an die Türen und Tore hängen 

und diese als “Karussell” benutzen. Dadurch verziehen sie sich, lassen sich nicht mehr öffnen und 

müssen schließlich aufwendig nachjustiert werden. 

Übergabe: Wenn die Kinder abgeholt werden, beginnt für die Eltern die Aufsichtspflicht für das 

eigene Kind. Auch wenn es verlockend ist, sich noch länger in der Gruppe oder im Garten 

aufzuhalten - bitte nehmt abgeholte Kinder zügig mit - damit erleichtert ihr den ErzieherInnen 

die Betreuung der verbleibenden Kinder sehr.  

Verein: Der Elternverein ist Träger der Kita. Als Vereinsmitglieder können Eltern in allen 

Belangen der Kita zum Nutzen ihrer Kinder mitbestimmen. 

Waldtag: Zwei Freitage im Monat verbringen die Ele- Kinder im Wald. Da der Bus nicht  

wartet, bitte die Kinder gefrühstückt und pünktlich bis 8:30 Uhr bringen.  

Die Kinder müssen entsprechend der Witterung gekleidet sein (evtl.  

Gummistiefel, Regensachen, ...). Sie brauchen im Wald keinen Rucksack.  

Vier Mal im Jahr (in jeder Jahreszeit einmal) gibt es eine Waldwoche,  

in der die Kinder jeden Tag in den Wald gehen. Die großen 

 Marinis gehen nach Bedarf mit. Bitte auf Aushänge achten. 

  



Wechsel- Wäsche: Kontrolliert regelmäßig, ob die Wechselkleidung noch zur Jahreszeit und 

Größe eures Kindes passt. 

X-beliebiges Abstellen von Fahrrädern und Hunden bitte unterlassen - für Fahrräder die 

Fahrradständer benutzen. Hunde dürfen nicht aufs Gelände und sollen nicht am Eingang angeleint 

werden, da viele Kinder Angst vor Hunden haben. 

Zufahrt: Wenn die Kinder gebracht oder abgeholt werden, nicht die Auffahrt hochfahren. Die 

Zufahrt ist ausschließlich für Lieferanten gedacht.  

 

Zusatz für Marinis: 

Bettwäsche: Die Bettwäsche wird spätestens alle 4 Wochen komplett abgezogen, von einem bzw. 

zwei Elternteilen übers Wochenende nachhause genommen und gewaschen. Bitte dafür im 

Kalender am Schwarzen Brett eintragen. 

Mittagsruhe: Zwischen 12:30 bis 14 Uhr halten die Marinis Mittagsruhe und schlafen. Bitte 

während dieser Zeit ruhig sein und auch die Türen leise öffnen und schließen. 

 

 

Wenn ihr mal unzufrieden mit uns seid: 

Beschwerden und Unzufriedenheit mit der Betreuung: Kritik bitte immer zuerst an die/ den 

betreffende/n Erzieher/in. Darüber hinaus stehen ElternvertreterInnen, KiTa- Leitung, und 

zuletzt der Vorstand zur Verfügung. Wenn das alles nicht hilft, könnt ihr euch an die KiTa- 

Aufsicht oder die KiTa- Trägerberatung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 

Integration (www.hamburg.de/kita-aufsicht-hamburg), (www.hamburg.de/traegerberatung) 

wenden 

 

 

 

 

Wenn ihr auf eine Information stoßt, die 

in diesem Kita-ABC noch fehlt ("das hätte 

mir ja früher mal einer sagen können") 

und anderen Eltern im Kita-Alltag helfen 

könnte, so teilt dies bitte dem Vorstand 

oder Hava mit, so dass wir das Kita-ABC 

verbessern können. 
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