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Annex 1: Kindergarten Konzept, Organisatorische Informationen für Eltern 
Bitte entnehmen Sie momentane Abweichungen von diesen Informationen inaktuellen den SOPs  

 
Liebe Eltern, 
 
 
die Zeit im Kindergarten soll für Ihr Kind eine Freude und für Sie eine Entlastung sein. Sie können dabei behilf-
lich sein dies zu erreichen. Bitte lesen Sie dazu die folgenden Hinweise aufmerksam durch. Vielen Dank. 

 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind folgendes mit:  Weitere Hinweise für die „Baby Schnuppen“ und die Sternschnup-
penkinder erhalten Sie von den Gruppenerzieherinnen 
 

 eine Umhängetasche oder einen Rucksack  

 Ersatzkleidung, die im Kindergarten bleibt (bitte die Größe  regelmäßig kontrollieren, 

  Kinder wachsen schnell)   
 eine Brot Dose mit gesundem Frühstück, etwa ein belegtes Brot, Obst, Gemüse, Getreide, Müsli 

etc. und/oder Joghurt. Bitte ausreichend auch für einen zweiten Snack am Vormittag sorgen. Bit-
te vermeiden Sie Süßigkeiten aller Art.  

 eine Wasserflasche, (Trinkwasser steht in jedem Gruppenraum in einem Wasserspender zur Ver-
fügung)  

 Hausschuhe, jeweils für Sommer oder Winter geeignet  

 
In der Badesaison von April bis einschließlich September sollte Ihr Kind ab dem Alter von 4 Jahren zudem an 
den jeweiligen Schwimmtagen Badebekleidung dabei haben. Bitte denken Sie auch an Sonnenschutz, Handtuch 
und Kamm. Wir empfehlen, dass Ihre Kinder Schwimmhemden mit UV-Schutz tragen, um Hautschäden vorzu-
beugen.  
In der Sportsaison von Oktober bis April sollte Ihr Kind ab 3 Jahre hingegen lockere Sportkleidung und Turn-
schuhe zu den jeweiligen Sportterminen mitbringen. (Schwimm- und Sportzeiten entnehmen Sie bitte dem Wo-
chenplan) 
Um Verwechslungen und Verluste zu vermeiden, beschriften Sie bitte alle privaten Gegenstände mit dem Na-
men Ihres Kindes. Dazu zählen die Brot Dose und Wasserflasche, aber auch Jacken, T-Shirts, Schuhe und andere 
Kleidungsstücke. Sie helfen damit, gefundene Sachen schneller zuzuordnen und zurückzugeben. 
 
 
Öffnungszeiten  
 

Der Kindergarten ist montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 15.30Uhr geöffnet. Alle Kinder sollten bis spätestens 
8.30 Uhr in ihren jeweiligen Gruppen ankommen. Kinder die nicht für das Nachmittagsprogram angemeldet 
sind. „Baby Schnuppen“  und Sternschnuppenkinder gehen bis spätestens 13.15 Uhr nach Hause.  

 

Ganztagsbetreuung 
Nach der Ruhezeit ab 14.00Uhr finden AG Angebote zu unterschiedlichen Interessensgebieten  statt. Über die 
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jeweiligen AG Angebote werden Sie vor Beginn des Schuljahres informiert. Nach Erhalt dieser Information ist es 
unbedingt erforderlich, dass Sie ihr Kind umgehend zur Nachmittagsbetreuung anmelden. Zum Basispaket für 
die Kindergartenbetreuung ab 3 Jahren gehört ein Nachmittagsprogramm Ihrer Wahl. Die Gebühren für  weitere 
Nachmittagsbetreuungen nach 13.15 Uhr werden in der regulären halbjährlichen Kindergartenrechnung erho-
ben. Es gelten die Tarife der aktuellen Gebührenordnung. 
 

https://www.dsnd.de/anmeldung/kindergarten/gebuehren.html    

 
Bringen und Abholen  
 

Bitte holen Sie Ihr Kind immer pünktlich ab. Unnötiges Warten kann Kinder ängstigen. Sollten Sie es einmal nicht 
schaffen, Ihr Kind pünktlich vom Kindergarten abzuholen, benachrichtigen Sie bitte umgehend die Gruppener-
zieherinnen (SMS) und das Sekretariat (sekretariat@dsnd.de) Ihr Kind wird dann nach Kindergartenende von ei-
ner Erzieherin oder im Sekretariat beaufsichtigt. Bitte beachten Sie, dass die Erzieherinnen während der Grup-
penzeiten keine Telefongespräche/ What‘s App Nachrichten annehmen. Kinder die privat kommen, müssen in 
den Kindergarten gebracht werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Ankunft Ihres Kindes von der Erzieherin 
wahrgenommen wurde. Um die Morgenkreise, die für den guten Einstieg der Kinder in den Kindergartentag 
wichtig sind, nicht zu stören, kommen Sie bitte spätestens bis 8.30 Uhr im Kindergarten an.  
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihr Kind einmal nicht in den Kindergarten kommen kann. Senden Sie in diesem Fall 
eine kurze Notiz per E-Mail an das Sekretariat. Eine zusätzliche SMS an die jeweiligen Gruppenerzieherinnen 
hilft uns zudem in der Früh die Gruppensituation zu überblicken.   

 
Busnutzung/ Abholberechtigung 

  

Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr, die mit dem Schulbus zum Kindergarten fahren, werden von der je-
weiligen Busbegleitung in die Gruppenräume gebracht. Bei der Rückfahrt bringt diese die Kinder auch wieder in 
die Busse.  
 

Kinder könne  nur von Personen abgeholt werden, die einen gültigen Abholausweis vorweisen können. Das be-
trifft insbesondere Fahrer oder Hauspersonal, die uns nicht persönlich bekannt sind. Diese Ausweise und Schul-
IDs werden durch die Verwaltung ausgestellt. Ist Ihr Kind bei einem anderen Kind eingeladen und geht nach 
dem Kindergarten nicht auf dem üblichen Weg nach Hause, teilen Sie dies unbedingt bis 16.00 Uhr am Vortag 
schriftlich, mit Datum, an die Verwaltung, per E-Mail (sekretariat@dsnd.de) und die Gruppenerzieher mit.  

 

Über geplante Ausflüge und Besichtigungen, die wir mit Kindern unternehmen, informieren wir Sie vorab. Dazu 
erhalten Sie rechtzeitig eine entsprechende Information, per E-Mail. Bitte senden Sie uns diese immer umge-
hend als zur „Kenntnis genommen“ zurück.  
(Während der Zeit der Corona Pandemie gelten gesonderte Regeln die den Eltern von Zeit zu Zeit mitgeteilt 
werden)   

  

Kranke Kinder  
 

Kranke Kinder gehören nicht in den Kindergarten. Das kranke Kind muss sich zu Hause vollständig von der 
Krankheit erholen. Dies gilt insbesondere auch für die Schwimm- und Sporttage. Außerdem muss eine Anste-
ckung anderer Kinder und eine Ausbreitung der Krankheit vermieden werden. Sollte Ihr Kind an einer schwer-
wiegende, ansteckende Krankheit erkranken (z.B. Röteln, Mumps, Typhus etc.) besteht der Schule gegenüber 
Meldepflicht. Wir bitten Sie uns in diesem Fall umgehend zu benachrichtigen.  
 

Sollte ein Kind während der Kindergartenzeiten erkranken oder sich nicht wohl fühlen, behalten wir uns vor, es 
umgehend nach Hause zu schicken. Es ist daher notwendig, dass Sie für uns erreichbar sind und Ihre bei uns hin-
terlegten Telefonnummern auf dem aktuellen Stand sind.  
 

 
Eigenes Spielzeug  
 

Nur am „Spielzeugtag“ (Siehe Wochenplan) dürfen Ihre Kinder wenn sie möchten, ihr eigenes Spielzeug mit-
bringen. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, welches Spielzeug (bitte nur eins) es mitbringen möchte. Ihr Kind 
soll dazu bereit sein, sein Spielzeug vorzustellen und mit den Kindern der Gruppe zu teilen. Der Kindergarten 
übernimmt keine Haftung für diese mitgebrachten Spielzeuge.  

https://www.dsnd.de/anmeldung/kindergarten/gebuehren.html
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Frühstück/ Mittagessen/ Mittageruhe  
 

 

Kinder die hungrig sind, insbesondere wenn sie einen langen Anfahrweg haben, dürfen nach ihrer Ankunft im 
Kindergarten um 7.30 Uhr frühstücken. Das Gruppenfrühstück findet in allen Gruppen um 9.05 Uhr statt. Um 
12.45 Uhr gibt es in den Gruppenräumen für alle Kindergartenkinder ab 3 Jahre das Mittagessen. Dies ist eine 
kindgerechte gesunde abwechslungsreiche warme Mahlzeit die täglich frisch in der Schulküche vorbereitet wird.  
 
 
 
Von 13.15 Uhr bis 14.00 Uhr haben alle Kinder die den Kindergarten ganztags (bis 15.30 Uhr) besuchen eine Ru-
hepause.  
 

 

Frühstück zum Teilen  
 

Mittwochs (Sternschnuppen) und dienstags ( KiGa) gibt es in allen Gruppen das „Frühstück zum Teilen“. Hierbei 
werden alle mitgebrachten Speisen der Kinder für alle Kinder gedeckt. Ihr Kind soll zuhause mit Ihnen gemein-
sam entscheiden, welche gesunden Speisen es an diesem Tag mitbringen möchte, z.B. Obst Gemüse (bitte 
schon gewaschen), gekochte Eier, Müsli, Brot Belag und Aufstrich, Pfannkuchen, Quarkspeise, Joghurt, Saft etc.  

 
Geburtstag  

 
Wir feiern den Geburtstag Ihres Kindes in der Gruppe in einem kleinen Ritual. An diesem Tag darf Ihr Kind Ku-
chen oder etwas anderes Süßes für alle mitbringen. Nach Absprache kann auch nachgefeiert werden.  

 
 
Informationen  
 
Bitte schauen Sie täglich in die Taschen Ihrer Kinder. Diese bringen oft ihre gemalten     und gebastelten Werke 
mit nach Hause, die sie aufbewahren möchten. Zudem könnten sich Einladungen, Wechselkleidung usw. darin 
befinden.  
 

Alle laufenden Informationen bekommen Sie über Ihre angegebene E-Mail-Adresse     zugesandt. Bitte lesen Sie 
unbedingt auch die Schulinformationen, da diese wichtige Informationen zum gesamten Schul- und Kindergar-
tenablauf enthalten. Ferienregelung, Busbenutzung, Kommunikationsstrukturen, Regelungen, aktuelle Informa-
tionen und vieles mehr sind für Schule und Kindergarten gleichermaßen gültig. 
 
 Halten Sie sich bitte auch durch den regelmäßigen Besuch der Schulwebseite www.dsnd.de  auf dem Laufen-
den. Der Kindergarten veröffentlicht dort regelmäßig Neues aus dem Kindergartenprogramm.  
 
Wir bieten regelmäßige Elterngespräche an. Termine dazu können Sie mit den Gruppenerzieherinnen vereinba-
ren. Gesprächstermine mit der Kindergartenleitung können Sie jederzeit mit Frau Hussain,                                
carmen.hussain@dsnd.de vereinbaren 

 

 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und Unterstützung und freuen uns auf ein ereignisreiches Kindergartenjahr.  

 
 
 
 
 
Carmen Hussain,   

August  2022 

http://www.dsnd.de/
mailto:carmen.hussain@dsnd.de
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Annex 1: Kindergarten concept, organizational information for parents 
 
Please refer to the SOP for current changes in this regulations 
 
Dear Parents, 
The time in kindergarten should be a joy for your child and a relief for you. You can help achieve this. Please 
read the following information carefully. Many Thanks. 
 
Please give your child the following: You will receive further information for the "Babyschnuppen" and the 
shooting stars children from the group teachers 
 

-  a shoulder bag or a backpack 
- Spare clothes that remain in the kindergarten (please check the size regularly, 

               Children grow fast) 
-  A tiffin box with a healthy breakfast, such as a sandwich, fruit, vegetables, cereals, muesli etc. and / or 

yoghurt. Please also provide enough for a second snack in the morning. Please avoid sweets of any 
kind. 

- a water bottle, (drinking water is available in each group room in a water dispenser) 
- Slippers/ house shoes, suitable for summer or winter 

 
In the swimming season from April up to and including September, your child from the age of 4 should also 
have swimwear with them on the respective swimming days. Please also bring sunscreen, a towel and a comb. 
We recommend that your children wear swim shirts with UV protection to prevent skin damage. 
In the sports season from October to April, however, your child from 3 years of age should bring loose sports-
wear and sneakers on the respective sports day. (Please refer to the weekly schedule for swimming and sports 
times) 
To avoid confusion and loss, please label all private items with your child's name. These include the bread can 
and water bottle, but also jackets, T-shirts, shoes and other items of clothing. They help to assign and return 
found items more quickly. 
 
 
Opening hours 
 
The kindergarten is open Monday to Friday from 7.30 a.m. to 3.30 p.m. All children should arrive in their re-
spective groups by 8:30 a.m. at the latest. Children who are not registered for the afternoon program, "Baby 
Schnuppen" and shooting stars children go home by 1:15 pm at the latest. 
 
All-day care 
After the rest period till 2 p.m., there are AG offers on various areas of interest. You will be informed about the 
respective AG offers before the start of the school year. After receiving this information, it is important, that 
you register your child for afternoon care immediately. The basic package for Kindergarten care from 3 years 
of age includes one afternoon program of your choice. The fees for further afternoon care after 1:15 p.m. are 
charged in the regular half-yearly kindergarten bill. The tariffs of the current fee schedule apply. 
 
https://www.dsnd.de/anmeldung/kindergarten/gebuehren.html 
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Bringing and picking up 
 
Please always pick up your child on time. Unnecessary waiting can frighten children. If you do not manage to 
pick up your child from kindergarten on time, please notify the group educators (SMS) and the secretariat 
(sekretariat@dsnd.de) immediately. Please note that the teachers do not accept any phone calls during group 
hours. Children who come privately must be brought to kindergarten. Please make sure that your child's arri-
val was noticed by the educator. In order not to disturb the morning circles, which are important for the chil-
dren to get off to a good start on the kindergarten day, please arrive at the kindergarten by 8:30 a.m. at the 
latest. 
Please let us know if your child is unable to come to kindergarten. In this case, send a short note to the secre-
tariat by email. An additional SMS to the respective group educators also helps us to see the group situation in 
the morning. 
Bus use / pick-up authorization 
Children from the age of 3years, who take the school bus, are brought to the group rooms by the respective 
bus escort. On the return trip, she brings the children back to the buses. 
 
Children can only be picked up by people who can show a valid pick-up ID. These badges and school IDs are 
issued by the administration. If your child is invited to another child and does not go home the usual way after 
kindergarten, please notify us in writing by 4 p.m. one day in advance, mentioning the date of the event, cop-
ied to the administration, by e-mail (sekretariat@dsnd.de) and the group educators. 
 
We will inform you in advance about planned excursions and visits that we will undertake with children. You 
will receive relevant information by email. Please always send this information back to us immediately as 
"acknowledged". 
 
Sick children 
 
Sick children cannot come to kindergarten. The sick child must fully recover from the disease before joining 
Kindergarten again. This also applies in particular to the swimming and sports days. Infecting other children 
and spreading the disease must also be avoided. If your child falls ill with a serious, contagious disease (e.g. 
rubella, mumps, typhoid, etc.), you are obliged to notify the school at once.  
 
If a child falls ill or does not feel well during kindergarten, we reserve the right to send them home immediate-
ly. It is therefore necessary that you can be reached by us and that the telephone numbers you have stored 
with us are up to date. 
 
 
Own toys 
 
Your children are allowed to bring their own toys on “Toy Day” (see weekly schedule) if they wish. Please dis-
cuss with your child which toy (please only one) they would like to bring with them. Your child should be ready 
to introduce their toys and share them with the children in the group. The kindergarten assumes no liability for 
the toys brought along. 
 
Sharing Breakfast  
 
On Wednesdays ( for Sternschnuppen) and on Tuesdays for Kindergarten) there is a "breakfast to share" in all 
groups. All the food brought by the children is offered for all children to share. Your child should decide to-
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gether with you at home which healthy food they would like to bring with them on this day, e.g. fruit, vegeta-
bles (please already washed), boiled eggs, muesli, bread toppings and spreads, pancakes, quark dishes, yo-
ghurt, juice, etc.  
 
Birthday parties 
 
We celebrate your child's birthday in a group with a small ritual. On this day, your child can bring cakes or 
something sweet for everyone.  
 
Information 
 
Please check your children's pockets, and backpacks every day. They often bring their painted and handcrafted 
works home with or small Kindergarten toys find their ways into them…. In addition, there could be invita-
tions, a change of clothes, etc. in it. 
 
You will receive all current information via the email address you provided. Please be sure to read the school 
information as well, as it contains important information on the entire school and kindergarten process. Holi-
day regulations, bus use, communication structures, regulations, current information and much more are 
equally valid for schools and kindergartens. 
 
 Please keep yourself up to date by visiting the school website www.dsnd.de on a regular basis. The kindergar-
ten regularly publishes news from the kindergarten program there. 
 
We also offer parent meetings. You can make appointments for this with the group teachers. You can also 
arrange meetings with the kindergarten head at any suitable time with Ms. Hussain,                                         
(carmen.hussain@dsnd.de) 
 
We thank you for your help and support and look forward to an eventful year in kindergarten. 
 
 
 
 
 
Carmen Hussain, 
 
August 2022 

 

 

 
 


