Anmeldung
Die Anmeldung für September findet grundsätzlich von 1.1. bis 28.2.des Jahres statt.
Anmeldungen die während des Jahres hinzukommen, werden in der Warteliste des
laufenden Kindergartenjahres berücksichtigt. Sollte der Platzwunsch darüber hinaus
weiterhin bestehen, erwarten wir eine kurze Rückmeldung in den Anmeldemonaten,
damit wir Ihr Kind für September wieder mit vormerken können.
Abmeldung
Die Abmeldung Ihres Kindes kann jederzeit im Büro erfolgen. Die Frist der
Abmeldung ist über den Betreuungsvertrag geregelt. In Einzelfällen können
Ausnahmen gemacht werden, wenn auf der Warteliste Kinder nachrücken können.
Abholberechtigte
Personen müssen im Betreuungsvertrag schriftlich hinterlegt werden. Beim 1.
Abholen lassen wir uns den Personalausweis zeigen. Nicht abholberechtigte
Personen erhalten weder Informationen noch können sie das Kind mit nach Hause
nehmen.

Betreuungsgeld
Erhalten Eltern mit Kindern unter 3 Jahren. Sollten sie einen Kindergartenplatz in
Anspruch nehmen, so sind die Eltern verpflichtet, dies der auszahlenden Stelle des
Betreuungsgeldes unverzüglich mitzuteilen.
Buchungsänderungen
Sind grundsätzlich bis zum 20. Des lfd. Monats für den folgenden Monat möglich.
Dem Wunsch entsprechen wir umgehend, wenn uns die Zustimmung der
Geschäftsführung vorliegt.
Buchungszeiten
legen das Bringen und Abholen Ihres Kindes fest und müssen aus diesem Grund
eingehalten werden. Sollten Sie einmal zu spät kommen, rufen Sie uns bitte an,
damit wir uns keine Sorgen machen! Dabei ist es wichtig, dass Sie beim Bringen und
Abholen immer mit einer unserer Mitarbeiter Blickkontakt haben. Das Kind soll sich
von uns persönlich verabschieden.
Bürozeiten
sind täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung. Sollten Sie die Leitung
oder Ihr Gruppenpersonal einmal nicht telefonisch erreichen, so nutzen Sie bitte
unseren Anrufbeantworter. Wir rufen zurück.

Eingewöhnung
Dauert unterschiedlich lange und hängt ganz alleine von Ihnen und Ihrem Kind ab.
Wir nehmen uns ausgiebig Zeit für jedes einzelne Kind. Aus diesem Grund ist es
wichtig, dass vereinbarte Absprachen von unseren Eltern zuverlässig eingehalten
werden. Unser Eingewöhnungskonzept finden Sie auch unter dem Menüpunkt
‚Konzeption‘ auf unserer homepage www.ekita.net/st-johannes
Ekita.net
So heißt unser Träger seit 2011. Unser Träger hat die Verantwortung für 10
Einrichtungen in Augsburg Stadt und Land. Alle wichtigen Informationen zum
Leitbild finden Sie unter www.ekita.net. Über diese Seite gelangen Sie ebenfalls zu
unseren dazugehörigen Einrichtungen für Kinder in der Region Augsburg.
Elternbeirat
der EB wird gebildet aus den Gruppenelternsprechern, welche sich am Elterninfo
Nachmittag zur Verfügung stellen. 4x im Jahr kommt der EB mit der Kitaleitung
zusammen, um anstehende Themen der Kita gemeinsam zu diskutieren. Der EB hat
eine beratende Funktion und ist eine große Unterstützung für die Eltern, das Team
sowie das gesamte Haus. Er plant mit und übernimmt Aufgaben bei Festen und
Aktionen. Träger und Leitung sehen den EB als Ansprechpartner für alle Belange der
Eltern, denn er berät und vermittelt bei schwierigen und erfreulichen Themen. Die
Aufgaben des EBs sind in einem umfangreichen Ordner zusammengestellt und
dienen als Grundlage für die Aufgaben des EBs.
Ergotherapie
In unserem Haus können wir Einzel und/ oder Gruppenergotherapie anbieten. Wir
kooperieren mit der Ergo/Logo GbR Schuster/ Geiger , Kobelweg 12 ¼, 86156
Augsburg
Essen
Beziehen wir von der Fernküche Forster. Ein ausgewogener Speiseplan mit Suppe
und Hauptgericht wird täglich auch mit Salat in den Gruppen serviert. Dabei
verzichten wir komplett auf Schweinefleisch. Das Mittagessen nehmen wir
gemeinsam um 12.00 Uhr ein.
Das Frühstück in unserer Nestgruppe nehmen wir gemeinsam ein. Im Laufe des
Jahres werden wir gemeinsam mit den Kindern die Lebensmittel dafür einkaufen.
Der Beitrag wird grundsätzlich in BAR am Monatsanfang in der Kita einbezahlt.
Dabei unterscheiden wir im Betrag die Halbtagskinder (Frühstück) von den
Ganztagskindern (Frühstück und Nachmittagssnack).
Die gemeinsame Brotzeit macht immer dann Sinn, wenn wir ein Fest feiern. Dann
sitzen wir gemeinsam am Tisch und freuen uns z.B. mit dem Geburtstagskind oder
feiern Abschied etc.
Die gleitende Brotzeit ist ein wichtiger Bestandteil des Tages. Die Kinder entscheiden
selbst, wann sie essen und freuen sich, wenn sie ihre gesunde Brotzeit mit
unterschiedlichen Kindern am Brotzeittisch einnehmen können. Manchmal bringen
sie diese auch wieder mit nach Hause, weil ihnen ein anderes Spielerlebnis wichtiger
war als essen.
Die rollende Gemüsekiste versorgt uns im Rahmen des SchulobstGemüseprogramms täglich mit frischem ökologisch erzeugtem Obst und Gemüse. In

den Ferien werden wir nicht beliefert. Dieses Programm wird gefördert von der
europäischen Union, der bayrischen Landesanstalt für Landwirtschaft sowie dem
bayrischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Familie im Blick
Das Projekt des Bayerischen Staatsministeriums wurde entwickelt, um die Kita als
Plattform für Vernetzungsarbeit und Integration von Asylbewerberfamilien zu
nutzen. Diese beschränkt sich nicht nur auf die Familien aus unserer Kita, sondern
bindet alle Asylbewerberfamilien mit ein.
Vernetzungspartner sind u.a. Asylberatungsstellen, Gemeinschaftsunterkünfte,
Schulen, Freiwilligenzentrum der Stadt Augsburg, Stadtbücherei,
Erziehungsberatungsstellen, Familienstützpunkte Kinderstützpunkt und Kümmerer.

Ferien
Grundsätzlich ist unser Haus im Sommer ab dem 8.August bis zum 1- Dienstag im
September geschlossen.
An Weihnachten schließen wir i.d.R. von 23.12. bis einschließlich 7.1. (Änderungen
vorbehalten)
Freispiel
Das Freispiel ist die wichtigste freie Spielzeit unserer Kinder. Es nimmt den größten
Teil des Tages ein. Hier entscheiden die Kinder selbst, mit wem, was, wo und wie
lange sie spielen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass alle Kinder bis spätestens
8.30 in der Kita sind – denn dann wissen alle Kinder, wer heute in der Gruppe ist
und wer nicht mehr kommt. Das Spielen kann beginnen!

Gemeinsame Veranstaltungen wie
Gottesdienste, Sommerfest, St. Martin, usw. sind uns wichtig. Wir planen gemeinsam
und feiern gerne gemeinsam. Ihre Teilnahme ist deshalb wichtig!
Gruppennamen
In unserem Haus gibt es 3 Kindergartengruppen mit Kindern im Alter von 3 – 6
Jahren. Sie leben in folgenden Gruppen:
Sternchengruppe
Sonnengruppe
RegenbogengruppeIn unserer Nestgruppe – der Wölkchengruppe leben Kinder im Alter zwischen 2 und
3 Jahren.

Impfschutz
Ist in Deutschland noch keine Pflicht, wird jedoch vom Bayerischen

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege sowie dem Bayerischen
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration empfohlen. Den
Impfkalender sowie die Impfempfehlungen ersehen Sie in unserer Kita auf dem
Aushang an der Eingangs – Pinnwand ‚Geimpft – geschützt‘.

Kirchengemeinde St. Johannes
Unsere Kita gehört zur ev. Kirchengemeinde St. Johannes in Augsburg – Oberhausen.
2 Pfarrämter kümmern sich um alle Belange ihrer evangelischen Mitbürger/Innen.
Unsere Kirche finden Sie an der Donauwörtherstr.3. Dort feiern wir auch unsere
Gottesdiente im kirchlichen Jahreskreis. Weitere Informationen finden Sie unter
www.st-johannes-augsburg.de
Krankheiten
Ansteckende Krankheiten melden Sie bitte telefonisch. Sind diese ansteckend,
erwarten wir von Ihnen grundsätzlich ein ärztliches Attest. Ihr Kind muss 12 - 24
Std frei sein von Fieber (ohne Hilfsmittel). Ihr krankes Kind entschuldigen Sie bitte
telefonisch bis 8.30 unter 0821-411575
Kontoverbindung
Bitte geben Sie uns Ihre aktuelle Kontoverbindung weiter. Die Abbuchung erfolgt
grundsätzlich am 15. des lfd. Monats. Bei Rücklasten entstehen Rücklast- sowie
Mahngebühren, die umgehend in bar in der Kita zu begleichen sind.
Konzeption
Wir arbeiten auf der Grundlage unserer Konzeption, Sie finden Sie auf unserer
Internet home page: www.ekita.net/st-johannes

Logopädie
In unserem Haus können wir Lögopädie anbieten. Wir kooperieren mit der
Ergo/Logo GbR Schuster/ Geiger , Kobelweg 12 ¼, 86156 Augsburg

Mittagsruhe
Unsere Kinder ruhen sich in der Zeit von 12.30 bis 14.00 aus. Die Kleinen gehen
schlafen. Bitte klingeln Sie in dieser Zeit nur in Ausnahmefällen!

Öffnungszeiten
unser Haus ist von Montag bis Freitag zu folgenden Zeiten geöffnet:
7.00 – 17.00 Uhr

Parken
Ist zum Bringen und Abholen vor unserem Haus erlaubt. Längere Parkzeiten sind
nur auf den schwarz markierten Flächen gestattet.
Persönliche Daten
müssen immer aktualisiert in der Kita vorliegen. Darunter zählen: Telefonnummer,
Adresse nach Umzug, Namensänderung, Kontoverbindung
Philosophieren
ist ein wesentlicher Teil in der alltagsintegrierten Sprachbildung und findet in den
Gruppen zu verschiedenen Themen statt. Parallel bieten wir Philosophieren ebenso
für unsere Eltern an. Hier geht es um den Austausch von Werten. Damit leisten wir
einen großen Beitrag zur Integration aller Menschen in unserem Haus.
Praktikanten
Wir sind Ausbildungsstätte für soziale Berufe und kooperieren mit den ansässigen
Kinderpflegeschulen und Fachakademien für Sozialpädagogik. Freiwillige
Praktikanten von Change in wie von den Haupt und Mittelschulen absolvieren bei
uns ebenfalls Praktika.
In der Regel bildet jede Gruppe 1 Kinderpflegepraktikantin pro Jahr aus.
Damit unsere Eltern einen Überblick haben gibt es von jedem/r Praktikanten/in
eine Steckbrief an der Gruppenpinnwand.

Qualität
ist uns sehr wichtig! Aus diesem Grund nehmen wir regelmäßig an Fortbildungen
teil. Manchmal wird das gesamte Haus zu diesem Zweck geschlossen. Einige
Fachkräfte haben Zusatzqualifizierungen. Diese hängen in unserer Einrichtung aus.

Religionspädagogische Angebote
in unserer evang Kita sind z.B. Bibl. Geschichtenwochen und relpäd Angebot mit
unserer Pfarrerin sowie sämtliche Gottesdienste und christlichen Feste im
kirchlichen Jahreskreis

Sprachkita

Seit April 2016 arbeitet in der Kita St. Johannes eine neue Sprachfachkraft
(SPFK).In dem erweiterten Bundesprogramm Sprachkitas ‚weil Sprache der
Schlüssel zur Welt ist‘ arbeitet die SPFK im Tandem mit der Leitung zu den
Themen alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik und
Zusammenarbeit mit Familien. Weiter Informationen finden Sie in der
Sprachkitakonzeption auf unserer homepage: www.ekita.net/st-johannes

Schließtage
siehe Ferien
Sprachförderung
Wir sind Sprachkita und haben eine eigene Sprachfachkraft, deren Hauptaufgabe es
ist, das Team zu schulen zu den Themen des Bundesprogramms ‚Weil Sprache der
Schlüssel zur Welt ist‘.

Termine
Die Übersicht über alle Termine/ Schließzeiten stehen monatlich an der
Eingangstüre sowie in der Jahresübersicht an der Bürotür.
Persönliche Termine mit der Gruppenleitung oder der Einrichtungsleitung können
jederzeit vereinbart werden. Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrem Anliegen zu uns
kommen und nehmen uns gerne Zeit für Sie!
Therapeutische Angebote
Sind auf Rezept in unserem Haus möglich. Unsere Kooperation besteht mit der
Ergotherapeutischen Praxis GbR Schuster/Geiger ebenso wie mit einer Logopädin
von Medaktiv. Die Erzieherin Ihres Kindes wird bei einem evtl. Bedarf Ihres Kindes
mit den Eltern sprechen und gemeinsam überlegen, welche Unterstützung zur
weiteren Entwicklung möglich sein kann. Die Entscheidung trifft jedoch der
Kinderarzt gemeinsam mit den Eltern.

Unfälle
passieren immer wieder. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die aktuelle
Rufnummer in der Kita hinterlegt ist. Unsere Ersthelfer rufen grundsätzlich den
Rettungsdienst sowie die Sorgeberechtigten an, wenn Ihr Kind einen Unfall erleidet.

Vorkurs 240
VK Lehrer der zuständigen Grundschule besuchen unsere Kinder regelmäßig in der
Kita.
Die VK Kinder werden in Absprache mit der Schule und den Eltern von den Eltern
zur Schule gebracht und auch wieder abgeholt.
Den Vorkurs besuchen Kinder, die sprachliche Anregungen auf Deutsch benötigen.
Es ist keine Vorschule. Die Einschätzung erfolgt durch einen Beobachtungsbogen in
der Kita

Wechselkleidung
Wird von den Eltern selbständig überprüft. Sie hängt am Garderobenhaken Ihres
Kindes und muss mit dem Namen des Kindes beschriftet sein. Ist keine
Wechselkleidung vorhanden, rufen wir die Eltern an.

Wettergerechte Kleidung
ist in unserem Haus selbstverständlich. Unsere Kinder machen sich schmutzig und
haben Spaß im Hof mit Sand und Wasser. Sollten Sie nach dem Kitabesuch einen
Termin haben, bringen Sie bitte saubere Kleidung zum Umziehen mit.

Zecken
Wird ein Zeckenbiss bei Ihrem Kind festgestellt, wird dieser mit einem
Kugelschreiber markiert/umkreist. Die/der Personensorgeberechtigte/n wird
umgehend telefonisch über den Zeckenbiss informiert. Die Dokumentation über die
Informationsweitergabe erfolgt in unserem Verbandsbuch. Die/der
Personensorgeberechtigte/n kann entscheiden, ob
 er/sie entweder das Kind sofort abholen möchte, um die Zecke fachmännisch
entfernen zu lassen (z.B. bei einem Arzt) oder
 sofort in die Kita kommt, um die Zecke selbst zu entfernen und das Kind bis zum
Betreuungszeitende in der Kita verbleibt
 das Kind bis zum Betreuungszeitende – ohne weitere Maßnahme durch das
pädagogische Personal - in der Kita verbleibt.
Zahnarztaktion
unsere Kita nimmt jedes Jahr an der Aktion Seelöwe teil. Diese Aktion bezieht sich
auf den Erhalt gesunder Zähne – gesunde Kinder in Bayerns Kitas und ist eine Aktion
der LAGZ (Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit)

