Kindertagesstätte „Zaubermühle“, Raiffeisenstrasse 6 ,55288 Udenheim, Telefon: 06732/61223
E- Mail: kitaudenheim@kabelmail.de, Homepage: www.kindergarten-zaubermuehle.udenheim.de

Herzlich Willkommen
und vielen Dank für Ihr bestehendes Interesse an unserer Kindertagesstätte!

Der Übergang von der Familie in die noch unbekannte Einrichtung bedeutet insgesamt für
Kinder und deren Eltern eine große Herausforderung. Sie müssen sich an eine neue
Umgebung anpassen und Beziehungen zu fremden Personen aufbauen.
Gerne bieten wir Ihnen einen Termin für ein erstes Informationsgespräch an, um Ihre offenen
Fragen zu klären. Aspekte der Eingewöhnung sowie Vorschläge und Anregungen aus Sicht
der Erzieher sind für Eltern meist sehr hilfreich. Auch die richtige Wahl des
Betreuungssystems stellt oft eine große Herausforderung dar. Sprechen Sie uns an, wenn Sie
dieses Angebot annehmen möchten und vereinbaren Sie einen Termin.
Folgende Kriterien sind für die Platzvergabe in unserer Kita entscheidend:




das Geburtsdatum (nicht Anmeldedatum)
Berufstätigkeit beider Elternteile (ist Voraussetzung für einen Ganztagsplatz, insofern
dieser zur Verfügung gestellt werden kann, es gibt eine Warteliste)
Wohnort (Anfragen aus anderen Gemeinden müssen direkt an das Jugendamt gestellt
werden)

Ca. einen Monat vor der Aufnahme des Kindes findet ein Aufnahmegespräch statt. Sie
erhalten alle Unterlagen, die für die Aufnahme Ihres Kindes wichtig sind und besprechen den
Ablauf der Eingewöhnung. Bitte bringen Sie die ausgefüllten Unterlagen am ersten Tag der
Eingewöhnung mit in die Kita, damit ihr Kind angemeldet werden kann.
Die wichtigste Voraussetzung für einen guten Start in der Kita ist die positive Haltung und
Einstellung der Eltern. Diese ist hilfreich für den Bindungsaufbau zwischen Kind und neuen
Bezugspersonen.
Es ist von großer Wichtigkeit, bei der Planung der Wiederaufnahme eines Arbeitsplatzes ca.
4-6 Wochen vorab für die Eingewöhungsphase einzuplanen. Der genaue Aufnahmetermin
wird Ihnen von der Bezugserzieherin mitgeteilt. Dieser richtet sich nach den vorliegenden
Anmeldungen und der Gruppenstruktur. Die Eingewöhungszeit für Ihr Kind beginnt mit dem
ersten Tag in der Kita. Für Kinder bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr ist ein
einkommensabhängiger Krippenbeitrag zu zahlen.

Wir würden uns freuen, Sie bald bei uns in der Kita begrüßen zu dürfen.

