
 

Die häufigsten Fragen von Eltern 

1. Ab wann nehmen wir die Kinder auf? 

Wir nehmen die Kinder ab drei Jahren auf, der Start ist aufgrund der hohen Nachfrage im September. 

2. Muss mein Kind sauber sein? 

Meistens ist der Sauberkeitsprozess mit drei Jahren noch nicht ganz abgeschlossen. Wir empfehlen 

einfach eine Stofftasche mit Wechselwäsche am Garderobenplatz zu belassen. Anfangs begleiten und 

unterstützen wir die Kinder beim Toilettengang und ggfs. beim Umziehen.    

Bitte keine Windeln anziehen bzw. mitbringen, wir haben keine Möglichkeit die Kinder zu wickeln. 

3. Wie läuft das mit der Anmeldung? 

Im Januar/Februar haben wir einen Tag der offenen Tür, da können Sie sich für ein Anmeldegespräch 

in den zwei Folgewochen eintragen. Vorher nehmen wir keine Anmeldungen entgegen. 

4. Bekomme ich eher einen Kindergartenplatz, wenn mein Kind vorher in der Krippe war? 

Krippenkinder müssen genauso wie alle anderen Kinder während der Anmeldewochen angemeldet 

werden und haben keinen Vorrang. 

5. Gibt es ein warmes Mittagessen? 

Ja, für alle Kinder, die bis mindestens 14.30 Uhr gebucht haben, besteht die Möglichkeit von Montag 

bis Donnerstag mitzuessen. Die anderen machen im Gruppenraum Brotzeit. 

6. Gibt es im Kindergarten auch eine Eingewöhnung? 

Ja, die gibt es. So starten wir nicht mit der vollen Buchungszeit am ersten Tag, sondern erhöhen die 

Aufenthaltsdauer ihres Kindes, in Absprache mit Ihnen, schrittweise und individuell.         

7. Wie ist das mit den Ferien/Schließzeiten 

Wir schließen die Einrichtung an maximal 30 Tagen im Jahr, wobei wir uns größtenteils an den 

Schulferien orientieren.  Während dieser Tage gibt es keine Kinderbetreuung.       

8. Was ist wenn mein Kind erkrankt ist? 

Dann darf ihr Kind unbedingt zu Hause bleiben. Denken Sie daran wie es Ihnen geht, wenn Sie krank in 

die Arbeit müssen. Ein kurzer Anruf am Morgen, um das Kind zu entschuldigen und um was für eine 

Erkrankung es sich handelt (einige Krankheiten sind Meldepflichtig), genügt uns. 

9. Wo stelle ich all die anderen Fragen, die mir unter den Nägeln brennen? 

Gerne können Sie im Kindergarten unter der Telefonnummer: 08444/580 anrufen oder uns per E-Mail: 

kindergarten@gemeinde-schweitenkirchen.de, alle weiteren Fragen stellen.  
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