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Kleines Morgenstern 
AUSSENGELÄNDE
Draußen blühen alle Kinder auf. Sie haben dort die Möglichkeit, 
vielfältige Erfahrungen in der Natur zu sammeln. Auch hier gilt, 
dass die Kinder Rücksicht aufeinander nehmen und untereinander 
Absprachen treffen.

BASTELN
Wir basteln zwar gerne, aber nicht ausschließlich. Bausteine unserer 
Arbeit sind die Förderung des körperlichen, seelischen und geistigen 
Wohlergehens des Kindes.

CAFETERIA
Bevor die Kinder in die Cafeteria gehen, müssen sie ihre Hände waschen. 
Dort können sie ihr mitgebrachtes, gesundes Essen verzehren. Tee, 
Wasser und Milch werden von der Kindertagesstätte bereitgestellt. 
Wenn die Kinder satt sind, räumen sie ihr Geschirr weg und werfen 
ihre Abfälle oder Verpackungen in die dafür vorgesehenen Behälter.

CHRISTLICHE ERZIEHUNG
Zur Unterstützung unserer christlichen Erziehung im Kindergarten, 
besucht uns regelmäßig Pfarrer Richard Dautermann.

DIENSTBESPRECHUNGEN 
Finden regelmäßig statt und sind wichtig für den Austausch 
untereinander.

ELTERNARBEIT
Sie umfasst die Mitarbeit und Zusammenarbeit aller Eltern zum Wohle 
Ihrer Kinder, die Arbeit mit dem Elternausschuss, Tür und Angel-
Gespräche, Elternabende, Elterngespräche, Elternkaffee und vieles mehr.

FLUR
Die Kinder dürfen nicht im Flur herumtoben oder am Treppengeländer 
klettern.

FRÜHSTÜCKSBROT
Auch in der Kindertagesstätte wollen wir auf eine gesunde Ernährung 
achten, deshalb bitten wir eindringlichst, den Kindern keine Süßigkeiten 
mitzugeben. Ein Wurstbrot, Quark, Joghurt, Obst oder Rohkost reichen 
völlig aus. Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Trinkjoghurts mit!
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GEBURTSTAG
Pirat, Vampir, Prinzessin oder Indianer? An ihrem Geburtstag bestimmen 
die Kinder, wie gefeiert wird. Und mit wem! 
Der Geburtstag ist ein wichtiger Tag im Leben, den wir nicht vergessen 
wollen. Aus diesem Grund benötigen wir auch für unseren Geburtstagska-
lender ein Passbild Ihres Kindes.

HAUSSCHUHE
Bequeme und feste Hausschuhe mit Klettverschluss und Namen sind nicht 
nur gesund und gemütlich, sie helfen auch den allergrößten Schmutz in 
den Räumen zu vermeiden.

HAUSAUFGABEN (HA):
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir eine reine HA-Betreuung 
durchführen.

HORTKINDER
Seit August 2005 haben wir eine Hortgruppe in unserer Einrichtung, das 
heißt, dass wir auch Schulkinder im Alter von 6 – 11 Jahren in unserer 
Einrichtung aufnehmen dürfen.

INFORMATIONSTAFELN
Informationen sorgen für Klarheit. Auf unserer Litfasssäule und an der 
Pinwand im Flur können sich die Eltern über das aktuelle Geschehen im 
Kindergarten informieren. Zudem erscheint 2 - 3 mal im Jahr die Kinder-
gartenzeitung "Morgenstern" mit aktuellen Themen und Informationen.

INTERNET
Auszüge unserer Konzeption und viele Infos rund um unsere Kindertages-
stätte finden Sie unter 
www.morgenstern-nierstein.de 
        
JEDER 
hat mal ein "Problemchen". Scheuen Sie sich nicht uns  anzusprechen!

KLEIDUNG
Sie sollte zweckmäßig und dem Wetter entsprechend sein. Denken Sie  
daran, wir gehen auch bei schlechtem Wetter in den Hof. Daher benötigt 
Ihr Kind Matschhose und Gummistiefel.

LIMONADE UND SAFT
Diese Getränke gibt es nur bei besonderen Anlässen, z.B. bei Festen. 
Ansonsten gibt es täglich Mineralwasser, Tee und am Vormittag zusätzlich 
Milch zu trinken. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass alle Kinder dieses 
Angebot nutzen. Hierfür werden monatlich 2,-€ Getränkegeld eingezogen.
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MITBRINGEN VON SPIELZEUG
Da es immer wieder vorkommt, dass Spielsachen, die von zu Hause mitge-
bracht werden in der Kindertagesstätte abhanden kommen oder es Streit 
darum gibt, sollten diese besser zu Hause bleiben. Wir vermeiden somit 
auch Neid und Machtausübung der Kinder untereinander. 
Ausgenommen: Kuscheltiere in der Eingewöhnungszeit.

NOTPLATZ
Bei  Schließung  unserer Einrichtung, besteht für „Berufstätige“ und 
für „Notfälle“ zu 99% die Möglichkeit ihr Kind in den Kath. Kindergarten 
zu bringen.

ORT
Die Kindertagesstätte ist ein Ort, an dem das Kind das lernt und übt, 
alters gemäß mit anderen Kindern zusammen, was zur Entwicklung und Ent-
faltung seiner Persönlichkeit notwendig ist.

PROJEKTGRUPPEN
Es gibt vier Projektgruppen in Kita –Jahrgänge eingeteilt mit einer Kin-
deranzahl zwischen 15 und 20. Die Projektgruppen treffen sich dienstags, 
mittwochs und donnerstags für ca. 1 Stunde. Die Aktuellen Projektthemen 
finden Sie an den Infowänden.

PARKEN
Bitte achten Sie darauf, das Sie beim Besuch der Kindertagesstätte 
(sei es auch nur für 5 Minuten) kein anderes Fahrzeug behindern, bzw. 
den Gehweg versperren.

QUATSCH MACHEN
und albern sein, gehören natürlich auch zum Kindertagesstätten - Alltag!

REGELN 
Sie sind für die Entwicklung der Kinder und in der Offenen Arbeit 
unverzichtbar. Die Regeln in der Kindertagesstätte werden immer 
wieder überarbeitet und den Bedürfnissen der Kinder angepasst.

SPIELEN
Ist die Voraussetzung für eine ganzheitliche Entwicklung eines jeden 
Kindes.

TURNSACHEN IM TURNBEUTEL
Im Turnbeutel sollten sich befinden: T-Shirt oder Hemdchen, kurze 
Hose oder Leggins und Gymnastikschuhe mit rutschfesten Sohlen.
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UMWELT
Ein kleiner Beitrag zum Umweltschutz kann jeder leisten. Die Kinder sind 
sehr empfänglich für dieses Thema. Wir fangen damit an. Packen Sie bitte 
das Frühstücksbrot in eine Brotdose, um  nicht unnötig Papier oder 
Plastiktüten zu verschwenden. Danke!

VORSCHULERZIEHUNG
Sie beginnt für uns nicht erst ein Jahr vor der Einschulung. Vorschuler-
ziehung ist kein Teilaspekt der Kindertagesstätte! Vorschulerziehung 
beginnt am ersten Lebenstag. Mit Vorschulerziehung meinen wir auch nicht 
reine Erziehung für die Institution Schule.
Unser Angebot richtet sich nach den Bedürfnissen der Kinder mit dem 
Ziel, weitgehendste Selbständigkeit zu erlangen bei der Bewältigung der 
Lebenssituation, in der sie stehen und in die sie kommen werden.

WEITERBILDUNG/FORTBILDUNG
Um sich auch in unserem Beruf ständig weiter zu bilden gibt es neben den 
angeboten Fort- und Weiterbildungsseminaren noch 2-mal im Jahr 3 Konzep-
tionstage für das gesamte Team.

XYLOPHON
Triangel, Trommel, etc. werden zur musikalischen Früherziehung 
eingesetzt.

ZIELE/ZIELSETZUNG
Ein großer Schwerpunkt der Kindertagesstättenarbeit, stellt die soziale 
Erziehung dar. Durch einen freien Selbstgestalteten Tagesablauf haben 
die Kinder die Möglichkeit ihre eigenen und die Bedürfnisse der Anderen 
kennen zulernen und abzustimmen. Die Kinder können Spielzeug, Handwerks-
zeug und Geräte nach ihrer Wahl benutzen – die Erzieher/innen geben Rat 
und Anregung, jedoch nur so weit, dass die Kinder erfassen, was sie 
selbst (mit und ohne Hilfe) daraus machen können. Das Bestreben der 
Erzieher/innen geht dahin, dass die Kinder selbständig lernen und sich 
mit Konfliktsituationen auseinandersetzen können, möglichst ohne Ein-
greifen der Erwachsenen. 


