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1. Was macht unseren Kindergarten Regenbogen 

besonders? 

In unserem Haus haben wir sehr viele räumliche Möglichkeiten 

für unterschiedliche pädagogische Angebote mit den Kindern. 

Unter anderem gibt es bei uns ein Atelier zum Basteln und 

Werkeln, einen extra Vorschulraum, ein Regenbogenland mit 

Bällebad zum Toben v.a. bei schlechtem Wetter und auch einen 

Snoezele-Raum. Dieser dient der seelischen und körperlichen 

Entspannung und zur Konzentrationssteigerung der Kinder. Der 

große Garten wird von uns bei fast jedem Wetter genutzt, damit 

sich die Kinder ausgiebig bewegen können. Sofern es möglich 

ist, veranstalten wir auch Umwelttage, bei denen wir z.B. einen 

Tag im Wald verbringen. 

2. Wann ist der erste Kindergartentag meines 

Kindes im Kindergarten nach erfolgreicher 

Anmeldung? 

Wir gestalten die Eingewöhnung und somit auch den Start Ihres 

Kindes im Kindergarten gestaffelt. Wir möchten allen Kindern 

einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt ermöglichen, 

deshalb können wir pro Woche nur begrenzt Kinder neu starten 

lassen. Das bedeutet, dass der erste Tag voraussichtlich 

zwischen September und Oktober stattfinden wird.  
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Die Termine, wann der erste Kindergartentag stattfindet, 

werden im Sommer mit dem jeweiligen Gruppenpersonal 

ausgemacht.  

Wenn Sie nicht von Anfang des Monats mit Ihrem Kind starten 

können, werden natürlich die Kindergartenbeiträge 

entsprechend angepasst. 

3. Wie lange dauert eine Eingewöhnung? 

Wir gestalten die Eingewöhnung für jedes Kind individuell. 

Hierfür bleibt ein Elternteil vormittags mit dem Kind im 

Kindergarten, um die neue Gruppe kennenzulernen. 

Für eine erfolgreiche Eingewöhnung ist es notwendig, dass Sie 

sich zwei Wochen dafür Zeit nehmen. Nach einigen Tagen ist 

es je nach Kind, teilweise nur noch nötig, dass Sie rufbereit 

(innerhalb von 10 Minuten im Kindergarten) sein müssen. Es ist 

von Vorteil, wenn eine vertraute Person die Eingewöhnung 

vollzieht. Sie müssen zu jeder Zeit telefonisch erreichbar sein.  

Der genaue Eingewöhnungsplan wird mit dem jeweiligen 

Gruppenpersonal besprochen und angepasst. 

Jedes Kind ist anders und somit sind alle Angaben nur als 

Richtwert zu sehen. 

Je wohler Sie sich mit der Situation fühlen, umso wohler wird 

sich auch Ihr Kind fühlen. 
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Die Eingewöhnung ist erst nach einigen Monaten komplett 

abgeschlossen und endet mit dem 

Eingewöhnungsabschlussgespräch. 

4. Wann ist meine Anmeldung abgeschlossen? 

Die Voranmeldungen müssen bis zu dem angegebenen Stichtag 

abgegeben werden.  

Diese werden bearbeitet und Sie bekommen eine schriftliche 

Zusage per Post, welche Sie bestätigen müssen. 

Danach bekommen Sie weitere Unterlagen, die 

schnellstmöglich im Kindergarten zurückgegeben werden 

müssen. Auf dieser Grundlage wird der Vertrag erstellt. 

Die Anmeldung ist erst sicher abgeschlossen, wenn Sie den 

Bildungs- und Betreuungsvertrag abgegeben haben, bis dahin 

ist die Aufnahme noch nicht hundertprozentig abgeschlossen. 

Dieser muss vor Beginn des Kindergartenjahres von beiden 

Elternteilen unterschrieben und abgegeben werden. 

5. Dürfen meine beiden Kinder (Zwillinge, 

Geschwisterkinder) in die gleiche Gruppe? 

Wir möchten allen Kindern den nötigen Freiraum zur 

individuellen Entfaltung der Persönlichkeit bieten. Aufgrund der 

aktuellen Situation ist es derzeit Vorgabe, alle 

Geschwisterkinder in der gleichen Gruppe zu betreuen. 
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Die Gruppenaufteilung erfolgt durch die Einrichtungsleitung 

gemeinsam mit den Gruppenleitungen, um eine heterogene 

Gruppenstruktur beizubehalten. 

Durch unser teiloffenes Konzept dürfen sich die Kinder jederzeit 

in der Freispielzeit besuchen und sehen sich beim gemeinsamen 

Spielen im Garten. 

6. Ist ein heilpädagogischer Platz der richtige für 

mein Kind? 

Für wen? 

 Für Kinder, die leichte bis schwere Beeinträchtigungen 
im körperlichen, sensorischen, geistigen, seelischen 
sprachlichen, und/oder sozialen Bereich haben. 

 Für Kinder, die durch eine Frühgeburt 
Entwicklungsdefizite bzw. –Verzögerungen haben. 

 Für Kinder, die durch eine Behinderung oder genetische 
Ursache in der Entwicklung beeinträchtigt sind. 

 Für Kinder, die zusätzliche Unterstützung für eine 
altersentsprechende Entwicklung benötigen 

 

Einige Merkmale 

 Das Kind ist in seinen Bewegungen ungeschickt, stolpert 
viel, hält sich oft fest, kann Gefahren/Risiken nicht 
einschätzen, … 
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 Das Kind spricht undeutlich, unverständlich, wenig, … 

 Das Kind sieht oder hört schlecht 

 Das Kind spielt wenig, probiert kaum neue Spiele aus 

 Das Kind ist sprunghaft, leicht abgelenkt 

 Das Kind kann sich nicht konzentrieren, geht 
Anforderungen aus dem Weg, … 

 Das Kind hat wenig Kontakt zu anderen Kindern, meidet 
andere Kinder, ist aggressiv, … 
 

 
Wenn Sie hierzu noch weitere Fragen haben, kommen Sie auf 

uns zu und wir vereinbaren gerne einen Gesprächstermin. 

7. Wo kommt die Verpflegung für mein Kind im 

Kindergarten her? 

Bei uns erhalten die Kinder Frühstück, Mittagessen und eine 

Nachmittagsbrotzeit mit Getränken. 

Das Frühstück bereiten wir als Kindergarten für Ihr Kind vor. Alle 

notwendigen Lebensmittel kaufen wir im Supermarkt ein. Die 

Wurstwaren beziehen wir von der Metzgerei Leichtle und die 

Backwaren vom Bäcker Weiß. Hierbei achten wir immer auf 

eine ausgewogene Ernährung mit zusätzlich Obst und Gemüse. 

Das Mittagessen wird jeden Tag frisch geliefert von der Firma 

„Ascher Catering“ aus Oberding, die auf die Verpflegung von 

Kindertagesstätten spezialisiert ist. 



 

 
Häufig gestellte Fragen 

AWO Kindergarten Regenbogens, Hallbergmoos 
 

Seite 6 von 8 
 

Beide Essenspläne hängen neben unserer Küche aus. Hier 

finden Sie auch eine Auflistung der enthaltenen Allergene. 

Falls Ihr Kind eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder eine 

Allergie hat, melden Sie dies bitte unbedingt vor Beginn der 

Eingewöhnung dem pädagogischen Personal. 

 

8. Wie wird das teiloffene Konzept umgesetzt? 

Ein teiloffenes Konzept bedeutet, dass jedes Kind eine 

Gruppenzugehörigkeit hat, jedoch auch zu bestimmten Zeiten 

die Möglichkeit hat, in einer anderen Gruppe zu spielen und 

sich individuell die Teilnahme an gruppenübergreifenden 

Angeboten aussuchen kann. 

Bei uns ist es so, dass die Kinder in der Bringzeit, beim 

Morgenkreis und zum Frühstück in ihrer Gruppe sind. Danach 

können sie bis ca. 11:45 Uhr andere Gruppen besuchen. Das 

Mittagessen und die Ruhezeit werden wieder in der eigenen 

Gruppe stattfinden. Sofern es die Situation wieder zulässt, 

werden wir dieses Konzept wieder sehr stark auf erleben lassen. 
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9. Muss mein Kind sauber sein? 

Nein, bei uns dürfen auch Kinder kommen, die noch eine 

Windel tragen. Jede Gruppe hat eine Wickelkommode. Windeln 

und Feuchttücher müssen von den Eltern mitgebracht werden.  

Wir unterstützen Sie und ihr Kind gerne bei der 

Sauberkeitserziehung. 

10. Hat mein Kind eine Schlafmöglichkeit? 

Ja. Wenn sie den Wunsch haben, dass ihr Kind in der 

Ruhepause in den Schlafraum geht, sprechen Sie das bitte im 

Aufnahmegespräch an. 

Die Kinder werden von einer pädagogischen Mitarbeiterin im 

Schlafraum begleitet. Nach ca. 30 Minuten Einschlafzeit, 

verlässt die Mitarbeiterin den Schlafraum. Die Kinder, die nicht 

eingeschlafen sind, gehen wieder in ihre Gruppe zurück. 
 

11. Bis wann muss ich mein Kind in der Früh in den 

Kindergarten bringen? 

Unsere Bringzeit ist von 07.00 bis 08.30 Uhr. Der Morgenkreis 

startet direkt um 08.30 Uhr, weshalb wir Sie bitten, dass die 

Kinder sich bis 08.30 Uhr in der Gruppe befinden. Ab 8.30 Uhr 

beginnt die pädagogische Kernzeit.  
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12. Wieviel Personal ist in einer Gruppe? 

Bei voller Besetzung sind in jeder der fünf Gruppen 3 

pädagogische Kräfte, wovon eine die Gruppenleitung innehat. 

13. Wann kann man die Kinder frühestens 

abholen? 

Zwischen 08.30 Uhr und 12.30 Uhr ist unsere pädagogische 

Kernzeit, in der die Kinder nur in Ausnahmefällen abgeholt oder 

gebracht werden dürfen. 

14. Wie viele Kinder sind in einer Gruppe bzw. wie 

viele Kinder gibt es insgesamt im Kindergarten 

Regenbogen? 

Insgesamt können wir maximal 127 Kinder aufnehmen.  

Wir haben zwei Regelgruppen, in denen mit voller Besetzung 

25 Kinder betreut werden. 

In unseren drei Integrationsgruppen liegt die Gruppenstärke 

zwischen 15 und 17 Kindern, je nach Anzahl der 

heilpädagogischen Plätze. 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


