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Allgemeine Informationen und organisatorische Regelungen: 

 
Öffnungszeiten bzw. Bringzeiten: 

In der Zeit von 07:00 Uhr – 08:45 Uhr haben Sie die Möglichkeit ihr Kind von 

montags – freitags zu bringen. Um 09:00 Uhr wird in unserem Haus die Türe 

geschlossen. Zum Wohle ihres Kindes und unserer pädagogischen Arbeit möchten 

wir Sie bitten, dies zu respektieren. 

 

Öffnungszeiten:   

    35 Stunden Block (mit Mittagessen): 

     07:00 Uhr – 14:00 Uhr 

   

     45 Wochenstunden 

     07:00 Uhr – 16:30 Uhr 

 

Schließungszeiten/Ferienzeiten:  

Unsere Einrichtung ist eine Woche nach Ostern, drei Wochen in den 

Sommerferien, zwischen Weihnachten und Neujahr sowie an einzelnen Tagen 

geschlossen. 

Die Schließungszeiten werden den Familien frühzeitig bekannt gegeben. 

 

Gesundheitsfürsorge: 

Für die Aufnahme ihres Kindes benötigen wir Kopien des Impfausweises, sowie 

des Untersuchungsheftes (Es besteht eine Impfpflicht gegen Masern). Bitte 

bringen Sie dies zum ersten „Schnuppertermin“ mit. 

Erkrankt ihr Kind, oder eine andere in ihrer Wohngemeinschaft lebende Person 

an einer ansteckenden Krankheit, sind Sie laut Infektionsschutzgesetz 

verpflichtet uns dies zu melden. Das Kind muss während dieser Zeit der 

Einrichtung fernbleiben und darf sie erst nach einer ärztlichen Bescheinigung 

über die Befreiung von Krankheitserregern wieder besuchen. 

Im Anhang finden Sie ein Merkblatt mit Informationen zum 

Infektionsschutzgesetz, welches wir verpflichtet sind Ihnen auszuhändigen. 

 

(mit ihrer abschießenden Unterschrift, bestätigen Sie den Erhalt des 

Merkblattes)  
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Dem pädagogischen Personal ist es gestattet, in Zeiten von Kopflausbefall bei 

Verdacht eine Kontrolle vorzunehmen. 

Das kath. Familienzentrum darf ihrem Kind KEINE Medikamente verabreichen. 

Ausnahmefälle jedoch sind: 

wenn ihr Kind eine Dauermedikation durch eine chronische Dauererkrankung, 

oder ein Notfallmedikament (z.B. Fieberkrampf) benötigt. 

 

Dies kann jedoch nur erfolgen durch eine schriftliche Ermächtigung der Eltern 

und des Kinderarztes (genaue Angabe des Medikamentes, Dosierung, Uhrzeit 

usw.) 

Sollte ihr Kind auf Grund einer Erkrankung ein Antibiotikum verschrieben be- 

kommen, bitten Sie den Arzt um ein Medikament, welches nur zwei Mal am Tag 

eingenommen werden muss. 

 

Abholberechtigung: 

Im Anhang finden Sie eine Tabelle in der Sie uns bitte schriftlich, die Personen 

mitteilen, die ihr Kind aus der Einrichtung abholen dürfen UND, die wir 

verständigen können, falls ihr Kind erkrankt und wir Sie evtl. nicht erreichen. 

 Es ist für uns selbstverständlich, dass wir ohne vorherige Absprache mit Ihnen, 

fremden Personen ihr Kind nicht mitgeben. 

 

Kosten: 

Unsere Einrichtung ist verpflichtet Ihnen Unterlagen über das Beitragsgesetz 

nach § 15 der Stadt Würselen auszuhändigen. 

(mit ihrer abschließenden Unterschrift bestätigen Sie den Erhalt der 

Unterlagen) 

Diese errechnen anhand ihrer Unterlagen den Kindergartenbeitrag, den Sie an 

die Stadt zu zahlen haben. 

 

Essensgeld/Getränkegeld: 

Der Preis für ein Mittagessen beträgt momentan 2,60 Euro pro Mahlzeit. 

(Änderungen vorbehalten) 

Wir bieten ihrem Kind verschiedene Getränke an: Sprudel, Tee, Milch, Kakao, 

Saft…. Hierfür sammeln wir im Monat 3,00 Euro pro Kind ein. (Änderungen 

vorbehalten) 

 

Frühstück: 

Gesunde Ernährung ist uns wichtig und von daher bieten wir den Kindern auf dem 

Frühstückstisch oder am Nachmittag frisches Obst und Rohkost an, dieses und 

andere Frühstückszutaten wird im Wechsel von den Eltern mitgebracht. 

Um die Kühlkette zu gewährleisten müssen einige Frühstückszutaten vom 

pädagogisch tätigen Personal eingekauft werden. 
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Das Frühstücksgeld beträgt 4,00 Euro pro Kind/pro Monat (Änderungen 

vorbehalten) 

Falls ihr Kind an den Geburtstagen etwas zum Frühstücken mitbringen möchte, 

besprechen Sie dies bitte mit dem pädagogischen Personal. 

 

Kitafino: 

Das Essens-, Frühstücks- und Getränkegeld wird über das Portal „Kitafino“ 

abgerechnet und bezahlt. Information hierzu entnehmen Sie bitte dem 

beigefügten Infoblatt. Falls es hierbei zu Problemen oder Fragen kommt, stehen 

wir Ihnen gerne dafür zur Verfügung.  

 

Spielzeug: 

In den einzelnen Gruppen werden monatlich so genannte „Spielzeugtage“ 

angeboten. Für mitgebrachtes Spielzeug/Puppen/Kuscheltiere o.ä. übernehmen 

wir keine Haftung. 

 

Kleidung: 

Bitte bringen Sie ihrem Kind ein paar Gummistiefel, ein paar Hausschuhe sowie 

Kleidung zum wechseln mit in die Kita. 

Für das wöchentliche Turnen steht ihrem Kind ein Turnbeutel der Kita zur 

Verfügung. (bitte feste Turnschuhe oder Gymnastikschläppchen, T-Shirt, 

Leggings oder kurze Hose einpacken.) 

 

Pinnwand/Wickelkinder 

An den Gruppenpinnwänden und im Eingangsbereich werden wichtige 

Informationen für die Eltern bekannt gegeben. 

Falls ihr Kind zum Kindergartenbeginn noch nicht „SAUBER“ sein sollte, bringen 

Sie uns bitte in regelmäßigen Abständen Pampers und Feuchttücher mit, damit 

wir ihr Kind „frisch machen können“. 

 

Christliche Erziehung: 

Erziehung und Bildung des Kindes erfolgen nach Maßgabe des 

Kinderbildungsgesetzes, auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes und 

des katholischen Glaubens. Die kirchlichen Jahresfeste, Wortgottesdienste auf 

Gruppenebene, Gottesdienste in der Kirche sowie das tägliche miteinander Beten 

ist für uns selbstverständlich. Wenn Sie NICHT möchten, dass ihr Kind den 

Gottesdienst bzw. die Kirche besucht, muss ihr Kind an diesem Tag der 

Einrichtung fernbleiben. 

o Ich/Wir möchten NICHT, dass mein/unser Kind die Kirche besucht.  
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Hospitation: 

Im Hinblick auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit bieten wir Ihnen die 

Möglichkeit, an einem Vormittag am Geschehen in unserem Kindergarten 

teilzunehmen. Bitte sprechen Sie vorher mit dem pädagogischen Personal einen 

Termin ab. 

  

Wohlfühlbuch: 

Bevor Ihr Kind den Kindergarten jeden Tag besuchen wird, gibt es auch für Sie, 

die Familie, noch etwas gemeinsam zu tun. 

Am ersten Kindergartentag darf ihr Kind ein „Wohlfühlbuch“ mitbringen. 

Sicher werden Sie sich jetzt fragen: Wohlfühlbuch? – was ist das? 

Ein Wohlfühlbuch ist ein selbst gestaltetes kleines Heft oder Buch, welches den 

Kindern gerade zu Beginn der Kindergartenzeit unheimlich viel Halt geben kann, 

und uns hilft ihr Kind besser kennen zu lernen. 

Wie Sie das Buch gestalten, bleibt Ihrer Phantasie und Kreativität überlassen. 

(Ideen: z.B. was für ein Lieblingsessen hat Ihr Kind? Wie heißen Oma und Opa? 

Hat ihr Kind Geschwister, gibt es ein Haustier?  Hat Ihr Kind 

Freunde/Freundinnen? Hat Ihr Kind ein Lieblingsschmusetier oder Puppe. Womit 

spielt Ihr Kind gerne? usw.) 

 

Ich /Wir bestätigen den Erhalt der Unterlagen und geben uns mit den 

Informationen und Regeln des kath. Familienzentrums St. Sebastian 

einverstanden. 

 

……………………………………………………  ……………………………………………… 

(Name des Erziehungsberechtigten)           (Unterschrift) 

 

…………………………………………………..              ……………………………………………… 

(Name des Erziehungsberechtigten)            (Unterschrift) 

 

 

Würselen, den ……………………………………. 

 


