
Herzlich Willkommen in der Kita 

St. Regina 



Liebe Eltern,

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere 

Einrichtung interessieren und möchten Ihnen 

einen Einblick in die Bärengruppe bieten. 

Hier werden 25 Kinder im Alter von               

3-6 Jahren betreut.

Außerdem erfahren Sie mehr zu unseren 

Schwerpunkten und erhalten Eindrücke in die 

weiteren Räumlichkeiten. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude! 



Herzlich Willkommen bei 

uns Bären!

Wir laden Sie ein, sich auf diesem Wege mit unserer Gruppe vertraut zu 

machen…



Willkommen bei den Bären!



Unsere Gruppe:

 Wir laden sie herzlich ein, sich auf diesem Wege einen Einblick in und über unsere Gruppe zu 
machen.

 Anfang August haben wir unseren neuen Gruppenraum bezogen.

 In unserer Gruppe sind zur Zeit 26 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren.

 Betreut werden die Kinder von:

Andrea Weitkamp (39 Stunden),  

Anne Dieckmann( 19,25 Stunden), 

Melanie Altenau (20 Stunden),

Laura Krull (Berufspraktikantin 39 Stunden) und

bis Mitte November unterstützt uns Helga Dittrich an einigen Tagen.



Unser Garderobenbereich
 Hier hat jedes Kind einen eigenen Platz für die alltägliche Kleidung, seinen Turnbeutel und seiner 

Wechselwäsche.

 Damit jedes Kind seinen Garderobenhaken findet, hängt ein persönliches Bild davor.

 Im Flurbereich steht ein Schrank, wo jedes Kind eine eigene Schublade hat, um seine gemalten 

Kunstwerke oder andere Schätze zu sammeln.



Unser Gruppenraum mit seinen 

einzelnen Spielbereiche:

Unser Bauteppich

Unser Sofa zum

Verweilen und Bilderbücher 

anschauen.

Im Nebenraum ist unser kreativ Bereich



Auf unserer Hochebene befindet sich 

zurzeit eine Dinosaurierwelt.

Unsere Puppenecke

Unser Sandtisch



Unser Frühstückstisch
 Hier können die Kinder in der Zeit von 7.30 – 9.30 Uhr frühstücken.

 Jedes Kind isst sein mitgebrachtes Frühstück.

 Um 12.30 Uhr wird hier dann das Mittagessen eingenommen. Da wir zur Zeit viele Kinder zum Mittag 

haben, wird gleichzeitig im Nebenraum auch ein Mittagstisch hergerichtet.



Unser Schlaf- und Differenzierungsraum

Bequeme Betten erwarten die Kinder zum Mittagsschlaf, sie sind bewusst niedrig 

gehalten, damit die Kinder eigenständig hinein- und hinausklettern können. 

Außerhalb der Schlafenszeiten nutzen wir den Raum für die Kleingruppenarbeit.



Der Pflegebereich für die Kinder, die 

noch eine Windel tragen

Unser Wickelraum hält für jedes Kind eine Schublade bereit, in der Windeln, 

Feuchttücher, Pflegecreme und Wechselwäsche bequem untergebracht werden 

können. Diese Dinge werden von Ihnen bereit gestellt. Gewickelt wird nicht nach 

einem straffen Zeitplan, sondern nach Bedarf.



Der Waschraum

Der Waschraum hat 4 Toiletten und 2 Waschbecken, diesen teilen wir uns 

mit der Bärengruppe.



Unsere Terrasse:

Auf unsere Terrasse haben wir eine „Outdoorküche“ für die Kinder zum Spielen!

Hier können die Kinder mit Sand und bei warmen Wetter mit Wasser matschen.

Außerdem steht den Kindern eine Bank zum Verweilen zur Verfügung.



Unsere Haustiere:

Achatschnecken

Seit einigen Jahren  haben wir Achatschnecken ( afrikanische Riesenschnecken) 

und seit einigen Wochen haben wir Nachwuchs bekommen.



Weitere Räume, die von uns allen 

gemeinsam genutzt werden …



Unsere Turnhalle

Wir  turnen jeden Donnerstag und Freitag in Kleingruppen.



Küche

 Hier wird nicht nur unser Mittagessen zubereitet, wir nutzen die Küche auch 

zum Kochen und Backen mit den Kindern.



Snoezelenraum

 Im Snoezelenraum kommen die Kinder zur Ruhe, können sich entspannen. 

Hier werden in kleinen Gruppen mit maximal 2 Kindern 

Entspannungsgeschichten und Traumreisen angeboten. Das Wasserbett, die 

Lichtsäule, Massagebälle und ähnliches Material regen die 

Sinneswahrnehmung der Kinder an.

 Jeder Gruppe steht dieser Raum an 1-2 Tagen pro Woche zur Verfügung.



Bibliothek 

 Als Literaturkita verfügen wir über einen großen Bestand an Bilderbüchern. 

Neben dem großen Bücherregal lädt ein Sofa zum Verweilen und Geschichten 

vorlesen ein. Unsere Lesepaten nutzen diesen Ort regelmäßig zum Vorlesen in 

kleinen Gruppen.



Unser Außenspielgelände

Hier erwarten die Kinder vielfältige Betätigungs- aber auch 

Rückzugsmöglichkeiten wie z.B.



Ein kleiner Blick auf die 

anderen beiden Gruppen…



„Die Krippe“

(15 Kinder im Alter von 0,4-3 Jahren)

 Unsere Gruppe setzt sich aus neuen Kindern und Kindern, die bereits unsere 

Einrichtung seit einem Jahr besuchen zusammen.

 Die Gruppe wird noch bedarfsorientiert eingerichtet.

 Die Familien entscheiden bei der Namensgebung der neuen Gruppe mit, 

deshalb heißt sie im Moment nur „Die Krippe“.





Schwerpunkte in unserer Arbeit

 Inklusion

 Literaturkita

 Familienzentrum

 Bildungsdokumentation/ BaSiK

 Religionspädagogik  

 Mitbestimmung der Kinder/Partizipation

 Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen eine kurze Zusammenfassung 

geben, was die oben genannten Begriffe beinhalten.



Inklusion

 In unserer Einrichtung werden behinderte und nicht-behinderte Kinder 

gemeinsam gefördert und betreut. Den offiziellen Begriff „behindert“ mögen 

wir allerdings nicht! Wir sagen lieber, es gibt in unserer Kita Kinder, die 

aufgrund von Entwicklungsverzögerungen oder anderer Einschränkungen einen 

höheren Unterstützungsbedarf haben. Derzeit werden in zwei Gruppen Kinder 

mit erhöhtem Unterstützungsbedarf betreut.

 Wir begleiten die Kinder im Gruppenalltag und geben dort Hilfestellung, wo 

sie gebraucht wird, ohne dass den Kindern eine Sonderrolle zukommt. Da dies 

Zeit in Anspruch nimmt, bekommen wir vom Landschaftsverband zusätzliche 

Personalstunden für die Gruppe.



Literaturkita

 Als Literaturkita legen wir einen großen Wert auf Bilderbücher und  
Geschichten im pädagogischen Alltag. 

 Diese werden aber nicht nur angeschaut oder vorgelesen, sondern werden auf 
verschiedenste Art und Weise präsentiert. So können Rollenspiel, Theater, 
Bewegungsanreize, Legearbeiten, Bilderbuchkino, szenische Darstellungen 
oder kreative sowie musikalische Elemente das gehörte Wort vertiefen. 

 Das Team bildet sich regelmäßig im Thema „Literatur“ fort.

 Unsere Lesepaten, die wöchentlich in kleinen Gruppen mit 4-5 Kindern 
Bilderbücher anschauen, unterstützen uns in der literaturpädagogischen 
Arbeit.

 Zu besonderen Tagen (Welttag des Buches, bundesweiter Vorlesetag) finden 
besondere Aktionen rund ums Buch statt.



Familienzentrum

 Mit den Kitas St. Marien, dem Naturkinderhaus und der Zwergenburg bilden wir seit März 2007 das 
Familienzentrum MiO.

 Unser Ziel ist es, die Bereitstellung von Angeboten zur Förderung und Unterstützung von Kindern und 
Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und mit unterschiedlichen Bedürfnissen, über die Angebote der 
Kindertageseinrichtung hinaus anzubieten. 

 Die Aufgaben umfassen die Bereiche Beratung, Vermittlung und Unterstützung von Familien. Auf der 
Homepage www.mio-drensteinfurt.de werden die Angebote des Familienzentrums regelmäßig vorgestellt. 

 Wir kooperieren mit folgenden Partnern:

 Deutsch- ausländischer Freundeskreis (DAF)

 Logopädin Frau Freund

 MiO Elterncafè geleitet durch Bettina Reher

 Kreis Warendorf

 Familienbildungsstätte Ahlen

 Ehe- Familie- Lebensberatung Ahlen

 Erziehungsberatungsstelle Ahlen

http://www.mio-drensteinfurt.de/


Bildungsdokumentation/Portfolio

 Jedes Kind bekommt von uns mit dem Eintritt in die Kita einen Ordner, der bis 
zum Ende der Kindergartenzeit mit unterschiedlichsten Erinnerungen gefüllt 
wird. Dies sind z.B. Fotos von Festen und besonderen Aktionen im Jahreslauf, 
Lernerfolge, die im Bild festgehalten sind, Interviews, selbstgemalte Bilder, 
Kindermund, aber auch Seiten, die Sie als Eltern mit bzw. für Ihr Kind 
ausfüllen können.

 Dieses Portfolio gehört Ihrem Kind und es bestimmt, wer außer ihm darin 
blättern darf.

 Es ist ein Erzählanlass für Ihr Kind und zugleich so etwas wie ein 
Entwicklungstagebuch, da es seine Fortschritte (z.B. beim Malen) anhand 
seiner Fotos verfolgen kann. 

 Am Ende der Kindergartenzeit bekommt es diese Mappe als Erinnerung mit 
nach Hause.

 Für die Anlage der Bildungsdokumentation ist Ihre schriftliche Einwilligung 
erforderlich (s. Vertrag), für Material berechnen wir 3€   pro Jahr. 



BaSiK
(Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in 

Kindertageseinrichtungen

 Wir halten jährlich den Sprachentwicklungsstand der Kinder schriftlich fest, 

dazu nutzen wir das oben genannte Verfahren.

 Der Stand der Sprachentwicklung gibt uns Auskunft darüber, ob Ihr Kind ggf. 

eine besondere Förderung in diesem Bereich braucht.

 Sprachförderung findet bei uns in jeder alltäglichen sprachlich begleiteten 

Aktion statt. Mit Kindern, die in diesem Bereich Unterstützung brauchen, 

arbeiten wir gern in Kleingruppen oder Einzelarbeit. Dabei wird geschaut, 

welcher Bereich der Sprachentwicklung (z.B. Wortschatz, Grammatik,…) 

gefördert werden muss.

 Wir nehmen die BaSiK-Bögen bei Bedarf mit ins Elterngespräch, so dass Sie 

Einsicht erhalten können, wenn Sie möchten. Am Ende der Kindergartenzeit 

bekommen Sie diese ausgehändigt.



Religionspädagogik

 Als Kita in kirchlicher Trägerschaft gehört die Vermittlung von christlichen 

Werten zu unseren Anliegen. 

 Dies geschieht im Alltag z.B. durch Rituale wie das Beten, das Feiern von 

Festen im Jahreslauf (Karneval, Fastenzeit/Ostern, Erntedank, St. Martin, 

Nikolaus, Advent/Weihnachten), das Anschauen religiöser Bilderbücher, das 

Feiern von Gottesdiensten, einem Besuch der Kirche, und vieles mehr.

 Werte, die wir den Kindern vermitteln möchten:

• sich gegenseitig annehmen und respektieren

• einander verstehen und unterstützen

• miteinander spielen, voneinander lernen

• aufeinander achten, füreinander da sein



Mitbestimmung der Kinder/Partizipation

 Die Kinder bestimmen die Themen in der Gruppe mit. Dazu findet nach Ende 

eines Themas eine Kinderkonferenz statt. In gemeinsamer Runde werden neue 

Vorschläge gesammelt, bildlich dargestellt und jedes Kind stimmt mit einem 

Steinchen über die Vorschläge ab, so dass die Interessen der Kinder deutlich 

werden.

 Daraus ergeben sich dann die pädagogischen Angebote der nächsten Wochen 

bzw. Monate.



Tagesablauf:
 Zwischen 07.00- 09.00 Uhr können die Kinder gebracht werden.

 Bis ca. 9.30 Uhr haben die Kinder Zeit in Gesellschaft ihrer Freunde zu frühstücken, zu besonderen 

Gelegenheiten gibt es ein gemeinsames Frühstück. Hier eine Bitte von uns an Sie: bitte achten Sie auf 

ein gesundes Frühstück. Mineralwasser wird von uns bereit gestellt, auch Milch für Müsli/Cornflakes ist 

vorhanden!

 Um 9 Uhr machen wir einen Morgenkreis und besprechen mit den Kindern den Tag.

 Bis ca. 10.30/11.00 Uhr dürfen die Kinder im Freispiel entscheiden, was sie mit wem wie lange spielen 

möchten. In dieser Zeit führen wir mit den Kindern auch einzelne Angebote aus den verschiedenen 

Bildungsbereichen in Kleingruppen durch. Dies können z.B. sein: Bilderbuchbetrachtungen, Backen,  

Experimentieren im Bauwagen, Bewegungsangebote im Turnraum (an 2 Tagen in der Woche), 

kreative Bastelangebote und noch vieles mehr!

 Um ca. 11.00 Uhr beendet der gemeinsame Stuhlkreis das Freispiel. Hier trifft sich die gesamte 

Gruppe um gemeinsam zu singen, zu spielen und zu feiern (z.B. die Geburtstage).



 Um ca. 11.20 Uhr ziehen sich die Kinder für draußen an. Bis zur Abholzeit, die um 12.00 Uhr beginnt, 

spielen die Kinder draußen auf unserem Spielplatz und werden von dort abgeholt.

 Je nach Wetterlage und Witterung können die Zeiten der einzelnen Tagesabschnitte variieren, somit 

kann die Freispielphase bei Regen länger sein und bei Hitze der Stuhlkreis/ Sitzkreis auf dem Teppich 

durch die Spielplatzphase getauscht werden. 

 Um 12.30 Uhr gibt es Mittagessen, dies dauert bis ca. 13.15 Uhr

 Mittagsschlaf für die Kinder, die eine Pause brauchen, ruhiges Spiel für die übrigen Kinder

 Um 14.00 Uhr werden die „Blockkinder“ abgeholt, die übrigen Kinder wechseln in die 

Nachmittagsgruppe (die Übersicht hierzu finden Sie an der Eingangstür)

 Von 14.00-16.30 Uhr haben die Kinder erneut im Freispiel die Möglichkeit ihren Interessen und 

Neigungen nach mit ihren Freunden zu spielen. Montagsnachmittags findet für die Kinder im letzten 

Jahr das Vorschulprogramm statt.



Geburtstagsfeier:
 Wie schon kurz angesprochen, feiern wir im Stuhlkreis den Geburtstag der Kinder. Jedes 

Geburtstagskind bringt dazu eine Kleinigkeit für die Gruppe mit, dies kann z.B. ein Kuchen, Muffins, 

Eis, Quark oder eine kleine Süßigkeit für jedes Kind sein.

 Den Ablauf seiner Geburtstagsfeier bestimmt Ihr Kind selbst. Dazu legt es mit Bildkarten den genauen 

Ablauf fest.

 Jedes Kind bekommt eine Geburtstagskrone.

 Auch von uns bekommt das Geburtstagskind ein kleines Geschenk. Aus unserer Schatzkiste darf es 

sich ein Teil aussuchen und mit nach Hause nehmen.



Feiern und Feste

 Im Laufe eines Jahres ergeben sich viele Gelegenheiten mit den Kindern zu 

feiern. Gefeiert wird sowohl auf Gruppenebene, wie auch mit dem gesamten 

Kindergarten oder aber auch nur mit einer Teilgruppe (Übernachtung und 

Verabschiedung der Vorschulkinder). Wir feiern Karneval, Ostern, Erntedank, 

St. Martin, Nikolaus und Weihnachten in der Kita. Natürlich ist auch der 

Geburtstag eines Kindes für uns ein Anlass in der Gruppe zu feiern.

 Darüber hinaus bereichern die Feste und Aktionen unseres Fördervereins das 

Kindergartenjahr.



Gruppenausflug

Einmal im Jahr macht unsere Gruppe einen gemeinsamen Ausflug mit Eltern und 

Kindern.

Dieser findet morgens statt, die Elternvertreter planen mit uns gemeinsam den 

Ausflug.

So waren wir z.B. schon im Wald, auf einem Erlebnisbauernhof, …

Gern dürfen Sie sich mit ihren Vorschlägen einbringen.

Es wird immer ein sehr schöner, abwechslungsreicher Tag! 



Informationsweitergabe

 Damit Sie als Eltern stets informiert sind, was in unserer Gruppe oder der Kita 

los ist, bekommen Sie mehrmals jährlich Elternbriefe  sowie eine 

Terminübersicht über die Planung des gesamten Jahres.

 Aber auch unsere Gruppentür ist eine wichtige Informationsquelle. Hier 

finden Sie kleine Mitteilungen über aktuelle Krankheiten in der Gruppe oder 

Aushänge über Dinge, die wir gerade für ein Thema benötigen und wo wir um 

Ihre Mithilfe bitten. Auch die Listen für das gemeinsame Frühstück, zu dem 

jeder etwas beisteuert, finden Sie dort.



Mitbringen von Spielsachen

 Gerade in der Anfangszeit kann es gut sein, dass Ihr Kind etwas Vertrautes 

braucht, um sich sicher zu fühlen. Sie dürfen Ihrem Kind daher gern ein 

Kuscheltier o.ä. mitgeben. Wenn wir merken, dass es ab einem bestimmten 

Zeitpunkt nicht mehr oder nur noch für den Mittagsschlaf benötigt wird, legen 

wir es ins Garderobenfach Ihres Kindes.



Elternarbeit

 Da uns eine enge Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder wichtig ist, bieten 
wir neben den Tür- und Angelgesprächen, die einem schnellen tagesaktuellem 
Austausch in der Bring- und Abholzeit dienen, einmal jährlich ein 
Entwicklungsgespräch an. Das erste Gespräch bieten wir ca. 6-8 Wochen nach 
der Eingewöhnung an. Zur Vorbereitung auf ein Gespräch geben wir Ihnen 
einen Fragebogen an die Hand, auf dem Sie Ihre Eindrücke, Fragen, Sorgen 
und Wünsche festhalten können.

 2 Elternvertreter, die im Herbst gewählt werden, bereichern die 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Gruppe, helfen z.B. bei der Planung und 
Durchführung von Festen, dem jährlichen Gruppenausflug und tragen 
Elternwünsche an uns heran bzw. umgekehrt unsere Wünsche in die 
Elternschaft



Wie läuft die Eingewöhnung ab?

Neben den Vertragsunterlagen werden Sie noch weitere Dinge in Ihrem Brief 

finden, so z.B.

 einen Fragebogen über die bisherige Entwicklung ihres Kindes, der uns zur 

Vorbereitung der Aufnahme dient (z.B. ist es für uns wichtig zu wissen, ob 

bzw. welche Rituale ihr Kind kennt, ob es vor etwas Angst hat, etc., damit wir 

Stressfaktoren in der Eingewöhnung vermeiden können und sich Ihr Kind 

schnell bei uns wohl fühlt)

 ein Einsteckfotoalbum, das Sie mit Ihrem Kind vor Beginn der Kitazeit

gestalten können (es dient später als Gesprächsanlass bzw. als Trost, sollten 

mal ein paar Tränchen rollen)

 Eine Übersicht, was am ersten Kindergartentag mitgebracht werden sollte



Eingewöhnung

 Konkrete Schritte bei der Eingewöhnung:

 Wir lehnen uns an das Berliner Modell für die Eingewöhnung von unter 
dreijährigen Kindern an, d.h. Ihnen als Eltern kommt in den ersten Tagen noch 
eine wichtige Rolle zu, daher planen Sie bitte entsprechend Zeit für die 
Eingewöhnung Ihres Kindes ein!

 1.+2. Tag: Sie begleiten Ihr Kind an diesem Morgen für ca. 2 Std. in 
der Gruppe, sind als „rettender Anker“ erreichbar, wenn 
sich Ihr Kind unsicher fühlt. Zugleich ermutigen Sie es, sich 
in der Gruppe umzuschauen und diese zu erkunden. 
Ermöglichen Sie uns eine Kontaktaufnahme. Für 
Wickelkinder gilt in den ersten Tagen generell: Ihr Kind 
signalisiert, ob Sie oder wir wickeln werden, da es eine 
Situation ist, bei der Ihr Kind schon viel Vertrauen zu uns 
aufgebaut haben muss!



Eingewöhnung

 3. Tag: 1. Trennungsversuch für ca. 15 Minuten, danach kommen 
Sie in die Gruppe zurück. Sollten wir merken, dass sich Ihr 
Kind von uns nicht ins Spiel führen lässt, weil es sich noch 
nicht sicher genug fühlt und von uns trösten lässt, so holen 
wir Sie schon vorher zurück.

 4. Tag: Trennungszeit wird ausgeweitet, wenn der Vortag 
erfolgreich war, Sie bleiben bitte telefonisch für uns 
erreichbar. Holen Sie Ihr Kind unbedingt zur vereinbarten Zeit 
wieder ab.

 Ab 5. Tag: Verweildauer in der Kita wird individuell mit Ihnen abgestimmt. Bei 
Kindern, die zum Mittagessen bleiben werden, empfehlen wir einen 
behutsamen Einstieg mit Steigerung, damit Ihr Kind sich nicht 
überfordert fühlt. 



Liebe Eltern,

wir hoffen, dass wir Ihnen mit der Präsentation einen Einblick in unsere Kita und 

unseren Alltag geben konnten.

Haben Sie noch Fragen? Oder möchten Sie unsere Einrichtung anschauen und 

einen persönlichen Austausch?

Kein Problem- wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. 

Machen Sie doch bitte telefonisch einen Termin aus:

Bitte rufen Sie hierzu in der Kita an:

02508/8362.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf, ein erstes Kennenlernen und wünschen Ihnen bis 

dahin alles Liebe und Gute

Ihr Team der Kita St. Regina



Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer 

Präsentation! 

Wir würden uns freuen Sie und Ihr Kind ganz bald in unserer Einrichtung 

willkommen zu heißen. 


