Dies sind Fragen, die die Eltern verständlicherweise oft stellen. Erzieherinnen können Kinder besser
verstehen, wenn sie die Situation der Familie kennen. Die Kenntnis und das Hintergrundwissen über das
Verhalten des Kindes zuhause erleichtert die pädagogische Arbeit. Kinder merken, wenn Eltern und
Erzieherinnen harmonisch zusammenarbeiten. Gute Absprachen und das „Ziehen an einem Strang“
beeinflusst die Entwicklung des Kindes positiv.
Wenn Auffälligkeiten im Verhalten des Kindes beobachtet werden oder Defizite augenscheinlich werden,
bitten wir die Eltern selbstverständlich sofort zum Gespräch, um Hilfsmöglichkeiten zu überlegen oder
einzuleiten.
Bei diesen Austauschgesprächen, der jährlichen Umfrage aber auch zwischen „Tür und Angel“ besteht
für die Eltern selbstverständlich die Möglichkeit Wünsche, Anregungen und Kritik anzubringen. Wenn die
eingebrachten Punkte auch die anderen Gruppen betreffen, dann wird im Team darüber diskutiert,
inwieweit eine Umsetzung möglich ist und es wird eine allgemein gültige Regelung getroffen. Fallen die
angesprochenen Wünsche und Kritikpunkte in den Bereich des Trägers oder Elternbeirates, wird dieser
zu Rate gezogen.
Um die Ereignisse, Inhalte und Aktivitäten eines jeden Tages zu dokumentieren und darzustellen, wird in
jeder Gruppe täglich ein Rückblick auf den „gestrigen“ Tag an der Gruppenpinnwand ausgehängt. Eltern,
deren Kinder wenig vom Kindergartenalltag erzählen, haben so die Möglichkeit sich umfassend zu
informieren, bzw. Eltern haben einfach Stichpunkte um nachzufragen und anzuknüpfen. Aktuelle
Liederzettel liegen ebenfalls aus, um Lieder und Bewegungsspiele zuhause gemeinsam singen zu können.

Hospitation
Zweimal im Kindergartenjahr haben Eltern die Möglichkeit einen Vormittag gemeinsam mit ihrem Kind
in der Gruppe zu erleben. So lernen die Eltern die pädagogische Arbeit, die einzelnen Ecken und ihre
Nutzung oder einzelne Lieblingsspiele ihrer Kinder hautnah kennen. Die Kinder genießen es „Mama oder
Papa“ als Gäste in ihrem Kindergarten, in ihrer Gruppe zu haben. Die Eltern haben auch an diesem
Termin die Möglichkeit etwas von ihrem Beruf, ihren Begabungen und Hobbys mit einzubringen.
Geburtstag mitfeiern
Die Eltern unseres Kindergartens haben die Möglichkeit den 5. Geburtstag ihres Kindes mitzugestalten,
bzw. mitzufeiern. Eine weitere Möglichkeit die Gruppe und das Gruppengeschehen bei dieser sehr
wichtigen und schönen Feier zu erleben.
Elternabende
Themen und Inhalte von Elternabenden werden durch Wünsche und Bedürfnisse der Eltern sowie vom
Kindergarten ausgewählt. Wir freuen uns, wenn Eltern konkret Wünsche äußern oder fragen durch eine
Themenumfrage nach, was Eltern aktuell interessiert.
So bietet der „Infoelternabend“ zu Beginn des Kindergartenjahres die Möglichkeit zum gegenseitigen
Kennenlernen, zur Begegnung und zum Austauschen wichtiger Infos.

Der allgemeine Elternabend, der für alle Gruppen gemeinsam stattfindet, wird oft von einem Referenten
gestaltet. Der gruppeninterne Elternabend greift Fragen, Interessen oder Probleme der Eltern auf. Auch
das Gruppenteam hat die Möglichkeit spezielle, spezifische Inhalte aus der Gruppe zum Thema zu
machen und gemeinsam mit den Eltern zu erörtern und zu diskutieren.

Elternbeteiligung
Wir wünschen uns, dass Eltern in die Gruppe „reinkommen“ und nicht „außen vor“ bleiben. Bei Hobbys,
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu bestimmten Themen haben Eltern die Möglichkeit, diese in Absprache
mit der Gruppenleiterin einfließen zu lassen. Wir sehen dies als Ergänzung und Bereicherung an, wenn
eine Mutter am Vormittag bspw. Dias zeigt, Geschichten erzählt, bastelt, usw. . Insgesamt versuchen wir
aufgrund der Größe unseres Kindergartens viele Aktivitäten vermehrt „gruppenintern“ anzubieten, um
somit einen persönlichen, engen Kontakt innerhalb der Gruppe herzustellen.
Informationsfluss
Durch die Stellwand und die Staffelei im Foyer und durch die Gruppenpinnwände werden die Eltern auf
gemeinsame oder gruppeninterne Termine und Aktivitäten aufmerksam gemacht.
Eine „Kontakt-Namensliste“ bietet gruppenintern die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen.
Eine Elternpinnwand im Treppenaufgang bietet jedem die Chance zu „kaufen“ oder zu „verkaufen“ oder
Aktuelles, Interessantes zu finden. Der Elternbeirat zeigt die Inhalte seiner Arbeit an einer Pinnwand im
Eingangsbereich auf und hängt hier auch aktuelle Dinge aus, z.B. den Termin der Elternbeiratssitzung und
die Protokolle.
Unsere Kindergartenzeitung „Brösel“ erscheint vierteljährlich und ist ein kunterbunter Mix aus
Informationen, Terminen, Geschichten und einer Kinderseite. Elternbriefe, Einladungen usw. gehen den
Eltern persönlich je nach Anlass oder Thema zu.
Eine Vielzahl von Festen, Ausflügen und Exkursionen findet jährlich im Kigajahr statt, alle Eltern
(manchmal auch Großeltern oder Verwandte ) werden rechtzeitig informiert und sind herzlich
eingeladen mitzugestalten und mitzufeiern.

Wir wünschen uns, dass unsere „Kindergarteneltern“ sich für die Belange ihres Kindes in der
Einrichtung interessieren und sich an unseren Aktivitäten und Veranstaltungen beteiligen. Wir sind bei
vielen Aktionen auf die aktive Mithilfe und das Engagement der Eltern angewiesen.

