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Anmelden/Aufnahme 

Spezielle Anmeldetage gibt es nicht mehr. Bitte melden Sie sich telefonisch an und wir 

vereinbaren einen Termin zu einem individuellen Anmeldegespräch mit einer Führung 

durch den Kindergarten. 

Ankommen  siehe Eingewöhnung 

Abholung 

Kinder können nur von ihren Sorgeberechtigten abgeholt werden oder von Personen, 

die von den Sorgeberechtigen schriftlich benannt wurden. Sie müssen uns immer 

Bescheid geben, wenn Ihr Kind an dem Tag von jemand anderem abgeholt wird! 

Abmelden/Attest 

Bei Krankheit oder Urlaub ist es für uns sehr wichtig, dass die Kinder immer abgemeldet 

werden. Ein kurzer Anruf (gerne auch direkt in der Gruppe) reicht. Während der 

Kindergartenzeit ist es dabei völlig legitim sich auch mal einen schönen Tag zu machen. 

Bei ansteckenden Krankheiten werden wir notwendige Maßnahmen einleiten (ärztl. 

Attest/ Information über aufgetretene Krankheiten). 

Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht der Erzieherinnen beginnt bei der Übergabe des Kindes. Darum ist 

unser Begrüßungsritual in doppelter Hinsicht wichtig (persönliche 

Begrüßung/Willkommen geheißen werden – Beginn der Aufsichtspflicht). 

Das gleiche gilt für die Abholung und die Verabschiedung. 

Astrid Lindgren 

Ist die Namenspatin unserer Einrichtung – die Gruppen sind nach ihr benannt und unser 

Leitspruch ist aus ihrer Feder.  siehe Leitspruch 

 

 

Bällebad 

Im Prüsselraum steht unsere Villa Kunterbunt, die uns als Bällebad dient. Durch eine 

transparente Doppelflügel-Tür steigen die Kinder in ein Meer von Bällen zum Einsinken, 

Wühlen, Werfen, Toben… ein. 
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Beschriften 

Es ist wirklich eine große Hilfe für uns, wenn Sie möglichst alle Dinge ihrer Kinder 

beschriften (Jacke, Tasche, Brotdose, Stiefel, Matschhose,…). Nur so können wir 

garantieren, dass Sie auch Ihre eigenen Sachen zurückbekommen.  

Bekleidung 

Hier bitten wir Wetterbericht und Thermometer im Blick zu haben. Dabei macht der 

„Zwiebel-Look“ Sinn. Immer dran denken… „Es gibt kein schlechtes Wetter… es gibt nur 

schlechte Kleidung“.  

Besucher 

Geschwisterkinder, Eltern, Verwandte oder Freunde sind herzlich dazu eingeladen am 

Kindergartenalltag teilzunehmen. Einfach einen Termin in der jeweiligen Gruppe 

abklären und einen „Besuchervordruck“ ausfüllen. Dieser Vordruck regelt die 

Versicherung des Besuchers. 

Bewegung und Ernährung  siehe Projekte 

Beirat 

Der Beirat ist ein Gremium aus Vertretern des Elternrates, der Erzieherinnen, des Trägers 

(der Stadt Dissen) und Ratsvertretern, das sich mit den Belangen der KiTa beschäftigt. 

Wichtige Entscheidungen, wie z.B. die Neueröffnung oder Schließung von Gruppen, 

oder eine Änderung der Gebühren kann nur im „Benehmen“(   so steht’s im KiTa-

Gesetz) mit dem Beirat erfolgen. Eltern können sich hier also aktiv für ihre Kinder 

einsetzen! 

Brückenjahr 

Das letzte Kindergartenjahr ist der Übergang zur Grundschule und heißt Brückenjahr. Für 

die Prüsselkinder wird dieser in enger Kooperation mit der Grundschule gestaltet, um 

den Prüsselkindern (siehe Generationen) einen guten Einstieg in den Schulalltag zu 

ermöglichen. 

 

 

Chaos 

Gibt es bei uns nicht ;-)) und wenn, dann wird es gut strukturiert ;-)) 

Chef  siehe Prüsselliese 
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Draußen 

Bei einem Gelände von gut 5000 m² wäre es eine Schande, dieses nicht täglich zu 

nutzen. Die Kinder können mit den Fahrzeugen auf der gepflasterten Fläche fahren, sie 

können von den Hügeln rollen oder rodeln, im Sand spielen, rutschen, an der 

Reckstange turnen, schaukeln entweder allein oder gemeinsam im Vogelnest, sie 

können auf dem Seil balancieren, auf Bäume klettern, sich in den Büschen verstecken 

und noch sooo vieles mehr. 

Dazu brauchen sie nur passende Kleidung  siehe Bekleidung 

 

 

Eingewöhnungszeit 

In der Krippe gewöhnen wir in Anlehnung an das „Berliner Modell“ die Kinder ganz 

behutsam ein. 

Auch in den Spielgruppen ist es Ziel, das die Kinder nach der Eingewöhnung alleine in 

der KiTa spielen und die Eltern dadurch ein wenig „kinderfreie Zeit“ bekommen. 

Im Kindergartenbereich erfolgt die Eingewöhnung ganz individuell an der Situation des 

Kindes, dazu bedarf es einer guten Kooperation zwischen Eltern und Erzieherinnen. 

Eltern(steh-)café 

Am Mittwoch von 07:30 bis 09:00 Uhr findet im Prüsselraum das Elterncafé statt. Unter 

der Regie von Eltern ist dies ein Angebot für alle Eltern. 

Das Elternstehcafé findet täglich von 07:00 - 08:30 Uhr im Flur statt. An der „Coolen 

Theke“ gibt es ein frühmorgendliches Anschubsheißgetränk in netter Atmosphäre und 

Gesellschaft. 

Elternabend 

Gibt es in regelmäßigen Abständen. Bevor das Kind startet, gibt es einen 

Informationsabend. In jedem Jahr im September gibt es einen Elternabend, an dem 

auch die Wahl des Elternrates stattfindet. Zusätzlich werden Themenelternabende 

angeboten. Weitere Gruppenelternabende erfolgen in Absprache mit den jeweiligen 

Gruppensprechern. 

Elternbriefe 

Gibt es häufiger einmal. Sie sind für die KiTa das Medium, um Eltern zu informieren. Also 

bitte immer schön lesen, Wichtiges notieren oder merken und erst dann ins Altpapier. 

Danke schön!!! 
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Elternrat 

Der Elternrat wird auf dem Elternabend im September gewählt. Er setzt sich zusammen 

aus 2 Gruppensprechern pro Gruppe. In der KiTa sind das bei 5 Gruppen 10 

Elternratsmitglieder. Diese wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und dessen 

Stellvertreter. Elternratssitzungen finden traditionsgemäß alle 2 Monate statt und daran 

nimmt auch die Prüsselliese (Leiterin der Einrichtung) teil. 

Eltern(rats)kasse 

In jeder Gruppe werden 3€ pro Jahr und Kind von dem Elternrat eingesammelt, um mal 

etwas „aus der Reihe“ zu sponsern: Eisessen mit den Kindern, ein fehlendes Spielzeug 

oder eine Aufmerksamkeit für die Erzieherinnen. 

Elterngespräche 

Die Entwicklungsgespräche werden mindestens einmal jährlich angeboten. Im Herbst 

für die Prüsselkinder, am Jahresanfang für die Zwerge und im Frühjahr für die Lollipops. 

Sowohl Erzieherinnen als auch Eltern kommen bei Bedarf aufeinander zu und 

vereinbaren weitere Termine. 

Tür- und Angelgespäche dienen der kurzen Abstimmung im Kindergartenalltag. 

Einverständniserklärung 

Vieles ist nur mit einem ausdrücklichen schriftlichen Einverständnis der Eltern möglich. 

Dazu bekommen Sie bei der Aufnahme ein Formular, das Sie ausfüllen können. Nicht 

erteilte Einverständnisse können jederzeit nachgeholt und erteilte zurückgenommen 

werden.  

EMU - „Elementare Musikerziehung in der KiTa“ für unsere Lollipops 

EMU ist ein Kooperationsprojekt mit der Kreismusikschule Osnabrück. Die musik- und 

tanzpädagogische Fachkraft Herr Philip Hager führt die ganzheitliche musikalische und 

tänzerische Bildung gemeinsam mit unseren Lollipop-Verantwortlichen durch. 

Ziele sind: 

 die natürliche musikalische Anlage nähren und fördern 

 Musik und Tanz als Teil einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung 

 Transfer der musik- und tanzpädagogischen Inhalte in den Alltag der KiTa 

Englisch 

Englisch findet zweimal wöchentlich am Nachmittag in der KiTa statt. Es ist ein 

Zusatzangebot eines externen Anbieters. Aktuelle Infos dazu finden Sie an der Info-

Wand der KiTa. 
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Erste Hilfe 

112 schon kommt Hilfe herbei. Gut, dass es meistens nicht sein muss!!! Für die 

Versorgung kleiner „Unfälle“ wir Beulen, Schnittwunden, blaue Flecken ist das Team 

geschult. Alle Fachkräfte unserer KiTa sind Ersthelfer und die Basisqualifikation wird im 

zweijährigen Rhythmus mit dem Kurs „1. Hilfe am Kind“ aufgefrischt. 

 

 

Fahrzeuge 

Vom Dreirad und Roller, über das Laufrad, bis hin zum Fahrrad stehen den Kindern viele 

verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung. Bei der Nutzung besteht eingeschränkte 

Helmpflicht. 

Familien-Service-Büro 

Sie haben Fragen oder brauchen allgemeine Informationen rund um die Familie? 

Kontakt: 

Familien-Service-Büro (nebenan im KiFaZ) 

Bergstr. 8 - 49201 Dissen aTW 

Öffnungszeiten: Montag 10:00 - 13:00 Uhr 

 Mittwoch 13:00 - 16:00 Uhr 

 und nach Terminvereinbarung 

Telefon: 05421/ 719194 E-Mail: kuf-dissen@osnanet.de 

Ansprechperson: Marianne Daniels 

Frühstück 

Bitte geben Sie Ihrem Kind ein kindgerechtes & gesundes Frühstück mit. Getränke wie 

Tee und Wasser bieten wir in der KiTa an. 

Freitags ist unser Süßigkeiten-Tag - da darf Ihr Kind z.B. Nutella auf dem Brot mitbringen 

oder andere süße Speisen verzehren! 

Feste & Feiern 

Sind in der KiTa-Kunterbunt immer wieder Höhepunkte, wie z.B. Karneval, Geburtstage, 

Sommerfeste, Elternpartys oder Laternenumzüge … 

Wir informieren Sie rechtzeitig über geplante Aktivitäten und häufig benötigen wir auch 

Ihre Hilfe oder Unterstützung. 

Ferien 

2 Wochen in den Sommerferien und zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt die KiTa-

Kunterbunt geschlossen. Informationen über Schließzeiten und Betreuungsangebote 

werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
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Frühförderung 

Bekommen Kinder, die für ihre Entwicklung noch ein wenig Unterstützung benötigen. 

Die Förderung kann in der KiTa stattfinden, damit ist eine enge Zusammenarbeit von 

Eltern, Erzieherinnen und Frühförderinnen möglich. 

Freispiel 

Findet jeden Morgen bis zum Morgenkreis bzw. Frühstück statt. Die Kinder können in 

dieser Phase selbst entscheiden, mit wem und was sie spielen wollen. 

Fortbildung  siehe Qualität 

Fotos 

Finden Sie auf unserer Homepage oder an den Infowänden in unserer Einrichtung. 

Ein Hinweis an alle: Bitte denken Sie an den Datenschutz und veröffentlichen Sie nicht 

ohne Einverständnis der Eltern Fotos oder Videos von Kindern. 

Flohmarkt  siehe Kleider- und Spielzeugbasar 

Förderverein 

Gegründet wurde er im Jahre 2003 von A. Rodefeld, R. Niebrügge S. Haas, A. Britsche, 

und A. Keßler-Stenzel und unterstützt seitdem Projekte unserer KiTa sowohl finanziell als 

auch tatkräftig. Mitglieder und Engagierte sind herzlich willkommen!!!  

E-Mail foev@kita-dissen.de 

 

Geburtstage 

Werden bei uns gefeiert. Vielleicht bringt Ihr Kind etwas mit? Kuchen, Obst, Eis, 

Süßigkeiten… 

Gebühren 

Die Höhe der monatlichen Gebühr ab 01.08.2015 richtet sich nach dem 

Familieneinkommen (brutto) und der Anzahl der Betreuungsstunden. Seit dem 

01.08.2018 sind alle Kinder ab dem Monat in dem sie 3 Jahre alt werden gebührenfrei. 

Die Gebührenordnung wird Ihnen bei der Anmeldung erläutert und ist auf der 

Homepage der KiTa eingestellt. Grundsätzlich gilt folgende Berechnungsformel:  

Beantragte Betreuungsstunden je Woche x Gebühr je angefangene Stunde x 4 (Wochen) 

mailto:foev@kita-dissen.de
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Gruppenübersicht 

Hier eine komplette Übersicht – detaillierte Informationen finden Sie auch auf unserer 

Homepage!

  

Gruppen/Getränkekasse 

In jeder Gruppe wird ein Beitrag für die Getränkeversorgung und für hauswirtschaftliche 

Aktivitäten, wie das gesunde Frühstück, eingesammelt. 

Gesunde Ernährung  siehe Projekte 

Getränke 

Getränke werden nicht von zu Hause mitgebracht, sondern von der KiTa gestellt. 

Wasser und Tee sind für die Kinder ständig verfügbar.  
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Generationen 

Zwerge 

Die Kleinsten in unserem Kindergartenbereich sind die „Zwerge“. Als Zwerg kommen die 

Kinder zuerst einmal ganz in Ruhe bei uns an. Sie gewöhnen sich an den 

Kindergartenalltag und die anderen Kinder. 

Nach 6-8 Wochen werden die Zwerge dann einmal wöchentlich von 2 Erzieherinnen 

abgeholt, um mit den andern Kindern ihrer Altersgruppe (der drei- bis vierjährigen) erste 

Finger- und Bewegungsspiele, sowie Lieder zu lernen.  

Lollipops 

Im zweiten Kindergartenjahr wissen sie schon richtig, wo es langgeht. Sie haben 

Freunde gefunden und besuchen vielleicht sogar schon Kinder in anderen Gruppen. 

Nun sind sie ein „Lollipop“ und vier bzw. fünf Jahre alt. Einmal in der Woche gehen sie in 

den Turnraum, wo gesungen, getanzt und geprobt wird.  siehe EMU 

Sogar Auftritte, z.B. auf dem Dissener Stadtfest oder auf dem Zuckerbäckermarkt 

gehören dazu. 

Prüsselkinder 

Im letzten Kindergartenjahr sind die Kinder schon „alte Hasen“. Als „Prüsselkind“ sind sie 

fünf oder sechs Jahre alt und gehen einmal in der Woche mit der Kindergartenleiterin 

Sandra Kundt, der „Prüsselliese“, zum Prüsseln. Dort lernen sie viele Dinge, die sie für die 

Schule brauchen. Außerdem dürfen sie mittwochs mit den anderen Prüsselkindern zum 

Schwimmen lernen in das benachbarte Dissener Hallenbad gehen. Weitere Highlights 

für die Prüsselkinder sind: 

 Rückenschule 

 Inliner-Kurs 

 Schneegehen 

 Gewaltprävention 

 Polizeibesuch 

 

 

Homepage 

www.kita-dissen.de 

…schauen Sie mal rein, es lohnt sich! 

Heilpädagogisches Reiten 

Wird für unsere Integrationskinder regelmäßig unterstützend angeboten. 

  

http://www.kita-dissen.de/
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Herr Nilsson – Integrative Gruppe  siehe Gruppenübersicht 

Ist unsere integrative Gruppe. In „Wirklichkeit“ handelt es sich um den kleinen Affen auf 

Pippis Schulter. 

Hoppetosse -Regel-Vormittagsgruppe siehe Gruppenübersicht 

Bei Astrid Lindgren ist es das Piratenschiff von Seeräuber Papa Efraim Langstrumpf. 

 

 

Informationen  siehe Pinnwand 

Infos hängen entweder an der Pinnwand vor den Gruppenräumen, im Eingangsbereich 

oder sind auf der Homepage zu finden. 

Auch werden Informationen über die Postfächer der Kinder verteilt. 

Der Elternrat hat eine eigene Infowand im Flur. 

Interkulturelle Pädagogik 

Ausgangspunkt der interkulturellen Erziehung ist die Kulturkontaktthese, die besagt, dass 

das gemeinsame Leben von Menschen unterschiedlicher Kultur einen Lernprozess bei 

allen Beteiligten auslöst. Wir leben und fördern miteinander! 

Integration 

Seit dem 01.08.2008 besteht die erste Integrationsgruppe, seit 01.08.2012 ist auch die 

Ganztagsgruppe integrativ. Hier werden Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam 

betreut, ihnen wird Hilfestellung im Umgang mit ihrem „Handicap“ gegeben und 

Fördereinheiten für die individuelle Situation eines Einzelnen bereitgestellt. Unterschied 

zu den Regelgruppen ist die reduzierte Kinderzahl (18), davon sind max. 4 Kinder mit 

einem erhöhten Förderbedarf. Hier gibt es zu den 2 Erzieherinnen auch eine zusätzliche 

heilpädagogische Fachkraft, die mit ihren Kolleginnen zusammen die vorhandenen 

Fähigkeiten der Kinder zur Entfaltung bringt. 

Die heilpädagogische Fachkraft stärkt das In-Kind verlässlich und unterstützt es in 

schwierigen Situationen. Durch das Zusammensein von In(tegrations)-Kindern und 

„Nicht-In-Kindern“ lernen alle miteinander und voneinander. 

Integrative Gruppen  Herr Nilsson / Taka – Tuka  

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Kultur
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Jahresplan 

Einen Kalender als Jahresplan zur Gesamtübersicht des KiTa-Jahres finden Sie im Flur, 

neben den Info-Pinwänden. 

 

 

KiFaZ 

Alle vier Dissener Kindertagesstätten haben sich 2013 zu einem KiFaZ - „Kinder- und 

Familienzentrum“ zusammengeschlossen. Gemeinsam werden Aktionen und Angebote 

wie: Elternkurse, Sprachkurse, Elterncafé, Familiensprechstunde geplant und organisiert.  

In Trägerschaft des westfälischen Kinderdorfes und unter der Leitung von Lisa Borghaus 

sind KiFaZ und Familien-Service-Büro unter der Leitung von Marianne Daniels jetzt eine 

zentrale Anlaufstelle in der Bergstr. 8 für alle Familien in Bezug auf Beratung und 

Betreuung rund um Kind und Familie. 

KiTa-bildet und bildet aus 

Als ehemalige Schwerpunkt-Kita „Lernort Praxis“ legen wir jetzt im Projekt „KiTa-bildet 

und bildet aus“ einen weiteren Fokus auf die qualifizierte Ausbildung zukünftiger 

Fachkräfte. Ein Messekonzept und regelmäßige Messepräsenzen dienen der Akquise 

von Auszubildenden. Unterstützt werden wir durch die Stiftung Sparkassen und die 

Fuchs-Stiftung. 

KiTa-Cup 

Alljährlich im Frühsommer findet ein Fußballturnier statt, bei dem Kindermannschaften 

der Dissener Kindergärten gegeneinander antreten. 

Kleiner Onkel - Regel-Vormittagsgruppe siehe Gruppenübersicht 

Auf der Veranda von Pippi steht der „Kleine Onkel“ als gepunktetes Pferd. 

Kleider und Spielzeugbasar 

1-2x im Jahr findet ein Basar statt, bei dem Sie gebrauchte Kleidung und Spielzeuge 

sowohl kaufen als auch verkaufen können. 

Kalender  siehe Jahresplan 
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Krankheiten 

Wird im Laufe des Kindergartenlebens jedes Kind durchmachen. Es ist unbedingt 

notwendig, dass Sie Ihrem Kind die Zeit lassen, sich zu Hause nach überstandener 

Krankheit zu regenerieren  siehe Abmeldung 

Informationen zu aktuellen Erkrankungen finden Sie an den Gruppenpinnwänden. 

Konzeption 

Eine Konzeption haben wir in schriftlicher Form zum Lesen, Nachvollziehen und besseren 

Verstehen im Büro. Es gibt eine Gesamtkonzeption und für Teilbereiche noch zusätzlich 

spezifische Konzeptionen. Bitte fragen Sie nach! 

Krippe  Småland  siehe Gruppenübersicht 

Kinder von 0 – 3 Jahren besuchen diese Krippengruppe. Der Name der Gruppe 

beschreibt die Region in Schweden, in der Astrid Lindgren aufwuchs.  

Krippe  Bullerbü  siehe Gruppenübersicht 

Unsere zweite Krippengruppe startete 2017. Ihren Namen hat sie von Zwergenort mit 

nicht einmal zehn Bewohnern, in dem der Vater von Astrid Lindgren, Samuel August 

Ericsson, aufgewachsen ist. In Wirklichkeit heißt Bullerbü Sevedstorp ;-) 

Krummelus - Regel-Vormittagsgruppe siehe Gruppenübersicht 

Krummelus heißen Pippis Zauberpillen, die gegen das Erwachsenwerden helfen. 

Diese Regelgruppe findet im Clubraum der Dreifachsporthalle statt und gehört 

übergangsweise bis zur Fertigstellung der kath.  St. Ansgar KiTa zu unserer KiTa. 

 

 

Leitspruch 

„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn wenn man spielt, 

solange man klein ist, trägt man Schätze in sich herum, aus denen man später sein 

ganzes Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man was es heißt, in sich eine warme 

geheime Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird. Was auch 

geschieht, was man auch erlebt, man hat diese Welt in seinem Inneren, an die man 

sich halten kann.“ (ASTRID LINDGREN 2002) 

Lesewurm 

ist jeden Mittwoch von 07:15 - 08:30 Uhr und von 12:30 – 13:00 Uhr geöffnet. Dort können 

Bücher, auch in verschiedenen Sprachen, kostenlos ausgeliehen werden. 

Lollipops  siehe Generationen 
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Logopädie 

Sprachtherapie wird von einer externen Praxis für integrative Kinder hier im Haus 

während der Kindergartenzeit angeboten. Eltern, deren Kinder diese Unterstützung 

benötigen, werden dazu beraten. 

 

 

Mittagessen 

Findet ab 12:00 Uhr in den verschiedenen Bereichen statt. Es wird von Fachkräften 

begleitet. Der Essensplan ist abwechslungsreich und beinhaltet täglich Gemüse, Salat 

oder Rohkost sowie einen Nachtisch. Der monatliche Beitrag für das Mittagessen ist  

35 Euro. 

Medikamente 

Dürfen grundsätzlich nicht verabreicht werden. Kinder sollten ihre Medikamente vor 

oder nach dem Besuch der KiTa zu Hause einnehmen. Ausnahmen werden individuell 

abgesprochen. 

 

 

Naschtag = Freitag  siehe Frühstück  

Netzwerk 

Zusammenarbeit praktizieren wir mit Institutionen wie Grundschulen, Frühförderstellen, 

anderen Kindergärten, dem KiFaZ, Ärzten, Ämtern, Vereinen und vielen mehr… 

Wir sind für die Entwicklung unserer Kinder gut vernetzt! 

 

Orientierungsplan 

Der Orientierungsplan für „Bildung und Erziehung im Elementarbereich 

niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder“ ist unsere Arbeitsgrundlage. Bei 

Interesse kann dieser bei der Leiterin ausgeliehen werden. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Findet bei uns in vielfältiger Form statt  siehe Homepage 

Obst- und Gemüsekorb 

Befindet sich in jeder Gruppe und erfreut sich regelmäßiger Spenden. 
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Parken 

Es gibt verschiedene Parkmöglichkeiten: eine begrenzte Anzahl von Plätzen steht vor 

dem Eingangstor der KiTa und vor dem Hallenbad zur Verfügung. Beide 

Parkgelegenheiten sind öffentliche Parkplätze und daher in der Regel (insbesondere 

morgens und mittags zu den Stoßzeiten) belegt. Freie Plätze sind immer auf dem 

„Schwarzen Platz“ vor der Turnhalle zu finden. Ein asphaltierter und beleuchteter Weg 

führt von dort zur KiTa. 

Partizipation 

Partizipieren - teilhaben - mitbestimmen - Ideen einbringen, das dürfen, können, wollen 

und sollen die Kinder. In kleinen Schritten werden die Kinder altersgerecht auf 

demokratische Prozesse vorbereitet und miteinbezogen und ermuntert ihre kindlichen 

Interessen selbst zu vertreten. 

Personal 

Das Team der KiTa Kunterbunt besteht aus 28 „erfahrenen“ und „frischen“ 

pädagogischen Fachkräften mit unterschiedlichen Professionen: Kleinstkindpädagogin, 

Erzieherin, Heilpädagoge, Rehabilitationspädagogin Sozialfachwirtin, Sozialmanagerin. 

4 weitere KollegInnen sind im Bereich Hauswirtschaft, Küchenservice, Reinigung und 

Hausmeisterei tätig. Ebenso kunterbunt wie die Professionen sind auch die vertretenen 

Konfessionen und Muttersprachen der MitarbeiterInnen (Foto und nähere Informationen 

 siehe Homepage) 

Pippilinos 

Spielgruppe für 10 Kinder von 1,5 - 3 Jahren, die zweimal wöchentlich 2 Stunden 

gemeinsam verbringen, um erste außerfamiliäre soziale Erfahrungen mit Gleichaltrigen 

zu sammeln. 

Post 

Befindet sich im Flur über dem Jackenhaken Ihres Kindes (siehe Elternbriefe). 
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Projekte 

Gibt es zahlreiche im Kindergartenalltag und den einzelnen Gruppen z.B. 

 Waldtage 

 Ernährung und Bewegung 

 Gewaltprävention 

 Gruppeninterne Projekte 

 Kind im Verkehr 

 Aktionen für Eltern/Erzieher/Förderverein 

Wir informieren Sie rechtzeitig über Termine, Inhalte und evtl. benötigte Mithilfe. 

Prüsseln/Prüsselkinder  siehe Generationen und Brückenjahr 

Prüsselliese 

In den Pippi Langstrumpf Büchern und Filmen will Fräulein Prüsselius, die Dame vom Amt 

(die von den Kindern „Prüsselliese“ genannt wird), für eine „ordentliche“ Erziehung 

sorgen. 

In der KiTa wird die Prüsselliese von Sandra Kundt, der Leiterin der KiTa-Kunterbunt 

verkörpert.  

Psychomotorik 

ist ein ganzheitlich umfassendes Handlungsprinzip der Persönlichkeitsentwicklung und 

bezeichnet die enge wechselseitige Verknüpfung von Wahrnehmung (Psyche) und 

Bewegung (Motorik). 

Psychomotorische Angebote sind eine wirksame Hilfestellung zur 

Persönlichkeitsentwicklung von Kindern mit (kognitiven oder motorischen) 

Entwicklungsverzögerungen und/oder (emotional-sozialen) Verhaltensauffälligkeiten. In 

der KiTa-Kunterbunt bieten Nicole van der List und Lisa Gramke als staatlich anerkannte 

Psychomotorikerinnen einmal wöchentlich in Kleingruppen gezielte psychomotorische 

Förderung an. 

 

Quasseln   siehe Elterncafé 

Qualität 

Wird bei uns groß geschrieben! 

Im Januar 2014 wurde uns erstmalig das „Deutsche Kindergarten Gütesiegel“ verliehen, 

das für hohe pädagogische Qualität steht. Seit dem wird es jährlich bestätigt. In einem 

QuiK-Kurs(Qualität in Kindertagesstätten) des PädQUIS Institutes wird die pädagogische 

Qualität konsequent weiterentwickelt. 
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Rollenspiel 

Rollenspiele sind ein wichtiger Bestandteil der kindlichen Entwicklung. „In Rollenspielen 

erproben Kinder ihr Selbst auf vielfältigste Weise, zugleich erkunden sie die Eigenarten 

der Welt und überspringen ihre Ängste“, so der Kinderpsychologe Dr. Wolfgang 

Bergmann. Die Fantasie der Kleinen kennt keine Grenzen und mit Spaß gelingt es ihnen 

ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Dabei stärken sie gleichzeitig ihre persönliche 

Kreativität und sozialen Fähigkeiten.  

Hier wird spielend das Leben gelernt!!! 

 

 

Schwerpunkt-Kita „Sprache und Integration“ und „Lernort Praxis“ 

Seit dem 01.03.2011 werden wir von der Bundesinitiative Frühe Chancen als eine von 

4000 Schwerpunkt-Kitas gefördert. Als interkulturelle Kita erhalten wir durch eine 

zusätzliche halbe Stelle einer Sprachexpertin Unterstützung bei der Stärkung der 

Sprachkompetenz und der Integration der Kinder. 

Seit 2013 sind wir auch Schwerpunkt-Kita „Lernort Praxis“. In diesem Bereich geht es um 

die Optimierung der Kooperation von Schulen und Hochschulen als Ausbildungsstätten 

und den Kindertagesstätten als Praxislernorten. Wir sind einer von 76 Projektstandorten 

bundesweit und ganz stolz darauf! 

Spielen 

Spielen ist die kindliche Form des Lernens und dient der Aneignung von Weltwissen. 

Also…Hauptaufgabe aller KiTa-Kinder!  siehe Leitspruch 

Spielgruppe  siehe Pippilinos und Gruppenübersicht 

Spielzeugtag 

Der Spielzeugtag findet jeden Freitag statt – an diesem Tag dürfen die Kinder 

Spielzeuge von zu Hause mit in die KiTa bringen. 

Sonnenschutz 

Bei sonnigem Wetter sollten Sie Ihr Kind bereits zu Hause eincremen und mit 

entsprechender Kleidung (v.a. Kopfschutz) ausstatten. Die Erzieherinnen benötigen eine 

ausdrückliche schriftliche Einverständniserklärung, wenn Sie im Laufe des Tages die 

Sonnencreme erneut auftragen sollen. 
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Spaziergänge 

Spaziergänge werden regelmäßig unternommen. Bitte achten Sie daher immer auf 

geeignete Kleidung. 

Sprachbildung und Sprachförderung 

In vielfältigen Fortbildungen hat sich das Personal der KiTa-Kunterbunt ein großes 

Fachwissen zum Thema Sprachförderung (im Rahmen einer interkulturellen Pädagogik) 

angeeignet. Grundlage für die Förderung ist ein individueller Förderplan des jeweiligen 

Kindes, der kontinuierlich überdacht und fortgeschrieben wird. Die Sprachförderung 

geschieht im Gruppenalltag durch gezielt eingesetzte Spiele, Lieder, Gedichte und 

Geschichten. Außerdem werden die Rollenspiele der Kinder beobachtet und begleitet, 

um spielerisch mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Zudem arbeitet Annelore Keßler-

Stenzel als Sprachexpertin im Gruppenalltag mit oder auch gezielt in Klein- und 

Intensivgruppen mit den Kindern. 

Schwimmen 

Jeden Mittwoch gehen die Prüsselkinder ins Dissener Hallenbad zum Schwimmen. 

Auch mit den integrativen Kindern wird jeden Montag das Hallenbad genutzt. 

 

 

Telefon 

KiTa-Kunterbunt: (0 54 21) 86 77 

 

Durchwahlen zu den Kindergartengruppen: 

Taka – Tuka: (0 54 21) 7198119  

Herr Nilsson: (0 54 21) 7198120  

Kleiner Onkel : (0 54 21) 7198121  

Hoppetosse:  (0 54 21) 7198122  

Krummelus 0159 04360619 

Durchwahl zur Krippe: 

Småland:  (0 54 21) 932389  

Bullerbü (0 54 21) 7 13 65 04 

Taka-Tuka- Integrative Ganztagsgruppe siehe Gruppenübersicht 

In Pippis Welt ist „Taka-Tuka-Land“ eine Insel. Dort wird Pippis Vater von Piraten 

gefangen gehalten. 
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Turnzeug 

Das Umziehen zum Sport ist ein „Muss“ für Groß und Klein bei uns in der KiTa. 

Shirt, Hose und Schuhe gehören dazu. Die Eltern sind gemeinsam mit ihren Kindern für 

die Vollzähligkeit dieser Sportsachen verantwortlich. 

 

 

Urlaub  Ferien 

Übernachtung 

Die Prüsselkinder übernachten vor ihrem Start in der Schule und somit zur 

Verabschiedung aus unserer KiTa-Kunterbunt in unserm Haus – eine tolle Party mit vielen 

Highlights. Ein unvergessliches Erlebnis und Zeit zum Abschied nehmen! 

 

 

Verantwortung 

Kinder können Verantwortung für sich selbst, für andere, für die Gemeinschaft aber 

auch für die Umwelt lernen, wenn sie sie erleben und ausprobieren können. Wir als 

Erwachsene sind das Vorbild aber die Kinder können auch in der KiTa ihren Teil der 

Verantwortung übernehmen, z.B. indem sie abwaschen, den Tisch decken, Handtücher 

verteilen, jüngeren Kindern beim Anziehen helfen, den Müll trennen, sorgsam mit den 

Spielmaterialien umgehen und noch vieles mehr. 

Väter 

Sind auch ganz wichtig für eine gute Erziehungspartnerschaft und darum recht herzlich 

im KiTa-Alltag und allen Gremien willkommen. 

 

 

Windeln 

In der Krippe ganz normal… aber im Kindergarten? Da wird es schwieriger…. 

Im Alter von 18 bis 30 Monaten entwickelt sich die Wahrnehmung für die volle Blase und 

das Harndranggefühl. Wenn Eltern aufmerksam auf die Entwicklung ihres Kindes 

schauen und sie im richtigen Moment unterstützen, dann klappt der Abschied von der 

Windel.      Buchtipp „Der kleine Zauberer Windelfutsch“ 
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Wünsche & Anregungen 

… sind uns immer willkommen! 

Wahlen  Elternrat 

www   www.kita-dissen.de, unsere Homepage! 

 

                XXX, manchmal machen wir auch 3 Kreuze  

 

 

Yoga für Erwachsene immer montagabends  in unseren Räumen (brauchen Sie auch 

mal Entspannung?) T'ai Chi Ch'uan und Qigong gibt’s dienstags diese Kurse laufen über 

die Volkshochschule Osnabrück-Land. 

 

 

Zähneputzen 

ist uns sehr wichtig, bitte achten auch Sie auf die entsprechende Hygiene Ihres Kindes! 

Ihr Kind erhält von der KiTa eine Zahnbürste und einen Zahnputzbecher, denn nach 

jedem Frühstück heißt es für jedes Kind: Zähne putzen! 

Zwerge  siehe Generationen!  

Zecken 

Suchen Sie den Körper ihres Kindes regelmäßig und sorgfältig nach Zecken ab: 

Bevorzugte Saugstellen sind am Kopf und am Hals sowie unter den Armen, zwischen 

den Beinen und in den Kniekehlen. 

Zahnarzt 

Der Zahnarzt besucht uns regelmäßig und überprüft die Gesundheit der Zähne Ihres 

Kindes! 

Zum Schluss……. 

….wünschen wir Ihnen, liebe Eltern und Ihrem Kind, dass Sie sich jederzeit bei uns gut 

aufgehoben fühlen. Wir wünschen Ihrem Kind, Ihnen und uns eine fröhliche und 

erfolgreiche Kindergartenzeit! 

Die Verwendung von immer nur einer geschlechtlichen Form in diesem KiTa-ABC dient 

lediglich der besseren Lesbarkeit und bezieht sich grundsätzlich auf alle Geschlechter. 

 

http://www.kita-dissen.de/

