“Akazienweg” ABC
A:
Adresse
Kindertagesstätte “Akazienweg”
Akazienweg 43
46397 Bocholt
Tel.: 02871/31822
kita-akazienweg@jusa-bocholt.de
www.jusa-bocholt.de
Abholzeiten
Wir bieten in unserer Einrichtung flexible Bring- und Abholzeiten an. Das heißt: die Kinder
können den ganzen morgen über gebracht werden. Die Kindergartenkinder können zwischen
12.00 Uhr und 12.30 Uhr und die Tagesstättenkinder, je nach Buchungsstunden, von
13.00 Uhr bis um 16.30 Uhr abgeholt werden.

Ausflüge
Hin und wieder finden kleinere Ausflüge statt (z.B.: zum „Stadtwald“ ...).Die Ausflüge
richten sich nach dem Interesse der Kinder.

B:
Besucher
Wir freuen uns über Besucher. Es können Kinder ab 3 Jahren und Erwachsene zu uns in die
Einrichtung kommen. Es sollte ein Termin in der Zeit von 14.00 – 16.00 Uhr gewählt werden.
Bitte sprechen Sie den Termin vorher mit dem Team ab.

D:
Draußenspiel
Das Draußenspiel findet nicht unbedingt in der Gesamtgruppe statt. Die Kinder entscheiden
individuell, ob sie im Verlauf des Tages im Freien spielen. Die Kinder können sich bei ( fast)
jeder Wetterlage für das Draußenspiel entscheiden. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind
immer eine „Matschhose“ und Gummistiefel in der Einrichtung hat.
In den Sommermonaten ist es erforderlich, dass Ihr Kind eine Kopfbedeckung mitbringt. Bitte
cremen Sie ihr Kind während dieser Zeit schon zu Hause ein, bevor Sie es in die Einrichtung
bringen.
E:
Elterngespräch
Das Akazienwegteam bietet zu jederzeit ein persönliches Elterngespräch an. Bitte sprechen
Sie den Termin vorher mit dem Team ab.

Elternbeirat
Die Eltern jeder Gruppe wählen aus ihrer Mitte ein Mitglied des Elternrates und ein
Ersatzmitglied. Der Elternrat hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit zwischen den
Erziehungsberechtigten, dem Träger der Einrichtung und den in der Einrichtung pädagogisch
tätigen Kräften zu fördern.
In vertrauensvoller Zusammenarbeit soll der Elternrat die Interessen der Eltern vertreten.
Der Elternrat wird zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres gewählt.

F:
Feste
Im Akazienweg werden natürlich auch Feste gefeiert. Auch traditionelle Feste wie
Weihnachten, St.Martin oder Ostern werden bei uns gerne aufgegriffen und gefeiert.
Einmal im Jahr findet in unserer Einrichtung ein großes Familienfest statt.
Frühstück
Die Kinder bringen ihr Frühstück von zu Hause mit. Wir möchten Sie bitten, ihrem Kind
keine Süßigkeiten mitzugeben. Getränke bekommt ihr Kind von der Kita. Wir bieten ein
gleitendes Frühstück an, das heißt ihr Kind kann selbst entscheiden, wann (zwischen 7:30 Uhr
und ca. 10:00 Uhr ) und mit wem es frühstücken möchte. Die Kinder unserer
„Blauen Gruppe“ frühstücken gegen 9.00 Uhr gemeinsam.
G:
Geburtstag
Ein ganz besonderer Tag für jedes Kind ist sein eigener Geburtstag. Wir feiern in den
Gruppen mit den Kindern Geburtstag. Hierfür braucht ihr Kind nichts mitzubringen.

Gut für Mut
In diesem Kurs möchten wir die angehenden Schulkinder wieder sensibilisieren „Nein“ zu
sagen, Gewaltsituationen rechtzeitig zu erkennen und sinnvoll darauf zu reagieren, eigene
Grenzen wahrzunehmen und „Stopp“ zu sagen, eine Steigerung des Selbstwertgefühles zu
erleben und einfach „mutig“ zu sein.
H:
Hospitationen
Um Ihnen einen Einblick in den Kindergartenalltag zu geben, bieten wir Ihnen die
Möglichkeit zu hospitieren. Das bedeutet, an einem Morgen unser Gast zu sein um mit Ihrem
Kind zu spielen, oder Ihr Kind im Spiel mit uns und anderen Kindern zu sehen. Im Anschluss
kann ein Gespräch stattfinden. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit dem Team.

I:
Informationen
Gruppeninterne Informationen werden an den Pinnwänden vor den jeweiligen Gruppen
ausgehängt. Aktuelle Informationen werden im Eingangsbereich ausgehängt. Wir bitten Sie,

regelmäßig die entsprechenden Aushänge zu beachten, da wir nicht für alle Informationen
Zettel austeilen.

K:
Kindergarten plus
Kindergarten plus ist ein Programm zur Stärkung der kindlichen Persönlichkeit. Es wird
regelmäßig mit den angehenden Schulkindern des darauf folgenden Jahres in ca. 8 Treffen
durchgeführt. Das Programm versteht sich in Ergänzung zu unserem pädagogischen Arbeiten.

Krankheiten
Hat Ihr Kind eine ansteckende Krankheit, müssen Sie dieses bei uns melden. Nach der
Genesung ist ein Attest des Arztes erforderlich. Ansteckende Krankheiten werden anonym an
der Pinnwand bekannt gegeben. Dieses sind Vorschriften des Gesundheitsamtes.
Bitte melden Sie Ihr Kind auch sonst beim Akazienwegteam (telefonisch ) ab, wenn es die
Einrichtung nicht besuchen kann.
Kleidung
Jedes Kind sollte folgende Kleidung im Akazienweg haben:
- Gummistiefel
- Hausschuhe
- Matschhose
- Bequeme Kleidung im Turnbeutel
Weitere Kleidungsstücke sollten der Jahreszeit / Wetterlage entsprechen.
Bitte versehen Sie alle Gegenstände mit Namen.
M:
Märchenmobil:
Das Märchenmobil ist ein umgebauter, phantasievoll bemalter Bauwagen, der uns einmal im
Jahr für vier Wochen zur Verfügung steht. In ihm können die Kinder nach Herzenslust ihrer
„Märchenphantasie“ freien Lauf lassen und durch Verkleidung und Schminke in ihre
Wunschrolle schlüpfen.
Maria Montessori
Wir arbeiten in Anlehnung an die Montessoripädagogik. Dies bedeutet unter anderem, das
freie und angeleitete Arbeiten mit den verschiedensten Montessorimaterialien und den
Übungen des täglichen Lebens. Der Umgang mit diesen Materialien, wie auch die Übungen,
fließen in den Alltag mit ein.
Für unsere Arbeit ist uns der Grundgedanke von Maria Montessori wichtig, den Menschen so
anzunehmen und zu respektieren, wie er ist.
Wir möchten den Kindern in all unserem Tun dabei helfen, sich in ihrer Welt entwickeln zu
können, sich zurechtzufinden und sie dabei ein Stück weit zu begleiten.
Wir bieten den Kindern eine vorbereitete Umgebung, die sie in ihrer Entwicklung
unterstützen soll.
Mittagessen
Die Tagesstättenkinder essen gegen 12.00 Uhr gemeinsam zu Mittag. Das Essen wird von
einer Hauswirtschafterin täglich frisch zubereitet. Wir achten auf eine gesunde und
ausgewogene Ernährung. Der Kostenbeitrag wird monatlich durch ein Lastschriftverfahren
eingezogen.

P:
Praktikanten
In der Regel arbeitet in unserer Einrichtung in jedem Jahr ein/e
Erzieher/in im Anerkennungsjahr. Dieses ist der letzte Teil der Ausbildung zur staatl. anerk.
Erzieherin.
Weiter nehmen wir von Zeit zu Zeit Praktikanten/innen zur Berufsorientierung auf. Bei
diesen Praktika handelt es sich um einen Zeitraum von 2 – 3 Wochen.
S:
Sammelmappe
Die Kinder sammeln ihre selbst gemalten Bilder in einer Sammelmappe. Diese ist Eigentum
des Kindes und wird zum Ende der Kindergartenzeit als Erinnerung mit nach Hause gegeben.
Situations- – kindorientiertes Arbeiten
In unserer Einrichtung arbeiten wir nach dem Situations- – und Kindorientiertem Ansatz, da
dieser Ansatz eine Fülle von Möglichkeiten bietet, Kinder beim Hineinwachsen und
Verstehen der Erwachsenenwelt zu begleiten.
Das Ziel bei dieser Form der Pädagogik ist es, Kinder unterschiedlicher Lerngeschichte zu
befähigen, in Situationen ihres gegenwärtigen und künftigen Lebens möglichst autonom,
solidarisch und kompetent zu handeln.

T:
Träger
Unsere Kindertagesstätte „Akzienweg“ entstand im Jahr 1993.Der Träger unserer Einrichtung
ist der Verein „ Jugend und soziale Arbeit Bocholt e.V“. Der Verein ist im Jahre 1993
gegründet worden und unterhält Einrichtungen der Kinder – und Jugendhilfe ( u.a.:
Kindertagesstätten und Großtagespflegestellen.)

U:
Urlaub / Schließungstage
Schließungstage werden rechtzeitig zu Beginn des Kindergartenjahres schriftlich bekannt
gegeben.
V:
Verkehrserziehung
Die Polizei des Kreises Borken arbeitet gemeinsam mit uns für die Sicherheit der Kinder im
Straßenverkehr. Auf dem Programm stehen der Besuch der Verkehrspuppenbühne und
praktische Übungen im Straßenverkehr mit einer Elterninformation durch die Polizei.
Gewöhnlich einmal im Verlauf der gesamten Kindergartenzeit haben Sie und Ihr Kind die
Möglichkeit, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen.

W:
Wickelkinder
Bitte bringen Sie Windeln und Pflegemittel mit. Achten Sie darauf, dass hiervon jederzeit
ausreichend in der Einrichtung vorhanden ist.

