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Das Senfkorn ABC 

 

 
In ihren Händen halten sie unser Kindergarten ABC. Die-
ses ABC ist kein Fachlexikon, sondern soll Ihnen helfen, 
bestimmte Wörter und Begebenheiten in unserer Einrich-
tung besser zu verstehen. Vieles, was für uns selbstver-
ständlich ist, wird hier erklärt, um ihnen und ihrem Kind 
den Kindergartenalltag so einfach wie möglich zu ma-
chen. 
Uns als Team des Kiga Senfkorn ist es wichtig, dass sich 
Kinder und Eltern bei uns angenommen und wohl fühlen. 
Wir schaffen eine Atmosphäre, in der die Kinder die Mög-
lichkeit haben, sich individuell weiterzuentwickeln. Unab-
hängig ihrer sozialen und familiären Situation fördern wir 
die Kinder durch gezielte Angebote und Rituale. Dafür 
setzen wir uns täglich mit Flexibilität und Menschlichkeit 
ein. 
 

 

 

 

 

      Promenadenweg 31 

      75015 Bretten 

      Telefon: 07252/2195 

      Mail: kita.senfkorn.bretten@kbz.ekiba.de 

      www.kiga-senfkorn.de 
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°°° A °°° 

 
Aller Anfang ist schwer… 

Für alle Beteiligten ist es eine 
neue Situation. Bitte halten sie 
sich an unser Eingewöhnungs-
konzept und sprechen sie mit  
der zuständigen Erzieherin  
alles Wichtige ab. 
Ihr Kind benötigt für den Kinder-
gartenalltag eine eigene Tasse, 
Hausschuhe, Wechselkleidung, 
Turnschläppchen und eine Kin-
dergartentasche. 

 

Anmeldeheft… 

Bitte füllen sie vor Beginn der Ein-
gewöhnung sorgsam und gewis-
senhaft das Anmeldeheft aus. 
Wichtig sind hierbei die Unbe-
denklichkeitsbescheinigung des 
Kinderarztes, sowie der Nachweis 
zur Masernimpfung und die Ein-
verständniserklärung für Begleit-
personen. Hier können sie festle-
gen wer außer ihnen als Eltern ihr 
Kind bei uns abholen darf. Steht 
die Person nicht in unseren Unter-
lagen dürfen wir ihr Kind nicht ge-
hen lassen. Bitte teilen sie uns 
mit, wer ihr Kind aus dem Kinder-
garten abholt. Bei Fragen wenden 

sie sich gerne an die Erzieherin-
nen. 
 

Aufsichtspflicht… 
 

Nachdem sie das Kind an der Tür 
den Erzieherinnen übergeben haben, 
beginnt die Aufsichtspflicht der Fach-
kräfte. Achten sie bitte beim Abholen 
darauf, dass sich das Kind von der 
entsprechenden Erzieherin verab-
schiedet. Beim Eintreffen der Eltern 
endet die Aufsichtspflicht der Erzie-
herinnen. 
Bei Festen und Feiern, an denen  
die Eltern teilnehmen, liegt die  
Aufsichtspflicht bei den Eltern. 
 
 

 

°°° B °°° 
 

Beschriftung… 
 

Bitte beschriften sie die Kleidung, 
Mütze, Schal, Hausschuhe und 
Turnschläppchen ihres Kindes. 
Die Erzieherinnen können sich 
unmöglich alle Utensilien ihres 
Kindes merken. Liegengeblie-
bene Sachen werden in einem 
„Fundkorb“ im Eingangsbereich 
gesammelt. 
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Bücherwurm… 
 

Einmal wöchentlich findet von 8:30 Uhr – 9:30 Uhr unser Bücherwurm 
statt. Einige Eltern engagieren sich hier ehrenamtlich. Die Kinder dürfen 
selbständig maximal 3 Bücher ausleihen und diese eine Woche später 
wieder abgeben. Dieses Angebot ist kostenlos. Das Team freut sich immer 
über neue Helfer. 
 
 

°°° C °°° 
 

Christlicher Glaube… 
 

Wir sind eine evangelische Ein-
richtung und sehen es als ein 
wichtiges Ziel unserer Erziehung, 
christliche Werte und religiöses 
Wissen zu vermitteln und in unse-
rem täglichen Miteinander umzu-
setzen. 

 
 

°°° D °°° 
 

Datenschutz… 
 

Wir geben keine Adressen oder 
Telefonnummern ohne ihr Einver-
ständnis an Dritte weiter. Fotos ih-
res Kindes werden nur mit Zustim-
mung im Gemeindebrief oder in 
einem Zeitungsartikel veröffent-
licht. Auskünfte an Ärzte, Thera-
peuten oder Lehrer erteilen wir 
ebenfalls nur mit ihrer Einwilli-
gung. 
 

 
 
 

°°° E °°° 
 

Eingangstür/ Alarmtür… 
 

Bitte achten sie darauf, dass unser Tor im Garten immer geschlossen ist. 
Unsere Eingangstür ist mit einem Alarm versehen, damit kein Kind verlo-
ren geht. Um in die Einrichtung zu kommen und sie verlassen zu können 
betätigen sie bitte den entsprechenden Knopf. 
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Eingewöhnungs-, Ent-
wicklungs- und Elternge-
spräche, Tür- und Angel-

gespräche… 
 

Eine gute Zusammenarbeit mit 
den Eltern ist uns sehr wichtig. Da 
es um das Wohl des Kindes geht, 
legen wir Wert auf einen offenen 
und ehrlichen Austausch. Nach 
der Eingewöhnungszeit bietet die 
jeweilige Erzieherin den Eltern ein 
Eingewöhnungsgespräch an. Ent-
wicklungsgespräche werden im-
mer um den Geburtstag des Kin-
des angeboten. Ein täglicher kur-
zer Austausch findet in sogenann-
ten Tür- und Angel- Gesprächen 
statt. 
Alle Gespräche und Informatio-
nen von Eltern unterliegen unse-
rer Schweigepflicht. 
 

Elternabende… 
 

Über das Kindergartenjahr finden 
verschiedene Elternabende statt. 
Zu Beginn des Kindergartenjah-
res im September/ Oktober findet 
immer ein Abend zur Elternbei-
ratswahl und zum ersten Aus-
tausch statt. 
Der Elternbeirat wird gruppenin-
tern gewählt und setzt sich aus je-
weils 2 Eltern der Gruppe zusam-
men. 
 

Elternpost, Pinnwand, 
Eingangsbereich, Schau-

kasten… 
 

 
Jede Gruppe besitzt eine Eltern-
post im Flurbereich des Kinder-
gartens. Hier erhalten sie schrift-
lich alle wichtigen Infos zu unse-
rem Kindergartenalltag. Wichtige 
Post erhalten sie auch per E-Mail.  
Bitte leeren sie selbstständig ihre 
Post und lesen sie die Briefe/ E-
Mails. Halten sie sich bitte an die 
Abgabedaten auf den Briefen. Im 
Eingangsbereich befindet sich 
eine Infopinnwand, an der sie 
ebenfalls alle Infos erhalten. 
Im Eingangsbereich des Außen-
geländes befindet sich unser 
Schaukasten, dort finden sie 
ebenfalls die aktuellen Termine. 
 
 

E-Mail – Verteiler… 
 
Bitte melden Sie sich unter An-
gabe ihrer Kontaktdaten (Namen, 
Namen ihres Kindes, genutzte 
Mailadresse) und des Gruppen-
namens, bei unserem E – Mail-
postfach des Kindergartens an. 
Wir nehmen Sie dann in den Ver-
teiler auf und können Sie über 
alle wichtigen Begebenheiten des 
Kindergartens informieren.  
Die Adresse lautet:  
 
kita.senfkorn.bretten@kbz.ekiba.de  
 

Elternbeirat… 
 

Zu Beginn des Kindergartenjah-
res wird der neue Elternbeirat ge-
wählt.  
Aus jeder Gruppe werden 2 Ver-
treter für die jeweilige Gruppe 
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gewählt. Aus diesen acht Eltern wird dann in der ersten Sitzung das Amt 
des Vorsitzenden sowie des Schriftführers vergeben. Der Elternbeirat ist 
für die Belange und Anliegen der Eltern und des Kindergartens zuständig 
und fungiert als Bindeglied. Uns sind eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit und guter Austausch mit dem Elternbeirat, sowie den Eltern wichtig. 
Die Amtszeit beträgt ein Kindergartenjahr.

 

°°° F °°° 
 

Ferien, Ferienbetreuung, 
Stunden dazu kaufen… 

 
Unsere Einrichtung hat je nach 
Jahresplanung 28 bis 30 Schließ-
tage. Wir bieten auch die Möglich-
keit im Rahmen unserer Öff-
nungszeiten Stunden dazu zu 
kaufen. Dieses Angebot kostet 
pro Stunde 4 € und muss mit der 
jeweiligen Erzieherin abgespro-
chen werden. 

 
Freispiel… 

 

Das Freispiel ist ein wesentlicher 
Bestandteil des Tagesablaufs. Ihr 
Kind hat hier die Möglichkeit, 
Spielpartner, Material, Spielort 
und Zeitspanne frei zu wählen. In 
der Freispielzeit wird ihr Kind 
dazu angeregt, selbstständig zu 
entscheiden, Kontakte aufzuneh-
men, eigenes Spiel und Tätigkei-
ten zu organisieren und Situatio-
nen selbstständig zu bewältigen. 
Uns bietet das Freispiel die Mög-
lichkeit einzelne Kinder oder die 

Gruppe zu beobachten. Beobach-
tungen bilden die Grundlagen un-
seres pädagogischen Handelns. 

 

Fotograf… 

 

Einmal im Kindergartenjahr be-
sucht uns der Fotograf.  Von je-
dem Kind werden Aufnahmen ge-
macht, sowie ein Gruppenbild. Sie 
als Eltern können dann entschei-
den, ob sie die Bilder käuflich er-
werben möchten oder nicht. 

 

Förderverein… 

 

Unser Kindergarten wird unter-
stützt durch unseren eigenen För-
derverein. Dieser beteiligt sich im-
mer wieder finanziell bei verschie-
denen Projekten. Der Förderver-
ein freut sich immer über neue 
Mitglieder und auf ihre Unterstüt-
zung. Mitgliedsanträge finden sie 
im Eingangsbereich. 
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°°° G °°° 
 

Gruppen, Besetzung, 
Größe… 

 
Unsere Einrichtung besteht aus 4 
Gruppen: Braunbären, Waschbä-
ren, Eisbären und unsere Kinder-
krippe, die Pandabären (15 Mo-
nate – 3 Jahre). Die Braun-, 
Wasch- und Eisbären sind alters-
gemischte Gruppen von 3 – 6 Jah-
ren. Wenn Plätze vorhanden sind, 
können Kinder bereits mit 2 Jah-
ren und 9 Monaten die Gruppe be-
suchen. Die Besetzung der jewei-
ligen Gruppen, können sie gerne 
im Eingangsbereich einsehen. 
Hier finden sie Fotos der Erziehe-
rinnen. 
 

Gesundes Frühstück/ 
Vesper… 

 
Gerade für Kinder ist ein gesun-
des Frühstück die Grundlage für 
einen guten Einstieg am Morgen. 
Das Frühstück ist die wichtigste 
Mahlzeit überhaupt. Nach dem 
„Fasten“ in der Nacht füllt es die 
Energiespeicher auf und sorgt da-
für, dass Muskeln und Gehirn auf 
„Empfang“ schalten. Kinder, die 
nicht frühstücken, können sich 
nicht richtig konzentrieren. Das 
sind äußerst schlechte Startbe-
dingungen für einen langen 

Kindergartentag. Deshalb legen 
wir großen Wert auf gesunde Er-
nährung. Süße Sachen, wie 
Nutellabrote, süßer Joghurt, 
Schokoriegel, Milchschnitte sind 
im Alltag nicht erwünscht und sol-
len nicht mitgebracht werden. Die 
Kinder gucken sich schlechte 
Essgewohnheiten bei anderen ab.  
Bei Festen und Feiern im Kinder-
garten kann es dazu gezielte Aus-
nahmen geben.  
 

Geburtstage… 
 

Der Geburtstag jedes einzelnen 
Kindes ist etwas Besonderes und 
wird gebührend gefeiert. Hierzu 
bitten wir die Eltern eine Kleinig-
keit zu Essen für die jeweilige Kin-
dergartengruppe mitzubringen. 
Bitte sprechen sie den Tag im 
Vorfeld mit der Erzieherin ab. Ihr 
Kind sollte an den Geburtstagen 
der anderen Kinder trotzdem ein 
kleines Vesper mit in den Kinder-
garten bringen. 
 

Garderobe… 
 

Jedes Kind bekommt einen Gar-
derobenplatz mit eigenem Sym-
bol. Dieses Symbol befindet sich 
auch auf den Stofftaschen, in de-
nen die Hausschuhe und Turn-
schläppchen aufbewahrt werden. 
Die Tasche des Bücherwurms 
trägt ebenfalls das gleiche Sym-
bol.
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°°° H °°° 
 

Homepage… 
 

Unser Kindergarten hat eine ei-
gene Homepage.  
Unter   www.kiga-senfkorn.de  
finden sie die aktuellen Termine, 
den Ferienplan usw. 
 
 
 

°°° I °°° 
 
Interkulturelle und Interre-

ligiöse Vielfalt… 
 

Seit zwei Jahren setzt unsere Ein-
richtung hier einen Schwerpunkt. 
Dem Team ist es ein besonderes 
Anliegen alle Kulturen und Religi-
onen willkommen zu heißen, zu 
akzeptieren und zu respektieren. 
Dies wollen wir den Kindern vorle-
ben und nahebringen. In unserem 
Team arbeiten derzeit zwei musli-
mische Erzieherinnen, welche 

sich im Alltag aktiv zu diesem 
Punkt einbringen und unsere Ar-
beit so bereichern. 
 

°°° K °°° 
 

Krank sein… 
 

Bitte melden sie ihr Kind morgens 
ab dem ersten Tag telefonisch bei 
uns krank. Bei ansteckenden 
Krankheiten sind wir verpflichtet 
einen Aushang für alle Eltern zu 
machen. Diesen finden sie im Ein-
gangsbereich. Bitte halten sie sich 
an die Empfehlungen des Kinder-
arztes, wann ihr Kind die Einrich-
tung wieder besuchen kann. 
Ein Kind sollte mindestens 24 
Stunden beschwerdefrei sein, be-
vor es den Kindergarten wieder 
besucht. 

 
Kindergartentasche… 

 
Jedes Kind benötigt eine eigene 
Kindergartentasche. In dieser ist 
Platz für das mitgebrachte Ves-
per. 

 
 

°°° L °°° 
 

Laternen… 
 

Wir basteln mit allen neuen Kindern eine eigene Laterne im Kindergarten. 
Diese bewahren sie bitte zuhause auf. Kinder, die von der Krippe in den 
Kindergarten wechseln, dürfen nochmals eine neue Laterne basteln. 
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°°° M °°° 
 

Mittagessen… 
 

In unserem Kindergarten bieten 
wir für die angemeldeten Kinder 
ein warmes Mittagessen an. Für 
die Ganztageskinder ist dieses 
Angebot gesetzlich verpflichtend. 
Die Bestellung erfolgt über das In-
ternet. Das Formular erhalten sie 
im Kindergarten.   

 
Medikamente… 

 
Uns als Kindergarten ist es ver-
boten ihrem Kind Medikamente 
zu verabreichen. In Ausnahme-
fällen und nur in Absprache mit 
einer Erzieherin, kann nach 

genauer Erklärung und mit ihrer 
Unterschrift eine Ausnahme ge-
macht werden. Genauere Infos 
hierfür finden sie in ihrem Anmel-
deheft. 

 
 

°°° N °°° 
 
 

Nikolaus… 
 

Vor unserer Nikolausfeier sam-
meln wir von jedem Kind einen 
Socken ein. Dieser wird dann vom 
Nikolaus befüllt und an die Kinder 
ausgeteilt. Bitte geben sie den So-
cken rechtzeitig ab.  
 

 
 
 

°°° O °°° 
 

Offenheit… 
 

Gibt es Probleme oder haben sie eine Beschwerde, Wünsche, Anliegen, 
dann sagen sie es uns bitte. Wir sind offen für konstruktive Kritik und su-
chen für Ihre Anliegen gemeinsam nach Lösungen.  
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Öffnungszeiten, Bring- und Abholzeiten… 
 

Sie können bei uns zwischen vier 
verschiedenen Öffnungszeiten 
wählen: 
 
Öffnungszeiten für die Ganzta-
geskinder (GT) 
Mo.- Do .7:00 bis 16:30 Uhr 
Fr.    7:00 bis 14:00 Uhr 
 
Öffnungszeit Regelgruppe 
(RG) 
Mo.- Fr.  7:30 bis 12:30 Uhr 
Mo. Di., Do. 14:00 bis 16:00 Uhr 
 
Verlängerter Vormittag (VV) 
Mo.- Do.  7:45 bis 13:00 Uhr 
Fr.   7:30 bis 13:30 Uhr 
Di., Do.  14:00 bis 16:00 Uhr 
Der dritte Nachmittag kann für 20 
€ im Monat dazu gekauft werden. 
 

Verlängerte Öffnungszeiten 
(VÖ) 
Täglich 7:20 bis 14:00 Uhr 
 
Wir bieten die Möglichkeit, nach 
Absprache eine Stunde für 4€ 
dazu zu kaufen (Ausnahme 
Ganztagesbetreuung + Krippe). 
 
Öffnungszeiten Krippe 
Täglich 7:30 bis 14:00 Uhr 
 
Es ist nach Absprache zum Mo-
natsende möglich die Öffnungs-
zeit zu ändern. 
Um am Gruppengeschehen teil-
nehmen zu können, sollte ihr Kind 
spätestens bis 9.30 Uhr im Kin-
dergarten sein. Bitte halten sie 
sich an ihre gebuchten Zeiten und 
holen sie ihr Kind pünktlich ab! 

 

 

°°° P °°° 
 

Personal… 
 

Unser Kindergartenpersonal besteht aus pädagogischen Fachkräften, 
Zusatzkräften, Praktikanten, die unterschiedlich im Alltag eingesetzt sind. 
Die aktuelle Besetzung entnehmen sie bitte dem Aushang im Eingangs-
bereich. 
 

Portfolio- Ordner… 
 

Wir legen mit jedem Kind, nach ihrer schriftlichen Zusage einen Ordner 
an. Dieser begleitet das Kind die ganze Kindergartenzeit und dokumentiert 
die Entwicklung des Kindes. Die Portfolios sind für die Kinder und Eltern 
jederzeit zugänglich. Am Ende der Kindergartenzeit bekommen sie diesen 
Ordner mit nach Hause. 
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Praktikanten und FSJler… 

 
Wir ermöglichen immer wieder Praktikanten unsere Einrichtung, die Arbeit 
und den Beruf der Erzieherin kennenzulernen. Seit einigen Jahren bieten 
wir ebenfalls die Möglichkeit ein freies soziales Jahr in unserer Einrichtung 
zu absolvieren. 
 
 

°°° S °°° 
 
 

Sauberkeitsentwicklung/ 
Windeln/ Wechselklei-

der… 
 

Es wäre wünschenswert, wenn ihr 
Kind zu Kindergartenbeginn „sau-
ber“ wäre. Sollte dies nicht der 
Fall sein bringen sie bitte eine Ta-
sche mit Windeln, Feuchttüchern, 
Wickelunterlage und Wechselklei-
dung mit in die Einrichtung. Auch 
Kinder, die schon eigenständig 
zur Toilette gehen, sollten eine 
Tasche mit Wechselkleidung an 
ihrer Garderobe haben. Für die 
Kinder ist es meist sehr unange-
nehm, wenn etwas daneben geht. 
Sicherheit bietet hier auf jeden 
Fall eigene Wechselkleidung und 
nicht die ausgeliehenen Sachen 
vom Kindergarten. 
 

Sommerzeit… 
 

Bitte sorgen sie an heißen Tagen 

für ausreichend Sonnenschutz für 
ihr Kind. Da wir in den Sommer-
monaten viel im Freien sind, be-
nötigt ihr Kind entweder einen 
Sonnenhut oder eine Schild-
mütze. Bitte denken sie daran, ihr 
Kind schon morgens vor dem Kin-
dergartenbesuch mit geeigneter 
Sonnencreme einzucremen. 
Wenn es die Temperaturen zulas-
sen, schalten wir unseren Brun-
nen ein. Die Kinder können dann 
mit ihren mitgebrachten Badesa-
chen im Wasser und Matsch to-
ben. 
 

Schulanfänger, Projekte, 
Ausflüge… 

 
Das letzte Kindergartenjahr vor 
der Einschulung ist etwas Beson-
deres für die Kinder und die El-
tern. Die Kinder sind jetzt endlich 
die „Großen“ und kommen bald in 
die Schule. Im letzten Kindergar-
tenjahr finden viele Projekte, Aus-
flüge und besondere Aktionen für 
die Schulanfänger statt. Die Vor-
schulzeit endet mit der „Verab-
schiedung“ vor den Ferien. 
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Sprachförderung… 
 

Unser Kindergarten nimmt am Sprachförderprogramm „Kolibri“ teil. Un-
sere Sprachförderkräfte unterstützen die nichtdeutschsprechenden Kinder 
und ihre Eltern. Die Kinder werden zu verschiedenen Angeboten in den 
Gruppen abgeholt und gehen in einen gesonderten Raum. Hier werden 
auf spielerische, kreative und praktische Weise in Kleingruppen verschie-
dene Themen erarbeitet. Ein sehr wichtiger Teil der Förderarbeit ist die 
fortlaufende Wiederholung der Inhalte. Die Kinder können ab dem 3. Le-
bensjahr bis zum Schuleintritt am Förderprogramm teilnehmen. Hierfür 
benötigen wir das schriftliche Einverständnis der Eltern.  

 
 

°°° T °°° 
 

Tagesablauf… 
 

7:00 Uhr bis 8:00 Uhr 
Die ersten ankommenden Kinder 
werden in Empfang genommen. 
 
Ab 8:00 Uhr 
Alle drei Kiga- Gruppen sind be-
setzt.  
 
Bringzeit bis 9:30 Uhr 
 
Freispielzeit und Frühstücks-
zeit bis ca.10:30 Uhr 
Das Freispiel oder auch lerninten-
sive Zeit genannt ist ein wesentli-
cher Bestandteil unseres Tages-
ablaufs. Die Kinder haben hier die 
Möglichkeit, Spielpartner, Mate-
rial, Spielort und Zeitspanne frei 
zu wählen. In der Freispielzeit 

werden die Kinder dazu angeregt, 
selbstständig zu entscheiden, 
Kontakte aufzunehmen, eigenes 
Spiel und Tätigkeiten zu organi-
sieren und Situationen selbststän-
dig zu bewältigen. 
 
Um ca. 10:30 Uhr findet ein Mor-
genkreis in den jeweiligen 
Gruppen statt. 
 
Ca. 11:00 Uhr Zeit im Freien 
Auch bei schlechterem Wetter ge-
hen die Gruppen raus. Achten sie 
deshalb bitte immer auf wetterge-
rechte Kleidung ihres Kindes. Die 
Kleider müssen auch mal schmut-
zig werden dürfen.  
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11:45 Uhr 
Warmes Mittagessen für die an-
gemeldeten Kinder 
 
12:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
Abholzeit der Regelgruppenkin-
der 
 
13:00 Uhr 
Vesper für die Kinder ohne war-
mes Mittagessen. 
 
Bis 13:00 Uhr 
Abholzeit der Kinder des 

verlängerten Vormittags (VV) 
 
Bis 14:00 Uhr 
Abholzeit der Kinder der verlän-
gerten Öffnungszeit (VÖ) 
 
Die Ganztageskinder gehen nach 
dem gemeinsamen warmen Mit-
tagessen in die Ruhephase bis 
13:00 Uhr. Hier ist die Abholzeit 
bis 16:30 Uhr, außer freitags bis 
14:00 Uhr. 
 

 
 

Telefonnummer… 
 

Bitte teilen sie uns mit, wenn sich ihre Telefonnummer oder Adresse oder 
E-Mail-Adresse ändert. Es ist uns wichtig, dass wir sie in Notfällen immer 
erreichen können.                       

 
Wichtigste Telefonnummern des Kindergartens:  
 
07252 / 2195 (bitte rufen Sie immer unter dieser 
Nummer an, falls Sie ihr Kind krankmelden möch-
ten. 
 
Für wichtige Notfälle können Sie uns während un-
serer Öffnungszeiten auch unter der Mobilnummer 
erreichen:  

                                                       0174 3782893 
                                      
 

Turntage… 
 

Jede Gruppe hat an einem bestimmten Tag den Turnraum zur Verfügung. 
An diesem Tag sollte ihr Kind bequeme Kleidung tragen, Turnschläppchen 
sollten vorhanden sein.  
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°°° W °°° 
 
 

Waldwochen… 
 

Einmal im Jahr tauschen wir für ca. 2 Wochen unseren Gruppenraum mit 
unserem Waldstück. Die Kinder erleben täglich einen Waldtag von 7.20 
bis 14.00 Uhr. Unser Treffpunkt hierfür ist der Spielplatz am Tierpark in 
Bretten. Um 9.30 Uhr brechen wir dann auf zu unserem Waldstück, wo wir 
den Vormittag verbringen. Am Spielplatz können die Kinder von 12.30 bis 
14.00 Uhr wieder abgeholt werden.   
In dieser Zeit ist der Kindergarten am Nachmittag nur für Ganztageskinder 
geöffnet. 
Diese Tage sind für alle immer ein ganz besonderes Erlebnis. 

 
 

 
 

 
Das war unser Senfkorn ABC, wir freuen uns auf eine vertrauens-
volle, gemeinsame und spannende Kindergartenzeit mit Ihnen und 
Ihrem Kind.  
 

Ihr Mitarbeiterteam des  
evangelischen Kindergartens „Senfkorn“ 

Bretten. 
 
 


