
Ist mein Kind mit zwei Jahren zu 
jung? 

 
Der Kindergarten ist ein Ort der 
Begegnung und des Zusammenlebens. In 
unserer Einrichtung gibt es eine Gruppe, 
die sich auf die Bedürfnisse der 
zweijährigen spezialisiert hat. Ob sich Ihr 
Kind in der Einrichtung wohl fühlen wird 
hängt hauptsächlich von einer guten 
Eingewöhnungsphase ab.  
 
 
 

Wie gestaltet sich die 
Eingewöhnungsphase? 

 
Die Eingewöhnungsphase ist der erste und 
somit wichtigste Schritt für einen guten 
Kindergartenstart. Um dies zu ermöglichen 
ist es wichtig, dass eine Bezugsperson die 
ersten Tage das Kind begleitet. Nach zwei 
bis drei Tagen können Sie den 
Gruppenraum für kurze Zeit verlassen. 
Diese Zeitspanne wird langsam gesteigert, 
bis Sie schließlich den Kindergarten 
verlassen können.  
Den genauen Ablauf der 
Eingewöhnungsphase besprechen Sie bitte 
mit der Erzieherin, da sich dieser ganz 
individuell an den einzelnen Kindern orien-
tiert.  
 
 
 

Wie gestaltet sich der Tagesablauf? 
 

Tagesablauf: 
 Ca. 9.15 Uhr gemeinsamer    

Morgenkreis zum Begrüßen, 
 Ca. 10.30 Uhr gemeinsames  

Frühstück 
 Ca. 11.15 Uhr spielen im  

Außengelände 
 Ca. 12.00Uhr gemeinsamer  

Abschlusskreis 
Zwischen diesen Zeiten findet das Freie 
Spiel statt, in dem die Kinder ihren 
individuellen Bedürfnissen nachgehen 
können. Essen: Zu Beginn des Kindergartenjahres 
frühstücken wir gemeinsam. Nach guter 
Eingewöhnungszeit werden die Kinder an 
das freie Frühstück gewöhnt, sowie es in 
den anderen Gruppen angeboten wird. 
 

Wird mein Kind genug beachtet? 
 
Eltern befürchten häufig, dass Ihr Kind in 
der Menge der Kinder untergeht. 
Besonders in einer Gruppe, in der aus-
schließlich zweijährige sind. Im 
Kindergarten wird Ihr Kind vielfältige 
Anregungen erhalten, die es so vielleicht 
vorher noch nicht erlebt hat. Auch in der 
Gruppensituation in der sich das Kind mit 
bestimmten Regeln auseinandersetzen 
muss wird es mit seinen persönlichen 
Bedürfnissen ernst und wahrgenommen. 
Um die Kinder gezielt zu fördern, werden 
auch Kleingruppen gebildet um 
verschiedene Angebote durchzuführen. 

Muss mein Kind „sauber“ sein, wenn 
es in den Kindergarten kommt? 

 
Nein!!! Zu den neueren psychologischen 
Erkenntnissen gehört, dass jedes Kind 
seinen eigenen Zeitpunkt findet, wann es 
sauber wird. Dieses ist bei den meisten 
Kindern zwischen dem zweiten und dritten 
Geburtstag, manchmal früher und 
manchmal später. Insofern sind wir darauf 
eingestellt. 
 
 
 
Wie verhalte ich mich wenn mein Kind 

krank ist? 
 

In Ihrem eigenen Interesse und im 
Interesse Ihrer Kinder, aber auch aus 
Rücksichtnahme gegenüber Dritten, 
möchten wir Sie darum bitten, stark 
erkältete und kranke Kinder zu Hause zu 
lassen, bis sie wieder ganz gesund sind 
(siehe Kindergartenordnung). 
Kranksein beinhaltet für Kinder oft einen 
Entwicklungsschritt, Kranksein braucht 
Zeit, Kranksein sollte für ein Kind auch 
bedeuten: liebevolles umsorgt werden, 
Geborgenheit, eine Ruhepause im normalen 
Alltag. 
 
 
 
 
 



 
 
Unsere 
Öffnungszeiten: 
 
 
 
Für die Regelgruppen: 
 
Mo.-Fr.    08.00-12.30 Uhr 
Mo, Di, Do  14.00-16.30 Uhr 
Wahlweise vormittags bis 13.00 Uhr 
 
Gruppe mit verlängerter 
Öffnungszeit: 
 
Mo.-Fr.  07.00-14.00 Uhr 
 
In der Kleinkindgruppe besteht die 
Möglichkeit die verlängerte 
Öffnungszeiten in Anspruch zu 
nehmen. In dieser Zeit können sich 
die Kinder in der Bärenhöhle 
ausruhen. 
 
Ganztagesbetreuung: 
 
Mo., Die., und Do. 07.00-16.30 
Uhr 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weingartenerstr.9,  
75045 Walzbachtal / Jöhl. 
Tel. 07203 / 2200 
Email: kiga.arche.joehlingen@t-online.de 
 

 
Sprechzeiten und Anmeldung: 
Mo.- Fr.   8.00-9.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 

 
 

Kommunaler Kindergarten 
„Arche“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„In unsrer Arche ist was los!“ 
 

 
 
 
 

Die Kleinkindgruppe 
 
 
 
 
 


