
Zwölf Wünsche eines Kindes 
an seine Eltern/ ErzieherInnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Der Bildungsauftrag des 
Kindergartens ist [...] 

Kinder als das zu 
begreifen, was sie sind: 

 

 
Menschen, 

die zwar kleiner in ihrer 
Körpergröße sind als 

Erwachsene, 
aber nicht geringer in 
ihren Wünschen und 

Hoffnungen, 
sich in vielfältigen 

Möglichkeiten 
auszuprobieren, 

neugierig zu sein, 
ihre Kindheit zu genießen, 
Fehler machen zu können 

und gleichzeitig die 
Sicherheit zu erleben, 

dass sie etwas können.“ 
(Dr. Armin Krenz) 

Verwöhne mich nicht! 
Ich weiß genau, dass ich nicht alles bekommen kann, 

ich will dich nur auf die Probe stellen. 
Sei nicht ängstlich, 

im Umgang mit mir standhaft zu bleiben! 
Mir ist Haltung wichtig, 

weil ich mich dann sicherer fühle. 
Weise mich nicht im Beisein anderer zurecht, 

wenn es sich vermeiden lässt! 
Ich werde deinen Worten mehr Bedeutung schenken, 
wenn du zu mir leise und unter vier Augen sprichst. 

Sei nicht fassungslos, wenn ich zu dir sage: 
Ich hasse Dich! 

Ich hasse nicht dich, sondern deine Macht; 
meine Pläne zu durchkreuzen. 

Bewahre mich nicht immer vor den Folgen meines Tuns! 
Ich muss auch peinliche und schmerzhafte Erfahrungen 

machen, um innerlich zu reifen. 
Meckere nicht ständig! 

Ansonsten schütze ich mich dadurch, 
dass ich mich taub stelle. 

Mache keine vorschnellen Versprechungen! 
Wenn du dich nicht an deine Versprechungen hältst, 

fühle ich mich schrecklich im Stich gelassen. 
Sei nicht inkonsequent! 

Das macht mich unsicher und ich verliere mein Vertrauen zu dir. 
Unterbrich mich nicht und höre mir zu, 

wenn ich Fragen stelle! 
Sonst wende ich mich an andere, 

um dort meine Informationen zu bekommen. 
Lache nicht über meine Ängste! 

Sie sind erschreckend echt, aber du kannst mir helfen, wenn 
du versuchst, mich ernst zu nehmen. 

Denke nicht, dass es unter deiner Würde sei, 
dich bei mir zu entschuldigen! 

Ehrliche Entschuldigungen erwecken bei mir ein Gefühl von 
Zuneigung und Verständnis. 

Versuche nicht, so zu tun als seiest du perfekt 
oder unfehlbar! 

Der Schock ist groß, wenn ich herausfinde, 
dass du es doch nicht bist. 

 
Ich wachse so schnell auf 

und es ist sicher schwer für dich, 
mit mir Schritt zu halten. 

Aber jeder Tag ist wertvoll, 
an dem du es versuchst! 

(Lucia Feider) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Herzlich 
Willkommen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anschrift: 
Grottenweg 11, 36154 Hosenfeld 

Kontakt: 
Tel. 06650/ 1716 

E-Mail: kiga.hosenfeld@gemeinde-hosenfeld.eu 



Mit  dem  vorliegenden  Faltblatt  möchten  wir 
uns und unsere Einrichtung gerne kurz 
vorstellen und Ihnen damit die wichtigsten 
Informationen zu unserem Betreuungs- 
angebot in die Hand geben. 

 
Eine ausführliche Beschreibung unserer 
pädagogischen Zielsetzung und Arbeitsweise, 
Informationen über den Tagesablauf, sowie 
alle wichtigen Grundlagen zur Aufnahme ihres 
Kindes  in  unserer  Kindertagesstätte,  haben 
wir in unserer Pädagogischen Konzeption 
festgeschrieben,  die  2018  neu  überarbeitet 
und den veränderten Veränderungen im 
pädagogischen Handeln angepasst wurde. 
Diese können Sie gerne bei uns zur Einsicht 
erhalten, sie steht aber auch online als 
Download zur Verfügung. 

 
Für uns ist es selbstverständlich, alle offenen 
Fragen, Probleme und Anregungen rund um 
die Betreuung ihres Kindes in persönlichen 
Gesprächen zu erörtern. Bitte vereinbaren Sie 
bei  Interesse  hierzu  vorab  einen  Termin, 
damit wir ungestört Zeit füreinander haben. 

 
Liegt uns eine verbindliche Anmeldung ihres 
Kindes für unsere Kindertagesstätte vor, 
werden wir vor der Aufnahme ein Gespräch 
mit Ihnen vereinbaren, um uns mit Ihnen über 
alle wichtigen organisatorischen Abläufe zur 
Betreuung ihres Kindes auszutauschen. 

 
Wir  freuen  uns,  unsere  Kindergartenkinder 
und deren Familien in vertrauensvoller 
Zusammenarbeit  ein  Stück  ihres 
Lebensweges begleiten zu dürfen. 

 
Mit freundlichem Gruß 

 
Monika Bischof, 
Kindergartenleiterin 

   Unsere Einrichtung stellt sich vor:   
Unsere Kindertagesstätte steht unter kommunaler 
Trägerschaft. Diese obliegt der 

Gemeinde Hosenfeld, 
Kirchpfad 1, 

36154 Hosenfeld, 
Tel: 06650/9620-0 

 
 KURZBESCHREIBUNG:     

Betreuungsgrundlage: eigenständiger gesetzlicher 
Erziehungs-,  Bildungs-  und  Betreuungsauftrag  für  Kinder- 
tageseinrichtungen  laut  8.Buch  Kinder-  und  Jugendhilfe- 
gesetz des SGB, Offenes Konzept mit Stammgruppen 
Betreuungsangebot   für   Kinder   von   2   Jahren   bis   zum 
Schuleintritt 
Kindertagesstätte mit gestaffelten Betreuungszeiten, 
Mittagessen für Ganztagskinder 
Aufnahmekapazität bis max. 100 Kinder 
Einzelintegrationen nach Bedarf 

 
 ÖFFNUNGSZEITEN, BRING- UND ABHOLZEITEN:   

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 07:15-16:30 Uhr, 
Freitags: 07:15-15:00 Uhr 
Mittagsbetreuung/-ruhezeit: täglich 12:30-13:30 Uhr 
Bringzeit täglich 7:15 bis 8:30Uhr 
Abholzeiten: Mittags 11:45-12:30 Uhr 
Nachmittags16:00-16:30 / 14:30-15:00 Uhr 
oder individuell nach Absprache 

 
 BETREUUNGSGEBÜHREN:   

Die Gebühren richten sich nach dem gewünschten zeitlichen 
Umfang der Betreuung und dem Alter des Kindes. Diese sind 
in der Kindergartensatzung geregelt und online über die 
Homepage der Gemeinde Hosenfeld ersichtlich. 
Zusätzliche   Kosten:   3,15€   pro   Mittagessen   (vorherige 
Anmeldung und monatliche Abrechnung im Nachhinein) 

 
 SCHLIESSUNGSZEITEN:   

Drei Wochen in den Sommerferien 
während der Weihnachts- und Osterferien in rechtzeitig 
bekannt gegebenen, mit dem Träger abgestimmten 
Zeiträumen. 
an gesetzlichen Feiertagen und „langen Wochenenden“, 
bei Bedarf Betreuungsgruppen für Brückentage / Ferien, 
jeweils in einem der beiden gemeindlichen Kindergärten 

 
 PERSONAL:                                                                                      

Staatl. anerkannte Erzieherinnen mit Wochenarbeitszeit 
zwischen 20,0 und 39,0 Std. in der Woche. 

   Der Personalschlüssel orientiert sich an den Vorgaben des 
hessischen Kinderfördergesetzes (HKiFöG). 

 PÄDAGOGISCHE ZIELSETZUNG UND ARBEITSWEISE:    
Eine Orientierung unserer Pädagogik am Hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplan  (HBEP)  ist  für  uns  bindend,  aus  diesem  Grund 
haben  wir  uns  für  ein  Offenes  Konzept  mit  Stammgruppen 
entschieden. Kinder  erfahren  dabei  die Sicherheit ihrer 
Stammgruppe,  können  ihre  Beziehung  zu  den  Erzieherinnen  im 
überschaubaren   Rahmen   aufbauen    und   gruppenübergreifend 
Spielangebote und -Partner in Schwerpunkträumen wählen. 
Ganzheitliche   Bildung,   Erziehung   und   Betreuung   in   unserer 
Kindertagesstätte haben ihren Schwerpunkt in der Partizipation und 
in interessen- bzw. bedürfnisorientiertem Lernen. Wir ermöglichen 
eine Entwicklung im individuellen Tempo des einzelnen Kindes. In 
einem anregenden Umfeld können Kinder  in lernenden 
Gemeinschaften ko-konstruktive   Bildungsprozesse eingehen. 
Erzieherinnen gestalten die Begleitung des Entwicklungsprozesses 
durch behutsame Hilfestellung, Ermutigung oder Anerkennung und 
sie modellieren Verhalten im Rahmen gezielter Fragestellung. 
 
 OFFENE ARBEIT HEISST…   
 …  für  unsere  Ki ndergartenel tern:  

Unser Kind wird als kompetenter Gestalter seiner 
Entwicklung wertgeschätzt. 
Der individuelle Entwicklungsstand unseres Kindes ist Basis der 
pädagogischen Arbeit. 
Die Bedürfnisse, Interessen und Entwicklungsthemen unseres 
Kindes stehen im Mittelpunkt. 
Unser Kind wird in seiner Eigenwahrnehmung, 
Eigenverantwortung und Selbstständigkeit bestärkt. 
Unser Kind wird ganzheitlich gefördert – egal in welchem Raum. 
Unser Kind wird trotz regulärem Personalschlüssel intensiver 
betreut. 
Unser Kind lebt in sorgfältig vorbereiteter, reiz- und stressarmer 
Umgebung und kann wählen wie lange es wo spielen will. 
Unser Kind und wir können eine Ansprechpartnerin selbst 
auswählen. 
Unser Kind hat bei Spielpartnern die freie Auswahl. 
Die Sichtweisen eines großen Expertenteams stehen uns zur 
Verfügung. 

 …  für  uns  al s  E rzi eheri nnen:  
Wir kommen mit Kindern ins Gespräch. 
Wir entdecken mit den Kindern gemeinsam ihre Ideen, Themen 
und Interessen. 
Jeden Tag erleben wir - mit dem Blick auf alle Kinder - neue 
Situationen und Herausforderungen, die unsere Arbeit spannend 
machen. 
Wir können Kinder gut beobachten. 
Wir reflektieren uns selbst, stellen eigene Themen zurück und 
nehmen einen Rollenwechsel vor. 
Im Offenen System fühlen sich ALLE Erzieherinnen in der 
gesamten Einrichtung dafür verantwortlich, ein Kind und seine 
Familie zu begleiten und zu unterstützen. 
Hier gibt es eine Vielzahl von Menschen, aus denen sich ein Kind 
immer wieder neu diejenigen wählen kann, die es in bestimmten 
Entwicklungsabschnitten begleiten sollen – wir alle unterstützen 
das.


