
 
 

Infos zur Bienengruppe 
 

Leider ist momentan alles anders und wir können uns jetzt noch nicht persönlich treffen. Wir freuen uns 
jetzt allerdings schon sehr auf September, wenn wir Ihr Kind und Sie kennenlernen dürfen. Damit Sie 
schon einen kleinen Einblick in unsere Gruppe bekommen, haben wir ein paar wichtige Informationen für 
Sie zusammengestellt. 
 

Der grundsätzliche Tagesablauf der Bienengruppe: 
 

07:30 – 08:30 Uhr  Bringzeit/Freispielzeit (je nach Buchungszeit) 

08:30 – 09:15 Uhr  Morgenkreis und pädagogische Angebote (z.B. Singen, Zählen wie 

viele Kinder da sind, Erzählen vom Wochenende oder besonderen 

Erlebnissen, Gespräche über aktuelle Themen)  

09:15 – 11:00 Uhr Offene Zeit (Brotzeit, Freispiel, sowie Besuch  

 der anderen Gruppen) 

11:10 – 12:00 Uhr  Je nach Witterung Spielekreis, Garten, Freispiel  

11:30 Beginn der Abholzeit→ wenn Sie uns nicht in der  

 Gruppe finden, hängt neben der Gruppentür ein  

 Schild mit unserem Aufenthaltsort) 

12:00 Uhr  Die Mittagessenskinder gehen Mittagessen 

Nachmittags Die Kinder werden je nach Buchungszeit gleitend  

 abgeholt 

Der erste Kindergartentag- natürlich sind Sie und Ihr Kind an diesem Tag etwas aufgeregt und schon 
gespannt was sie erwartet. Um Ihr Kind beim Start zu unterstützen, sollten Sie es bereits zuvor auf diesen 
Tag vorbereiten, vielleicht gehen Sie mal mit ihm am Kindergarten vorbei spazieren und erzählen ihm 
positiv, dass es bald bei uns spielen darf und wir uns auch schon sehr auf sie/ihn freuen.  
Auch wenn Ihnen der Abschied schwer fällt, zeigen Sie dies Ihrem Kind möglichst nicht. 
Wir führen eine gestaffelte Aufnahme durch, das heißt nicht alle neuen Kinder kommen an einem Tag, 
sondern immer höchstens zwei Neue pro Tag, so haben wir mehr Zeit zu Ihrem Kind Kontakt aufzubauen. 
Bitte bleiben Sie kurz bei Ihrem Kind, je nach Situation und Reaktion des Kindes, sprechen wir mit Ihnen 
wie die Eingewöhnung abläuft. Bevor Sie gehen, verabschieden Sie sich zügig von Ihrem Kind, bitte 
niemals einfach gehen, das Kind bekommt dadurch Angst und baut kein Vertrauen auf. 
Anfangs sollten Sie ihr Kind früher abholen, lieber möchte das Kind noch spielen, als dass es schon auf Sie 
wartet. Die genaue Zeit vereinbaren wir tageweise. 
Sie müssen immer erreichbar sein und in der Eingewöhnung auch innerhalb von 15 Minuten Ihr Kind 
abholen können. 
 
 
Bei Fragen, Sorgen oder dem Wunsch nach einem Elterngespräch dürfen Sie jederzeit auf uns zukommen.  
Die Telefonnummer der Bienengruppe ist 08723/978786. 
Wir freuen uns schon sehr auf die kommenden Jahre, in denen wir Ihr Kind begleiten dürfen.  
  


