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                                                        Kindertagesstätte 

„Zwergenstübchen“ e.V. 

 
 
 
 

 
Individuell und besonders – 
              wie Ihr Kind ! 
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                                                              Trägerphilosophie 

 
 Das Wohl und die Gesundheit des Kindes, stehen bei 

all unserem Handeln, immer im Mittelpunkt. 

 Die vorrangigsten Ziele unserer pädagogischen Arbeit 
bestehen in der Bildung und Erziehung der Kinder zu 
einem gesunden Selbstwertgefühl, zu liebesfähigen 
Menschen mit Vertrauen in menschliche Beziehungen 
und zur Fähigkeit, die persönliche und weitergefasste 
Umwelt wertschätzen zu können. Erst dann wollen wir 
ein Ort für Betreuung sein. 

 Bei uns wird jedes Kind als besondere Persönlichkeit 
wahr- und ernst genommen. Alles was die  Kinder 
probieren und entdecken sind Grundlagen für ihre 
Erfahrungen und unsere Arbeit. Sie haben ein Recht 
darauf sich zu entfalten. 

 Uns ist es sehr wichtig, den Kindern Hilfe in ihrer 
persönlichen Entwicklung zu geben und die Erziehung 
in der Familie zu unterstützen – wir möchten Ihre 
Partner sein, denn Eltern sind die Experten für Ihre 
Kinder. 
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 Unsere Zusammenarbeit baut auf Vertrauen, das durch die Erfüllung gemeinsam gesteckter Ziele 
entsteht. Eine gut funktionierende Teamarbeit ist dafür Voraussetzung. 

 Unsere Arbeit lebt davon, dass sie von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgestaltet wird. 
Die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und gezielten Weiterbildung ist Voraussetzung dafür 
und wird von uns erwartet. 

 Wir lassen viel Raum für Individualität in unseren Einrichtungen. Trotzdem muss jede Einrichtung 
hohen Qualitätsstandards entsprechen. 

 Unsere Arbeit ist für alle Interessierten transparent und wir sind offen für jede Anregung. 
 Durch unsere Flexibilität in den Betreuungszeiten, möchten wir Eltern die Möglichkeit bieten, Beruf 

und Familie nicht nur irgendwie "Unter einen Hut zu bringen", sondern zum Wohle jedes einzelnen 
Familienmitgliedes zu gestalten. 
 

 
 
 
 
 

 

                               Sage es mir, und ich vergesse es. 

Zeige es mir, und ich erinnere mich. 

Lass es mich tun, und ich behalte es. 
 

                                                                    (Konfuzius) 
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Liebe Eltern, liebe Familie 
 
Träger unserer Einrichtungen ist der Verein „Kindertagesstätte Zwergenstübchen e.V.“. 
Ich , Mandy Hensel, bin Gründerin, Vorstandsvorsitzende gleichzeitig Ansprechpartner für alle Fragen und 
Anregungen. Wir als Verein sind stets bestrebt mit all unseren Erfahrungen als staatlich anerkannte 
Erzieher/innen, Eltern und Pädagogen ein individuelles und  
familienergänzendes Bildungs- und Betreuungsangebot,  
auf dem neusten Stand zu bieten. 
Das bedeutet, dass die Einrichtung Kindertagesstätte, sowohl auch ein "Mehr-Generationen-Haus" ist,  
in dem sich nicht nur die "Zwerge", sondern auch deren Eltern und Großeltern wohlfühlen sollen. 

Die Kindertagesstätte ist ein wichtiger Ort im Leben der Gesellschaft. 
                                                                 Sie soll eine Brücke zwischen verschiedenen Lebensbereichen und    

                                                                      Lebensabschnitten sein.  
Rund 30 Beschäftigte kümmern sich in unseren Kindereinrichtungen um das Wohl der Kinder. 
Vielleicht wird auch Ihr Kind in absehbarer Zeit, eine unserer Kitas besuchen,  
dann hoffen wir auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Mit dem ersten Besuch Ihres Kindes in einer Kindereinrichtung, beginnt für Ihren Liebling und für Sie als 
Eltern ein ganz neuer Lebensabschnitt, der möglicherweise einige Fragen mit sich bringt. 
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen erste Informationen zur Eingewöhnung und Organisation geben, 
damit der Einstieg und der Übergang für alle Beteiligten harmonisch verläuft. 
In einem persönlichen und ausführlichen Gespräch  
stehen wir Ihnen gern für alle Fragen 
zur Verfügung. 

Familienergänzendes Angebot 

Wohlfühlen & Vertrauen 

Neuer Lebensabschnitt 
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Ihre Kinder – Mittelpunkt unserer Arbeit 
 
Unsere inhaltliche Arbeit orientiert sich am Bildungsprogramm für  
Kindertagesstätten des Landes Sachsen-Anhalt, dem KiföG und dem KJHG. 
Sie ist von einer lebensbezogenen und naturverbundenen Bildung und 
Erziehung geprägt, die auf eine ganzheitliche Entwicklung des Kindes  
                                   ausgerichtet ist und Angebotscharakter trägt, also auf 
                                         Freiwilligkeit basiert.  
                                           Sowohl in unseren Räumlichkeiten als auch auf unseren  
                                             Außenanlagen schaffen wir den Kindern hierfür eine 
                                             anregende Umgebung. 
                                            Durch unsere offene Arbeit können sich die Kinder  
                                          in all unseren Räumlichkeiten und den Außenanlagen 
                                       frei bewegen und somit ihre individuellen Bedürfnisse, 
                                z.Bsp. nach Ruhe oder Bewegung, Kreativität oder Musik usw., erfüllen. 
 
 
Unseren Kleinsten wird in ihren Räumen ein Gefühl 
der Sicherheit und Geborgenheit gegeben. 
Sie können an altersentsprechenden Angeboten 
teilnehmen. 
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Eingewöhnung 
 
Eine organisierte und liebevolle Eingewöhnungsphase ihres Kindes 
liegt uns sehr am Herzen. 
 
Es ist unser Ziel, die Eingewöhnungsphase ganz individuell nach den 
Bedürfnissen Ihres Kindes zu gestalten. 
Wir führen mit Ihnen, liebe Eltern, Gespräche – denn Sie kennen 
Ihre Kinder am besten. Es ist uns sehr wichtig zu erfahren,  
welche Stärken, Interessen, Vorlieben oder eventuelle Ängste Ihr 
Kind hat und welche Erwartungen Sie haben, um dann zum Wohle 
Ihres Kindes die Eingewöhnung gestalten zu können. 
Bitte planen Sie in dieser Phase genügend Zeit ein, denn die  
Eingewöhnung kann einige Wochen dauern. Außerdem bedarf es  
einer guten und liebevollen Atmosphäre zwischen Erzieherinnen und 
Ihnen, liebe Eltern, denn wir gehen als positives Beispiel voran. 
 
Natürlich können Sie im Vorfeld schon schnuppern kommen. 
In den Räumen unserer Kitas findet regelmäßig, alle 2 Wochen eine Krabbelgruppe statt, an der Sie gern 
teilnehmen und schon andere Eltern und Kinder kennenlernen können. 
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Zum Ende der Eingewöhnung, ca. nach 4 bis 6 Wochen,  findet ein erstes Elterngespräch  
in der Kita statt. 
Dabei werden die Dokumentationsunterlagen der letzten Tage und die 
Entwicklungsstände der Kinder besprochen. Der daraus resultierende Erfahrungsaustausch 
ermöglicht es, erste gemeinsame Entwicklungsziele für das Kind festzulegen und das  
Erziehungsverhalten gemeinsam abzustimmen. 
 
Einmal im Jahr informieren wir Sie in einem ausführlichen Entwicklungsgespräch,  
auf der Grundlage von Beobachtungen und Dokumentationen der Erzieherinnen Ihres Kindes.  
 
Über die gesamte Zeit in unserer Kita erstellen wir eine „Portfolio – Dokumentations- und 
Entwicklungsmappe“ über Ihr Kind, an deren Gestaltung Sie beteiligt werden und die Ihr 
Kind zum Abschluss der Zeit bei uns, als ein Andenken, an die Zeit bei uns, mitnehmen darf. 
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Was wir für Ihre Kinder und Sie ermöglichen 
 
Verpflegung: 
Sie brauchen Ihre Zeit nicht mehr mit packen der 
Brotdosen verschwenden. Ihr Kind bekommt in unseren 
Kitas eine Vollverpflegung. 
Die Kinder können je nach Wunsch und Bedürfnis sich 
am abwechslungsreichen Buffet bedienen oder ihre 
Schnittchen o.ä. selber bestreichen. Gerade im Rahmen 
der Freunde macht das gemeinsame Essen besonders 
Spaß und schmeckt super lecker. Den Kindern steht 
dafür ein Sortiment von Herzhaften,  Gesunden oder 
Süßen zur Verfügung. Obst, Gemüse und Getränke 
stehen zu jeder Tageszeit für alle Kinder bereit. 
 
Hol- und Bringeservice 
Je nach Einrichtung und Absprache holen wir Ihre Kinder bei Bedarf in unsere Kita oder bringen sie wieder 
nach Hause. Dafür wird eine zusätzliche Zahlungsvereinbarung abgeschlossen. 
 
Rund um die Uhr Betreuung 
Sollten Sie einmal Bedarf einer Nachtbetreuung haben (Krankenhaus, Familienfeier, berufliche 
Abwesenheit), dann sprechen Sie uns an. Wir betreuen Ihre Kinder auch außerhalb der 
Regelöffnungszeiten. Dafür wird eine zusätzliche Zahlungsvereinbarung geschlossen. 
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Eltern sind uns wichtig… 
 
Eine vertrauensvolle und beständige Zusammenarbeit mit den Eltern ist für uns und alle pädagogischen 
Fachkräfte sehr wichtig. 
 
In regelmäßigen Gesprächen erhalten Sie alle Informationen, die Sie für eine gute Zusammenarbeit mit uns 
benötigen. 
 
In den Einrichtungen finden regelmäßig verschiedene Veranstaltungen statt, zu denen alle Eltern recht 
herzlich eingeladen sind:   

 Entwicklungsgespräche 

 Elternabende 

 Feste, Veranstaltungen 

 Gemeinsame Ausflüge 

 Nachmittagsveranstaltungen (Krabbelgruppen, 
Sportgruppen usw.) 

 
Gewählte Elternsprecher vertreten die Eltern, in dem Sie 
deren Wünsche aufgreifen und in Einklang mit den 
Möglichkeiten der jeweiligen Kindereinrichtung bringen. 
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So zahlen Sie bei uns!                            
 
Je nach dem Ort, in dem sich die Kindertagesstätte befindet, zahlen Sie entweder an uns oder direkt an die 
jeweilige Stadt, in der Ihr Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Diese Informationen erhalten Sie bei einem ersten Gespräch mit uns. 
 
Sie können eine Betreuungszeit zwischen 5 bis 10 Stunden täglich wählen.  
Dafür erhalten Sie einen Bildungs- und Betreuungsvertrag, sowie eine Zahlungsvereinbarung. 
Es steht Ihnen frei, Betreuungskosten bei dem örtlichen Jugendamt zu beantragen.  
 
Das Kinderförderungsgesetz (Fassung 2013) sagt: Für Familien mit einem Kindergeldanspruch für zwei oder 
mehr Kinder, die gleichzeitig in einer Kindertageseinrichtung gefördert und betreut werden, darf der 
gesamte Kostenbeitrag ab dem 1. Januar 2014, 160 v. H. des Kostenbeitrages, der für das älteste Kind zu 
entrichten ist, nicht übersteigen. 
 
Sollten Sie trotzdem einmal Schwierigkeiten beim Zahlen der Beiträge haben, dann sprechen Sie uns bitte 
rechtzeitig an! (Tel. 03476/814811) 
Versäumte Zahlungen müssen jedoch von uns oder der jeweiligen Stadt gemahnt werden. Dadurch 
entstehen Ihnen Säumniszuschläge bis hin zur Einleitung einer Zwangsvollstreckung. 
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Falls Sie doch einmal nicht bei uns bleiben möchten 
 
Bitte sprechen Sie bei allen Problemen, die Sie rund um die Kita oder Ihren Schützling haben,  
unbedingt mit unseren Fachkräften vor Ort oder der Kita-Leiterin. Meist können Probleme und Sorgen 
schnell aus der Welt geschafft werden. 
Sollten Sie sich dennoch für eine Kündigung entscheiden, beträgt die Kündigungsfrist mindestens einen 
Monat. Dies bedeutet Sie kündigen im laufenden Monat zum Ende des Folgemonats. 
Bei einem Umzug kann auch zum Ende des laufenden Monats gekündigt werden, dafür ist eine Bestätigung 
vorzulegen. 
Ihre Kündigung reichen Sie bitte schriftlich in der Kindertagesstätte ein!  
Bei Eintritt in die Schule ist keine Kündigung nötig, die Abmeldung erfolgt automatisch. 
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Sollten Sie eine Kündigung planen, dann 
informieren Sie uns bitte rechtzeitig, damit wir 
den entstehenden freien Kitaplatz zeitnah wieder 
belegen und anderen Eltern die Möglichkeit auf 
eine kurzfristige Aufnahme zugestehen können. 
 
 
 
 
 

Wie sind Ihre Kinder versichert? 
 
Alle Kinder unserer Einrichtungen, sowie Gastkinder und Schnupperkinder sind unfallversichert. 
Versicherungsträger ist: Unfallkasse Sachsen-Anhalt, Käsperstraße 31 – 39261 Anhalt/Zerbst,  
Telefon: 03923 – 7510. Bei Fragen wenden Sie sich an uns oder an die vorangegangene Telefonnummer. 
 
Andere Besucherkinder, die z.B. anlässlich eines Festes oder Tages der offenen Tür ein regulär 
angemeldetes Kind nur begleiten, nur für einen Tag geduldet werden oder nur zum Bringen/Abholen von 
Geschwistern mitkommen, sind nicht gesetzlich unfallversichert. 
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Bei Festen oder Veranstaltungen, die von der jeweiligen Kindereinrichtung veranlasst werden und bei 
denen die Kinder vom pädagogischen Personal betreut werden, besteht ebenso Versicherungsschutz. 

 
 

Auf dem direkten Weg zur Kindereinrichtung 
und von dort aus nach Hause, zu 
Wanderfahrten oder Ausflügen und zurück 
zur Kita, besteht Versicherungsschutz. Bei 
privaten Abweichungen des Weges, endet 
der Versicherungsschutz.  
 
 
 

Wenn Sie Ihr Kind anmelden möchten 
 

Liebe Eltern, damit wir uns Zeit für Ihre individuellen Fragen nehmen können, melden Sie sich bitte unter: 
 
Tel.    03476 / 81 48 11  (Hettstedt) 
Fax     03476 / 800 45 71 
Tel.    03475 / 631 50 17  (Eisleben) 
Mail  www.kita-zwergenstübchen.de 
 
und vereinbaren Sie einen Termin  

http://www.kita-zwergenstübchen.de/
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oder kommen Sie mittwochs spontan in die  
jeweilige Kindereinrichtung und wenden sich  
dort an die Leitung 
 
Öffnungszeiten: 
 
Täglich 5.00 – 20.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 
- Auch rund um die Uhr –  

 
 
 

Impressum 
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Trägeranschrift: 
 
Kindertagesstätte „Zwergenstübchen“ e.V. 
Chausseestraße 42 
06343 Mansfeld 
Tel.  03476 – 81 48 11 
Fax   03476 – 800 45 71 
www.kita-zwergenstübchen.de 
 
Vorstandsvorsitzende: Mandy Hensel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kita-zwergenstübchen.de/

