




































Bei einem intensiven Aufnahmegespräch wird ihnen das Eingewöhnungs
konzept der Einrichtung erläutert und verdeutlicht, welche wesentliche Rolle 
eine gute Beziehung zwischen Kita und Elternhaus spielt. Es finden Ent
wicklungsgespräche mit allen Eltern über ihre Kinder statt und Sie erhalten 
Einblicke in die mit den Kindern erarbeiteten Projekte. 

Regelmäßig werden Fotos, Filme und Bastelarbeiten ausgestellt, die das 
Geschehen in der Kita begleiten. Für jedes Kind wird ein individuelles Port
folio erstellt und die Fortschritte werden mit den Eltern besprochen. Wir 
feiern mit den Eltern unser jährliches Sommerfest, organisieren einen 
Laternenumzug und verschiedene „Elterncafes". 

Einen Samstag im Dezember sind alle Kitas von 10.00 -15.00 Uhr geöffnet, 
um den Eltern Gelegenheit für ihre Weihnachtseinkäufe zu geben. Anschlie
ßend essen wir die Plätzchen, die wir an diesem Tag mit den Kindern 
gebacken haben, in gemütlicher Runde mit den Eltern. 

Zum Schutz vor ansteckenden Krankheiten und deren Folgen, gibt es in 
den Kitas „Kinder für Kinder" eine festgelegte Impfpflicht. Diese 
besteht für folgende Krankheiten: Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, 
Kinderlähmung (Polio), Masern, Röteln und Mumps. 

Ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit ist auch, dass die Kinder an 
den Aktivitäten der Kita teilnehmen. Diese können sowohl in den Kitas oder 
im Freien (Ausflüge, Sport, etc.) stattfinden. So entsteht eine bessere Grup
pendynamik, ein gruppengefördertes Sozialverhalten und die Einbeziehung 
aller Bildungsbereiche ist möglich. 

8. Kosten i 
Träger der Kitas „Kinder für Kinder" sind Michael und Saskia Neumann. 

Die Gebühren für einen Ganztagsplatz betragen (8h) maximal € 320,00 

monatlich. Der tatsächlich zu zahlende Betrag ist abhängig vom Verdienst 

der Eltern und richtet sich nach der Gebührenordnung der Stadt Kiel. 

Eltern, die eine Betreuung von mehr als 8 Stunden benötigen, können sich 

mehr Stunden hinzu buchen. Eine weitere Betreuungsstunde pro Tag (9h) 

kostet monatlich € 40,00 zusätzlich. Neben den Gebühren werden (2016) 

€ 70,00 je Monat für die Vollverpflegung des Kindes erhoben. Damit sind 

Frühstück, Mittag, Nachmittagsimbiss, Obst, Gemüse, Getränke, 

Taschentücher, Zahnpasta und Zahnbürsten inklusive. 
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