
Das Kita-ABC



Abholzeiten
Die Kinder können zu drei verschie-
denen Zeiten aus der Kita abgeholt 
werden. Die erste Abholzeit ist von 

11:45–12:15 Uhr. Die zweite Abholzeit ist von 
14:30–15:00 Uhr und die dritte Abholzeit ist 
(Montag bis Donnerstag) von 16:00–16:30 Uhr  
(Freitag von 14:30–15:30 Uhr).

Abwesenheit Kinder
Die Kinder müssen in der Kita telefonisch bis 
spätestens 9:00 Uhr abgemeldet werden.

Abwesenheit Personal
Das Personal muss sich direkt zu Kitabeginn 
(7:15 Uhr) telefonisch in der Kita, bei der Kitalei-
tung und dem Personalvorstand krankmelden. 

Anschrift
Kita Krümelmonster e.V. 
Hermannstraße 57 in 48151 Münster.

Attest
Ab dem dritten Krankheitstag muss eine ärzt-

liche Krankmeldung von dem Personal, in der 
Kita vorliegen.

Aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht des päd. Fachpersonals 
beginnt bei der täglichen Übergabe des Kindes 
durch die Eltern und endet sobald das Kind bei 
der Abholung an die Eltern übergeben wurde.
Die Aufsicht schließt Exkursionen, Ausflüge, 
Besuche etc. mit ein.
Bei Veranstaltungen mit den Eltern und Groß-
eltern, z.B. bei Festen und Ausflügen, liegt die 
Aufsichtspflicht allein bei den Eltern.

Aushänge
Im Garderobenbereich hängt eine Tafel. Hier 
stehen den Eltern die Aushänge, der Wochen-
plan und der Essensplan zur Verfügung.



Beiträge
Die Kita Krümelmonster ist ein Verein, 
daher kommen zu den Kitakosten des 
Jugendamtes noch weitere Kosten auf 
die Eltern zu, diese sind wie folgt:

Trägeranteil:  43 € pro Kind

Vereinsbeitrag:  10 € pro Familie

Essensgeld:  77 € pro Kind

Beschriftung der Kleidung
Die Kleidungsstücke, die in der Kita gelagert 
werden wie Wechselkleidung oder Regenklei-
dung sind mit dem Namen oder den Initialen 
des Kindes zu versehen.

Betreuungszeit
Die Betreuungszeiten sind Montag bis Don-
nerstag von 7:15–16:30 Uhr und Freitag von 
7:15–15:30 Uhr.

Bildungsdokumentation
Zweimal im Jahr wird die Bildungsdokumen-
tation von der jeweiligen Bezugserzieherin 
erweitert.

Eingewöhnung
Das Berliner Eingewöhnungsmodell ist 
eine elternbegleitende Eingewöhnung 
und möchte den Kitastart für alle Be-

teiligten so angenehm wie möglich gestalten. 

Elternabend
Alle zwei Monate findet ein Elternabend statt. 
Den Inhalt und die Themen bereitet das päd-
agogische Fachpersonal vor. Die Eltern dürfen 
eigene Punkte miteinbringen.

Elternarbeit
Die Kita Krümelmonster ist eine Elterninitiative. 
Das bedeutet, dass die Eltern dieses Vereins 
aktiv mitarbeiten. Während der Zeit in unserer 
Einrichtung, gibt es unterschiedliche Dienste, 
die übernommen werden müssen.



DIE VORSTANDSARBEIT
Es gibt vier Vorstände die sich im Interesse der 
Kita (Eltern, Kinder,Personal) um folgende Be-
reiche kümmern. Der erste Vorsitzende küm-
mert sich um bauliche Maßnahmen in der Kita.
Der Finanzvorstand ist für die Beantragung und 
Verwaltung der Kitagelder verantwortlich. 
Der Personalvorstand kümmert sich um alle 
Personalangelegenheiten wie z.B. Einstellun-
gen und Personalgespräche. Der vierte Vor-
standsposten kümmert sich um den Kontakt 
mit unserem Vermieter, unterstützt die anderen 
Vorstandsmitglieder und schreibt das Protokoll 
in den Vorstands-/Leitungssitzungen.

Die Vorstands- / Leitungssitzungen finden 
monatlich und / oder nach Bedarf außerhalb 
der Kitazeit statt. Hierbei tauschen sich der 
Vorstand, die Leitung und die stellvertretende 
Leitung über Veränderungen, Kitabelange aus 
und treffen Entscheidungen.

KITAPLAN
Im Kitaplan sind die regelmäßigen Elternaufga-

ben wie der Gartendienst, Einkaufsdienst und 
Notfalldienst verankert. Ein Elternteil erstellt 
diesen Plan in Absprache mit den Eltern der 
Krümelmonsterkinder. Die Aufgaben rotieren.

GARTENDIENST 
Hierfür sind zwei Elternpaare eingeteilt. 
Genaue Aufgaben sind auf dem Zettel Garten-
dienst vermerkt.

NOTFALLDIENST
Falls zwei oder mehrere Personen vom pädagogi-
schen Fachpersonal krank sind, muss der Eltern-
teil, der für diesen Tag eingeplant ist den Notdienst 
übernehmen und das pädagogische Fachpersonal 
bei der Betreuung der Kinder unterstützen.



GESCHENKEPOSTEN
Ein Elternteil besorgt rechtzeitig die Geburts-
tags-/ und Weihnachtsgeschenke für das 
Personal der Krümelmonster.

MÜLLPOSTEN
Der Elternteil, der dieses Amt übernimmt, muss 
darauf achten, die Gartenabfallsäcke rechtzeitig 
für die Müllabfuhr bereit zu stellen. Des Weiteren 
muss sich dieses Amt um den Sperrmüll in Ab-
sprache mit dem päd. Fachpersonal kümmern.

DER ELTERNBEIRAT
Der Elternbeirat dient als Unterstützung für den 
Vorstand und ist als Vermittler zwischen Eltern/
Team und Vorstand gedacht.

Elterngespräche 
Einmal im Jahr findet bei uns in der Kita ein 
Entwicklungsgespräch statt. Bei Bedarf kann 
natürlich ein zusätzliches Elterngespräch mit 
den Erziehern vereinbart werden. Ansonsten 
besteht die Möglichkeit für kurze Tür & Angel- 
Gespräche in der Bring- und Abholphase.

Erziehungspartnerschaft
Eltern verstehen wir als Partner. Wir möchten 
gemeinsam mit ihnen den besten Weg finden, 
ihr Kind zu betreuen. Ein vertrauensvoller 
Umgang und eine aktive Teilnahme der Eltern 
am Kitaalltag bilden die Basis einer solchen 
Zusammenarbeit. 
Der Kita ist ein regelmäßiger Austausch durch 
Tür- und Angelgesprächen, Elterngesprächen, 
Teilnahme an Elternabenden (diese finden 
jeden zweiten Monat statt), Teilnahme an Mit-
gliederversammlungen, sehr wichtig. 



Feste / Feiern
WEIHNACHTSFEIER 
Zur Feier werden Eltern und Geschwister 
der Kinder zu einem gemeinsamen 
Nachmittag eingeladen. Ein paar Eltern 

helfen zuvor beim Schmücken der Kita. Die 
Kinder bereiten in den Tagen vor der Feier kleine 
Präsentationen, wie ein Lied, einen Tanz oder ein 
kleines Theaterstück vor. Die Eltern bringen für 
das Buffet Essen mit.
Im Dezember gibt es in der Regel einen kleinen 
Adventskalender, bei dem jedes Kind Türchen 
öffnen darf.

LATERNENFEST/KÜRBISFEST
In den Wochen vor dem Laternenfest werden 
in der Kita mit den Kindern und/oder Eltern 
die Laternen für den Umzug gebastelt. Wenn 
dies unter Beteiligung der Eltern geschieht, 
ist hierfür etwa eine Stunde an einem Nach-
mittag aufzubringen. Die Kinder üben mit den 
Erzieherinnen Laternenlieder und werden auf 
das Fest eingestimmt. Das Laternenfest selber 
findet an einem Nachmittag im November 

statt. Hierfür werden einige Eltern um einen 
Essensbeitrag gebeten. Eltern und Geschwister 
der Kinder sind eingeladen, den Nachmittag 
in der Kita gemeinsam zu verbringen. Dann 
gehen alle gemeinsam in einem kleinen Later-
nenumzug auf den nächsten Schulhof um dort 
zu singen.

GROSSELTERNCAFÉ
 1 x im Jahr findet nachmittags das Groß-
elterncafé ohne Eltern statt. Falls ein Kind keine 
Großeltern vor Ort hat, oder diese verhindert 
sein sollten, kann auch z. B. eine Tante oder ein 
Onkel oder Freunde von der Familie kommen. 
Die Kinder führen ein kleines Theaterstück vor. 
Die Eltern backen einen Kuchen oder bringen 
Plätzchen mit. Hier hängen vorher Listen am 
Brett aus. 

GEBURTSTAG
Dem Geburtstag des Kitakindes wird eine be-
sondere Bedeutung im Kitaalltag beigemessen. 
Das Kind steht im Mittelpunkt des Geschehens. 
Die Gestaltung der Feier übernimmt das Team. 



Das Krümelmonster kommt zu Besuch und 
überreicht dem Geburtstagskind ein kleines 
Geschenk. Die Kinder lassen eine „Geburts-
tagsrakete“ starten und singen im Stuhlkreis 

ein Geburtstagslied. Das Geburtstagskind bringt 
einen kleinen Nachtisch für alle mit.

Freispiel
Das Freispiel ist ein fester Bestandteil unserer 
pädagogischen Arbeit.

„Kinder sollen mehr spielen, als Kinder es heut-
zutage tun. Denn wenn man genügend spielt, 
solange man klein ist, dann trägt man schätze 
mit sich herum, aus denen man später sein 
ganzes Leben lang schöpfen kann.“  
Astrid Lindgren.

Spielen und Lernen gehören zusammen, denn 
im Spiel lernen die Kinder mit ihren Sinnen sich 
mit der Umwelt auseinander zu setzen, sie zu 
erforschen, zu begreifen und zu erobern.
In unserer Kita wird das Freispiel so gestaltet, 
dass sich die Kinder Ihr Spielmaterial, Spiel-

partner, Spielort, Dauer und Verlauf des Spiels 
selbst wählen können. In diesem sogenannten 
Freispiel tritt auch eine der wichtigsten Auf-
gaben und Anforderungen an die Erzieherin 
heran das Beobachten.

Frühstück
Das pädagogische Fachpersonal bereitet jeden 
Morgen ein Frühstück für die Kinder vor. 

Garten
Wir achten darauf mindestens einmal 
täglich mit den Kindern in den Garten 

zu gehen. Hier stehen den Kindern Bobbycars, 
Roller, ein Klettergerüst und ein Häuschen zur 
Verfügung.

Gruppe
Die Elterninitiative „Krümelmonster“ e.V. ist eine 
kleine altersgemischte Gruppe im Südviertel 
von Münster. Wir betreuen 16 Kinder ab einem 
Jahr bis zur Einschulung. 



Haftung
Für abgestellte Kinderwägen und Fahr-
räder im Flur über nehmen wir keine 
Haftung. Auch für mitgebrachtes Spiel-

zeug das verloren geht und / oder kaputt geht 
übernehmen wir keine Haftung. 

Hausschuhe
Die Kinder und das pädagogische Fachpersonal 
tragen in der Einrichtung Hausschuhe oder 
Stoppersocken.

Jahresplan
Die Eltern bekommen am ersten El-
ternabend nach den Kitaferien einen 
Jahresplan von der Leitung ausgehändigt. 
Es können während des Jahres noch 

weitere Termine hinzukommen.

Jährliche Ausflüge 
Das ganze Jahr über finden viele Ausflüge statt, 
z.B.: In den Allwetterzoo, in den Hiltruper Wald, 

zu einem Reiterhof in Hiltrup, in die Stadtbü-
cherei oder zum Wochenmarkt im Südviertel, 
regelmässig auch in den Südpark oder zu um-
liegenden Spielplätzen.
Zu einem der größten Ausflüge des Jahres ge-
hört unsere alljährliche unvergessliche Kitafahrt 
für ein ganzes Wochenende mit allen Kindern, 
Erziehern, Eltern und Geschwisterkindern zu 
einem Bauernhof. Der Elternbeirat kümmert 
sich um die Wahl des Bauernhofs und die 
Organisation vor Ort, und schlägt den Eltern 
Termine zur Auswahl vor.



Karneval 
Karneval wird in unserer Kita sehr 
gerne gefeiert, mit viel „Helau“ zur 
Begrüßung und bunter (natürlich 
vorher selbstgebastelter) Dekoration. 

Am Dienstag nach Rosenmontag findet ein 
Karnevalsfrühstück für Kinder statt. Die Kinder 
kommen verkleidet und/oder geschminkt an. 
Nach Wunsch können sie sich aber auch in der 
Kita verkleiden oder von Erziehern schminken 
lassen (das stimmt doch oder war das an einer 
anderen Feier?). Wir singen viel und Kinder 
schlüpfen bekanntlich gerne in andere Rollen  
Wer möchte, kann nach dem Frühstück sein 
Kostüm allen anderen Kinder vorführen.

Kitafahrt  
1 x im Jahr findet von freitags bis sonntags die 
Kita-Fahrt statt. Hierbei nehmen alle Eltern so-
wie Kinder teil (freiwillig). Die Erzieher nehmen 
nur einen Tag/Nacht teil und nicht das ganze 
WE. Die Kita-Fahrt wird vom Elternbeirat orga-
nisiert. Meistens fahren wir auf einen Bauern-
hof, machen eine Planwagenfahrt, Ponyreiten, 

Treckerfahren, Strockbrot, Grillen, Schatzsuche 
etc. Die Eltern können sich untereinander bes-
ser kennenlernen und die Kinder haben eine 
Menge Spaß zusammen. Falls es schon “neue” 
Eltern gibt, die ihr Kind zum nächsten 
Kitajahr in die Kita geben wollen, können diese 
auch gefragt werden, ob sie Lust haben, mit-
zukommen. 

Kitaplätze
Wir vergeben ausschließlich 45 Stunden Plätze. 
Die freien Plätze richten sich danach, wie viele 
Kinder die Kita durch den Schulbesuch oder 
einen Umzug verlassen. 
Die Eltern, die ihr Kind gerne bei uns unterbrin-
gen möchten, müssen ihr Kind im Kitanavigator 
vormerken. Anschließend werden sie, wenn ihr 
Kind in unsere Rahmenstruktur passt zu einem 
Kennlernnachmittag eingeladen. Hier ist das 
pädagogische Fachpersonal und zwei bis vier 
Vertreter der Elternschaft anwesend. 



Kooperation
Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist die 
Zusammenarbeit mit anderen Institutio-
nen.Zu folgenden Einrichtungen besteht 
derzeit eine Kooperation:

• Verschiedenen Elterniniative aus Münster 
(Leitungsaustausch, Vorschultreffen)

• Verschiedenen Schulen aus Münster
• Eltern helfen Eltern (Austausch, Fortbildungen)
• Jugendamt Münster
• Pro Vedi
• Gesundheitsamt
• Beratungsstellen
• Altentagespflege Friederike Fliedner Haus
• IWIKI 
• Haus der kleinen Forscher

Konflikte zwischen Erziehern
Ist ein Teammitglied mit einer Situation 
unzufrieden oder gab es einen Konflikt zwi-
schen zwei Teammitgliedern suchen diese 
das direkte Gespräch. Findet hierbei keine 

Klärung statt, findet mit der Leitung ein Kritik-
gespräch statt. Kritikgespräche werden nach 
der Gliederung von F. Schulz v. Thun im Team 

geführt. Bei allen anderen Beschwerden ist die 
Leitung der erste Ansprechpartner. 

FÜR PRAKTIKANTEN
Jede/r Praktikant/in hat eine Anleitung aus dem 
pädagogischen Fachpersonal. Beschwerden 
werden als erstes mit der Anleitung kommuni-
ziert. Falls dies zu keinem Ergebnis führt wird 
die Leitung mit eingebunden. Bei Wunsch auf 
Veränderung wird dies im Team kommuniziert.

Konfession 
Die Kita ist religionslos. Es wird nicht gebetet. 
Die Erzieher fragen die Eltern, ob es gewünscht 
wird, dass zum Beispiel die Weihnachtsge-
schichte vorgelesen wird. Wir feiern Weihnach-
ten und ein Laternenfest. Das St. Martinsfest 
heißt entweder Kürbis- oder Laternenfest. 

Konflikte zwischen Kindern
Haben zwei Kinder einen Konflikt ist es uns 
wichtig, dass sie diesen versuchen allein zu 
klären. Die Erzieherinnen können ihnen dabei 
Hilfestellung geben.



Krankheiten
Bei ansteckenden Krankheiten besteht eine 
Meldepflicht. Es ist darauf zu achten, dass bei 
ansteckenden Krankheiten euer Kind 24 Stun-
den symptomfrei sein muss bevor es die Kita 
wieder besuchen darf.

Krümelmonsterbesuch 
Das Krümelmonster macht auch Hausbesuche 
mit Übernachtung! Reihum wird jedes Kind ein-

mal vom Krümelmonster über das Wochen-
ende zu Hause besucht. Die aufregenden 
Erlebnisse und gemeinsame Zeit kann die 
Familie dann, vielleicht auch mit ein paar 
Fotos, im Krümelmonsterbuch festhalten. 
Die Kinder können diesen Besuch immer 

kaum erwarten und sind sehr stolz, wenn 
das Krümelmonster zu Besuch kommt.

Kündigung des Kitaplatzes
Die Kündigungsfrist beträgt jeweils drei Monate 
zum 31.03., 31.07. und 31.12. eines Jahres.  
Mit dem Ende der Vereinsmitgliedschaft gilt 
auch der Betreuungsvertrag als gekündigt.

Medikamente
Es besteht die Möglichkeit, dass die 
Erzieherinnen nach ausfüllen eines 
Medikamentenzettels den Kindern 

Medikamente verabreichen. Dies geschieht auf 
freiwilliger Basis der Erzieherinnen. 

Mitbringfrühstück
Das Mitbringfrühstück findet am letzten Freitag 
im Monat statt. Die Eltern geben ihren Kindern 
das Frühstück in die Kita mit. Die Kita bietet 
Obst und Gemüse als Ergänzung an. Das 
Mitbringfrühstück soll ein gesundes Frühstück 
sein. Schokoaufstrich und Süßigkeiten sollen 
nicht mitgegeben werden.

Mittagessen
Das Mittag wird jeden Tag von unserem Koch 
frisch zubereitet. Die Schlafkinder und die 
Ruhkinder essen jeweils gemeinsam mit ein bis 
zwei Erzieherinnen. 



Mittagsschlaf
Die Schlafkinder gehen nach dem Mittagessen 
mit zwei Erzieherinnen zum Schlafen. Gegen 
13:45 Uhr werden die Kinder vorsichtig ge-
weckt.

Musik
Jeden Donnerstag kommt Helma unsere 
Musikpädagogin zu uns und musiziert mit den 
Kindern ab zwei Jahren.

Notfallnummer
In der Kita muss eine Notfallnummer 
hinterlassen werden, die die Erzieherin-

nen kontaktieren können, falls die Eltern nicht 
erreichbar sind.

Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten der Krümelmonster 
sind Montag- Donnerstag von 7:15–16:30 

Uhr und Freitag von 7:15–15:30 Uhr.

Putzkraft
Die Kita wird täglich von einer Reini-
gungskraft gesäubert.

Regenkleidung
Da wir mit den Kindern jeden Tag 
an die frische Luft gehen brauchen 
sie wetterfeste Kleidung in der Kita. 
(Eine Regenhose, eine Regenjacke 
und Gummistiefel)

Ruhen
Die älteren Kinder ruhen sich nach dem Mittag-
essen aus. Sie legen sich auf eine Deckenwiese 
und eine Erzieherin liest den Kindern eine 
Geschichte vor.



Schließungstage
Die Kita hat in den Sommerferien drei 
Wochen lang geschlossen.
Über Weihnachten und Neujahr hat die 

Kita eine Woche lang Winterferien.
Zwei Tage im Jahr hat das pädagogische Team 
einen Teamtag, hier werden wichtige pädago-
gische Punkte ausführlich besprochen.
An Rosenmontag hat die Kita ebenfalls ge-
schlossen.

Spielzeugtag
Jeden Montag dürfen die Kinder ein Spielzeug 
von Zuhause mitbringen.

Tür- und Angelgespräche
Es besteht jederzeit die Möglichkeit für 

kurze Tür & Angel- Gespräche in der Bring-  
und Abholphase.

Teamsitzungen
Jeden Montag trifft sich das pädagogische 
Fachpersonal um 16:30 Uhr zur Teamsitzung.

Trinken
Es gibt in der Kita für die Kinder Wasser zu trin-
ken. Es wird zum Mittagessen Wasser gereicht. 
Die Kinder können selber wählen, ob sie mit 
“Kribbel” (Kohlensäure) oder ohne wünschen. 
Außerdem steht noch eine Trinkstation in der 
Küche. Die Kinder können jederzeit was trin-
ken, wenn sie durstig sind.  

Turnen
Jeden Dienstag gehen alle Kinder ab zwei 
Jahren mit mindestens zwei Erzieherinnen in 

der Turnhalle an der Josef-Schule 
turnen. In der Turnhalle werden 

altersspezifische Angebote 
vorbereitet und durchgeführt. 



Waffen 
Wir möchten in unserer Kita auf 
Spielzeugwaffen aller Art verzichten. 
Karneval stellt eine Ausnahme dar – 

dort dürfen Ritter ihre Schwerter mitbringen 
und Cowboys ihre Pistolen.

Windeln 
Windeln stehen in der Kita zur Verfügung und 
werden vom Einkaufsdienst besorgt.

Windeln wechseln
Die Kinder werden nach Bedarf gewickelt. Zu-
sätzlich werden sie nach dem Frühstücken und 
nach dem Mittagessen gewickelt. Vor und nach 
dem Schlafen gehen wird die Windel zusätzlich 
kontrolliert.




