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FAQ Kita am Kiesbergwald I 

 

 

Allgemeines  

 
Was unterscheidet die Kita am Kiesbergwald I von anderen 

Kindertagesstätten? 

Die Kita am Kiesbergwald I hat sich speziell auf die Bedürfnisse von Kindern unter 

3 Jahren eingestellt. So finden Eltern bei uns eine verlässliche und liebevolle Halbtags- 

und Ganztagsbetreuung für die ganz Kleinen. Neben unserem Altersschwerpunkt haben 

wir mit unserem waldnahen Konzept und dem Indoorspielplatz ein Alleinstellungs-

merkmal innerhalb der Kitas in Lingen. 

 

Wie sind die Abholzeiten? 

Halbtags: zwischen 13:30 – 14:00 Uhr 

Ganztags: zwischen 13:30 - 14:00 Uhr oder ab 15:30 Uhr  

 

Welche Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren werden verwendet?  

In unserer Einrichtung verwenden wir zur Entwicklungsdokumentation „Wachsen und 

Reifen“ und „Grenzsteine der Entwicklung“. Darüber hinaus wird für jedes Kind ein 

Portfolio angelegt, das am Ende der Krippenzeit mit nach Hause genommen wird.  

 

Welche Kosten kommen neben den Betreuungsgebühren auf uns zu? 

Keine. Wir verzichten auf Kosten wie Kopiergeld, Bastelgeld etc. Lediglich das 

Mittagessen wird separat abgerechnet, wenn Sie Ihr Kind zum Mittagessen anmelden.  
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Wie sieht die Verpflegung der Kinder aus  

Das Mittagessen wird von der Hofmann Manufaktur zur Hälfte vorgekocht, in einem 

„Cook & Freeze“ Verfahren schockgefrostet und zu uns angeliefert. Dieses wird dann 

von unserer Hauswirtschaftskraft täglich frisch zubereitet. Ebenso wie das gesunde 

Frühstück am Freitag bei dem wir großen Wert auf regionale und saisonale Produkte 

legen.  

 

 

Anmeldung/Besichtigung 

 
Wann gibt es freie Betreuungsplätze? 

In der Regel werden jedes Jahr die meisten Betreuungsplätze zum August frei, da dann 

ältere Kinder in den Kindergarten wechseln. Aber auch unterjährig vergeben wir 

regelmäßig freie Plätze, etwa wenn uns Familien umzugsbedingt verlassen.  

 

Wann kann ich die Kita am Kiesbergwald I besichtigen? 

Sie sind herzlich eingeladen, sich bei unserem Tag der offenen Tür ein Bild vor Ort zu 

machen. Am ersten Samstag im November haben Sie die Möglichkeit, unsere Krippe zu 

besichtigen. Die Leitung führt Sie durch die Einrichtung, zeigt Ihnen die 

Räumlichkeiten, stellt Ihnen unser pädagogisches Konzept vor und beantwortet all ihre 

Fragen.  

 

Wie melde ich mein Kind für einen Krippenplatz an? 

Zunächst füllen Sie bitte unverbindlich eine Anmeldung im Kita-Online-Planer aus. Es 

reicht völlig aus, wenn Sie dies nach Geburt Ihres Kindes tun. Ende Januar einen jeden 

Jahres werden dann die Plätze für das darauffolgende Kita-Jahr vergeben. 

… 



- 3 - 

 

 

 

 

 

 KiTa „Am Kiesbergwald I“ – Kiesbergstraße 80a – 49809 Lingen (Ems) 

Achtung! 

Die Plätze werden nach Elternpriorität vergeben. Die beste Möglichkeit bei uns 

einen Platz zu bekommen ist, wenn Sie uns als „Prio 1“ angeben. Eine spätere 

Platzvergabe erfolgt anschließend nur, wenn noch Kapazität frei ist oder spontan durch 

einen Wegzug etc. ein Platz frei wird. 

 

Ist eine nur tageweise Betreuung (z.B. an drei oder vier Tagen pro Woche) 

möglich? 

Nein. Aus organisatorischen und pädagogischen Gründen bieten wir lediglich eine 

Betreuung von wöchentlich 5 Tagen (Montag bis Freitag) an.  

 

 

Vor dem ersten Besuch 

 
Sind besondere Impfungen notwendig?  

Da wir regelmäßig in der Natur unterwegs sind ist eine Zeckenimpfung (FSME) 

empfehlenswert. Darüber hinaus ist seit dem 01.03.2020 eine Masern-Schutz-Impfung 

Voraussetzung für den Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung.  

 

Wie verlaufen die ersten Tage in der Kita?  

Die Aufnahme eines jeden Kindes startet mit der Eingewöhnung nach dem Berliner 

Eingewöhnungsmodell. Die Eingewöhnung erfolgt langsam und stundenweise, eine 

durchschnittliche Eingewöhnung beträgt 14 Tage. Genauere Informationen dazu 

erhalten Sie mit dem Betreuungsvertrag.  

 

 

 

Stand: 24.11.2020 


