Häufige gestellte Fragen im KISPUL Schulkindergarten
Wann startet das neue Betreuungsjahr?
Das Betreuungsjahr beginnt im September und endet im August des darauffolgenden
Jahres.

Wie läuft das Anmeldeverfahren?
Die Gemeinde Maisach stellt in der Regel ab Januar einen Voranmeldebogen zur Verfügung.
Nach Ablauf der Anmeldefrist gleichen die Kindertagesstätten die Anmeldungen ab und die
Plätze werden, unter Berücksichtigung der Priorität, vergeben.
An einem gemeinsamen Stichtag werden die Zu- und Absagen verschickt.
Im Zusammenhang mit der Schuleinschreibung kann es im Schulkindergarten zu
Verzögerungen kommen.

Wie erhalte ich den Voranmeldebogen?
Der Voranmeldebogen steht auf der Internetseite der Gemeinde und des Vereins Kinder
spielen und lernen als PDF zur Verfügung.

Wo gebe ich die Voranmeldung ab?
Die Voranmeldung wird im Schulkindergarten im Briefkasten eingeworfen.

Was ist, wenn ich keinen Betreuungsplatz für mein Kind im
Schulkindergarten erhalten habe?
Die Kinder, die keine Zusage erhalten haben, bleiben in ihrer bisherigen Einrichtung. Wir
empfehlen, frühzeitig mit der Einrichtung Ihres Kindes über einen möglichen Wechsel zu
sprechen.

Wie viele Kinder werden im Schulkindergarten betreut?
Es werden 18 - 20 Kinder betreut.

Wie viele Betreuer arbeiten in der Einrichtung?
In der Regel arbeiten 3 BetreuerInnen in Teil- oder Vollzeit im Schulkindergarten. Sie werden
zusätzlich von einem/einer Praktikant:in oder FSJler:in unterstützt.

Was kostet ein Betreuungsplatz?
Die monatliche Grundgebühr wird auf der Grundlage der Gebührenordnung der Gemeinde
Maisach erhoben und ist als Anhang der Voranmeldung beigefügt. Zusätzlich wird monatlich
eine Zusatzgebühr (z.B. für Bastelmaterial oder Getränkegeld) erhoben. Diese liegt aktuell
bei 8,50 €. Weitere Faktoren z. B. Geschwisterermäßigung, Zuschuss Land Bayern werden
entsprechend der Gebührenordnung berücksichtigt.
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Gibt es eine Mindestbuchungszeit und muss mein Kind an 5 Tagen in
der Woche die Einrichtung besuchen?
Die Mindestbuchungszeit beträgt 20 Stunden. Im Hinblick auf die Einschulung ist es wichtig,
dass die Kinder an 5 Tagen in der Woche in der Einrichtung sind.

Gibt es eine Kernzeit und wann muss mein Kind spätestens da sein?
Die Kinder sollen bis 8.30 Uhr da sein, wir fangen dann mit einem gemeinsamen
Morgenkreis an.
Gegen 13.00 Uhr endet die Kernzeit.

Wie sind die Öffnungszeiten und die Schließzeiten in der Einrichtung?
Der KISPUL Schulkindergarten ist in der Regel von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.
Schließzeiten sind in der Regel von Weihnachten bis Hl. Dreikönige (6. Januar) und drei
Wochen innerhalb der Schulsommerferien. Ebenso ist der Schulkindergarten in der Regel
am Rosenmontag, Faschingsdienstag und am der Tag nach Fronleichnam geschlossen.
Einzelne Schließtage, z.B. für Fortbildungen oder Konzeptarbeit sind im Bayerischen
Kinderbildungsgesetz verankert und vorgeschrieben. Diese Tage werden rechtzeitig
bekanntgegeben.

Können wir Urlaub machen, wann wir möchten?
Selbstverständlich können Sie Ihre Urlaube auch außerhalb unserer Schließzeiten planen.

Wie wird es mit den Mahlzeiten gehandhabt und welche Kosten
entstehen mir zusätzlich?
Im Schulkindergarten können die Kinder für jede Mahlzeit ihre eigene Brotzeit mitbringen.
Die Eltern haben jedoch die Möglichkeit eine warme Mahlzeit für ihr Kind zu bestellen. Das
warme Mittagessen kostet aktuell pro Mahlzeit 3,50 €.
Zu den Mahlzeiten reichen wir Wasser und Tee.

Gibt es einen Garten und wie oft gehen die Kinder raus?
Ja, in der Schulstrasse haben wir ein kleines Grundstück mit verschiedenen Spielgeräten.
Wir gehen täglich in den Garten oder im Rahmen der Verkehrserziehung mit den Kindern
spazieren.
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Welche Feste werden in der Einrichtung gefeiert?
Wir orientieren uns am Jahreskreis und feiern die dazu gehörigen Feste wie z.B. Fasching,
Ostern usw.
Die Geburtstage der Kinder werden in der Gruppe gefeiert und es kann etwas zum Essen
mitgebracht werden.

Werden auch Ausflüge und Projekte gemacht?
In der Regel unternehmen wir einmal im Monat mit den Kindern einen Ausflug.
Projekt, z.B. gesunde Ernährung, die Feuerwehr oder wie funktioniert der Wertstoffhof
werden regelmäßig durchgeführt.

Ist es bei Ihnen wie in der Schule und wie sieht die Schulvorbereitung
aus?
Am Vormittag gibt es für die Kinder verschiedene Angebote und Aufgaben. Wir erarbeiten
gemeinsam, u. a. Buchstaben und Zahlen, oft in Kleingruppen. Dennoch haben sie Zeit für
Freispiel, das sie bereits aus ihrer bisherigen Einrichtung kennen.

Muss mein Kind Hausaufgaben machen?
Nicht wie in der Schule. Hin und wieder geben wir den Kindern Aufgaben mit nach Hause,
die sich mit geringem Aufwand bewältigen lassen. Das dient der Übung.

Wenn mein Kind ein Jahr viel lernt, kann es dann sein, dass es sich in
der Schule langweilt?
Wir möchten das Interesse der Kinder wecken und sie gut vorbereiten.
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Kinder in der Schule gut darauf aufbauen können
und sich nicht langweilen (Rückmeldungen der Grundschulen).

Kann ich mein Kind bei Bedarf auch mal früher abholen?
Selbstverständlich können Sie Ihr Kind auch vor Ende Ihrer regulären Buchungszeit abholen.

Darf mein Kind auch von anderen Personen abgeholt werden?
Mit den Anmeldeformalitäten teilen Sie uns die abholberechtigten Personen schriftlich mit.
Personen, die wir nicht kennen, müssen sich ausweisen.

Gibt es eine Eingewöhnung?
Nein, die Kinder sind in der Regel den Alltag und den Ablauf im Kindergarten gewöhnt.
Einen ersten Einblick erhalten sie durch den Schnuppertag, den sie bei uns erleben können.
Der erste Tag im Schulkindergarten ist, zum gegenseitigen Kennenlernen, ein kurzer Tag.
Ab dem zweiten Tag beginnt die normale Buchungszeit.
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Kann ich meine Buchungszeit verändern?
Ein Wechsel der Buchungszeiten ist in der Regel zum 1. Januar und zum 1. September
möglich. Leider spüren auch wir die Auswirkungen des Fachkräftemangels und können nur
dann ein hochbuchen möglich machen, wenn ausreichend Personalstunden zur Verfügung
stehen.

Wird im Schulkindergarten geturnt?
Ja, wir dürfen die kleine Turnhalle der Grundschule Maisach benutzen.

Putzen die Kinder Ihre Zähne im Schulkindergarten?
Im Kindergarten putzen die Kinder einmal täglich ihre Zähne.

Wir sind nicht aus der Gemeinde Maisach. Kann mein Kind trotzdem ein
Platz im Schulkindergarten bekommen?
Leider nein. Der Schulkindergarten steht Kindern im schulfähigen Alter (Schulrücksteller)
und Vorschulalter und deren Hauptwohnsitz sich im Gemeindegebiet Maisach befindet,
zur Verfügung.
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