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Willkommen

Liebe Eltern!
Viele Kinder aus Osterholz-Scharmbeck besuchen eine Kindertagesstätte.
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zum Spielen und Lernen. Alle Kitas
haben einen Bildungsauftrag. Erzieherinnen begleiten Ihr Kind und bereiten
es auf die Schule vor.
In der Kita können alle Kinder durch Beobachten und Entdecken lernen.
Die Erzieherinnen sind offen für alle Kulturen und Religionen.
In dieser Broschüre wollen wir Ihnen wichtige Informationen zum Kitabesuch
geben.
Ihre Kitas in Osterholz-Scharmbeck
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Welcome

Dear Parents!
Lots of children from Osterholz-Scharmbeck visit a day care centre and
there are many different ways to play and learn. All day care centres have an
educational responsibility. Childcare specialists accompany your child and
prepare him/her for school.
In day care children are able to learn by watching and discovering.
The childcare specialists are open to all cultures and religions.
With this brochure we would like to provide you with important information
about visiting the day care centre.
Your day care centres in Osterholz-Scharmbeck
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Das ist eine Kita

Das ist eine Kita

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Kita ist ein Haus für Kinder zwischen 1 und 6 Jahren.
Die Kita ist ein Haus für Spiel und Spaß.
Alle Mädchen und Jungen gehen in eine Gruppe.
Die Kita hat von Montag bis Freitag geöffnet.
Die Kita startet um 8:00 Uhr.
Jede Kita hat eine Leitung.
In der Gruppe sind 2 Erzieherinnen.
Die Kita hat viele Gruppen.
Die Kita hat einen Garten.
Die Kita hat einen Raum für Bewegung.
In der Kita ist es lebendig und lustig.
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This is a day care centre

This is a day care centre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The day care centre is a place for children aged 1-6 years old.
The day care centre is a place for games and playing.
All boys and girls are together in a group.
The day care centre is open from Monday to Friday.
The day care centre opens at 8:00 in the morning.
Every day care centre has a director.
There are two childcare specialists in each group.
The day care centre has several groups.
The day care centre has a garden.
The day care centre has a room for physical activity.
The day care centre is a fun and lively place.
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Das machen Ihre Kinder in der Kita

Das machen Ihre Kinder in der Kita

Ihre Kinder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spielen mit anderen Kindern,
ﬁnden Freunde,
lernen die deutsche Sprache,
spielen im Garten,
machen Sport,
malen Bilder,
singen Lieder,
machen Witze,
können toben,
frühstücken mit anderen Kindern,
können Bilderbücher angucken.

In der Kita besprechen alle, was gemacht wird.

8

What your children do at the day care centre

What your children do at the day care centre

Your children
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

play with other children,
ﬁnd friends,
learn the German language,
play in the garden,
do sports,
paint pictures,
sing songs,
tell jokes,
romp around,
eat breakfast with other children,
can look at picture books.

At the day care centre everyone decides together what will be done.
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Essen

Essen

•
•

Das Frühstück bringen Ihre Kinder von zu Hause mit.
Ihre Kinder können zum Beispiel Brot, Obst, Gemüse, Müsli und
Joghurt frühstücken.
Wer bis nachmittags in der Kita bleibt, bekommt in der Kita ein
Mittagessen.
Das Mittagessen kostet Geld.
Die Erzieherinnen fragen die Eltern, was die Kinder essen dürfen.
Für den Nachmittag bringen Ihre Kinder von zu Hause etwas zu
essen mit.
In der Kita gibt es etwas zu trinken.

•
•
•
•
•
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Meals

Meals

•
•
•
•
•
•
•

Your children will need to bring a breakfast from home.
For breakfast your children can bring bread, fruit, vegetables, muesli
and/or yoghurt for example.
Lunch will be provided for children staying at the day care centre until
the afternoon.
There will be an extra charge for this lunch.
The childcare specialists will ask the parents what the children are
allowed to eat.
Your children should bring a snack from home for in the afternoon.
Beverages are provided by the day care centre.
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Das ist wichtig in der Kita

Das ist wichtig in der Kita

•
•

In der Kita gibt es eine feste Zeit zum Bringen und zum Abholen.
Erzieherinnen, Kinder und Eltern sagen sich „Guten Tag“ und
„Auf Wiedersehen“.
Es gibt Regeln in der Gruppe.
Wenn Ihr Kind krank ist, bleibt es zu Hause.
Wenn Ihr Kind krank ist, rufen Sie morgens in der Kita an.
In der Kita sprechen Erzieherinnen und Eltern zusammen über Ihr Kind.

•
•
•
•

Der Kita ist wichtig, dass Sie wissen, woran Ihr Kind Freude hat, was Ihr Kind
gelernt hat und wobei es Hilfe braucht.
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Very important at the day care centre

Very important at the day care centre

•
•
•
•
•
•

There are ﬁxed times for bringing to and picking up children from the day
care centre.
Child care professionals, children and parents say „Hello“ and
„Good-bye“ to each other.
In the group there are rules to be followed.
If your child is ill, he/she must stay at home.
If your child is ill, please call the day care centre early in the morning and
let them know.
At the day care centre child care professionals and parents talk to each
other about the child.

For the day care centre it is important that you know what your child enjoys,
what he/she has learned and what he/she needs some help with.
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Gemeinsam mehr erreichen

Gemeinsam mehr erreichen

In unseren Kitas gibt es Familien aus unterschiedlichen Ländern und mit
unterschiedlichen Religionen.
Alle sind herzlich willkommen.
Jedes Kind spielt und lernt anders.
•
•
•
•
•
•

Ein Kind lernt schnell.
Ein Kind lernt langsam.
Ein Kind spielt wild.
Ein Kind spielt ruhig.
Die Kinder sprechen unterschiedliche Sprachen.
Wenn Ihr Kind Förderbedarf hat, sprechen Sie die Erzieherinnen an.
Alle helfen sich.
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Achieving more together

Achieving more together

At our day care centres there are families from all different countries and of all
different religions.
Everyone is very welcome.
Every child plays and learns differently.
•
•
•
•
•
•

One child learns quickly.
One child learns a bit slower.
One child plays a little loudly.
One child plays more quietly.
The children speak different languages.
If your child has special needs, contact one of the child care
professionals.
Everyone helps each other.
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Das ist gut für ...

Das ist gut für ...

Ihre Kinder
•
•
•
•

lernen mit Freunden die deutsche Sprache,
können an Sprachförderangeboten teilnehmen,
werden auf die Schule vorbereitet,
sammeln erste Erfahrungen außerhalb der Familie.

Sie als Eltern
•
•
•

Sie lernen andere Eltern kennen.
Sie können mit den Erzieherinnen über Erfahrungen und Fragen reden.
In der Kita werden Feste gefeiert.
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Good for ...

Good for ...

your children
•
•
•
•

learn to speak German together with their friends,
can take part in language assistance courses,
are prepared for school,
make their ﬁrst experiences outside of the family.

you as parents
•
•
•

You meet other parents.
You can speak with the child care professionals about your experiences
and questions.
The day care centre celebrates various festivities.
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Anmeldung

Anmeldung
 Sie können Ihr Kind im Rathaus anmelden, oder Sie können Ihr Kind in der
Kita anmelden.
 Das Rathaus und die Kita brauchen Informationen für die Aufnahme:
• Vor- und Nachname der Eltern
• Vor- und Nachname des Kindes
• Geburtsdaten des Kindes
• Adresse
• Telefonnummer
• Aufenthaltsstatus
• Beglaubigte und übersetzte Kopie der Geburtsurkunde
 Für einen Kitaplatz müssen Eltern Geld bezahlen.
 Wenn Eltern kein Geld oder wenig Geld verdienen, können sie einen Antrag
stellen.
• Diesen Antrag auf Kostenübernahme stellen Sie im Rathaus, wenn Ihr
Kind vormittags die Kita besuchen soll.
• Sie gehen zum Landkreis/Jugendamt, wenn Ihr Kind bis 14:00 Uhr oder
den ganzen Tag in die Kita gehen soll.
 Sie bekommen einen Brief vom Rathaus, wenn ein Kitaplatz frei ist.
 Sagen Sie im Rathaus oder in der Kita Bescheid, wenn Sie den Kitaplatz
haben möchten.
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Registration

Registration
 You can register your child at the town hall, or at the day care centre.
 Both the town hall and the day care centre need information for
the enrolment:
• Parent‘s ﬁrst and last name
• Child‘s ﬁrst and last name
• Child’s birth data
• Address
• Phone number
• Residence status
• Certiﬁed and translated copy of the birth certiﬁcate
 Parents must pay for day care.
 If the parents are not earning their own money, or not enough money, they
can apply for cost absorption.
• If you would like your child to visit the day care centre in the morning, you
must submit the request for cost absorption at the town hall.
• If you would like your child to visit the day care centre up to 14:00, or all
day, then you must go to the county/youth oﬃce.
 You will receive a letter from the town hall when there is an opening at the
day care centre.
 Inform the town hall or your day care center if you would like to make use of
this opening.
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Ihr Kind hat einen Platz bekommen

Ihr Kind hat einen Platz bekommen

•
•
•
•

Sie werden zum Kennenlernen eingeladen.
Sie besprechen einen Betreuungsvertrag.
Der Vertrag besteht zwischen Ihnen und der Stadt Osterholz-Scharmbeck.
Die Kita braucht viele Informationen, damit es Ihrem Kind gut geht.

Sie besprechen
•
•
•
•
•
•
•
•

was Ihr Kind gerne spielt und lernt,
woran Ihr Kind Freude hat,
was Ihr Kind gut kann,
was Ihr Kind essen darf,
wann Ihr Kind Angst hat,
wie sich Ihr Kind gut in die Kita eingewöhnen kann,
wann die Kita geöffnet ist,
wann die Kita geschlossen ist.
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There is an opening for your child

There is an opening for your child

•
•
•
•

You will be invited to come and get to know us.
You will discuss the care provision contract.
This contract is between you and the city of Osterholz-Scharmbeck.
The day care centre requires lots of information to ensure your child’s
well-being.

You will discuss
•
•
•
•
•
•
•
•

what your child likes to play and learn,
what makes your child happy,
what your child does well at,
what your child is allowed to eat,
what frightens your child,
how your child can easily get used to the day care centre,
when the day care centre is open,
when the day care centre is closed.
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Die erste Zeit

Die erste Zeit
Sie haben mit den Erzieherinnen über die erste Zeit gesprochen. Bitte bringen
Sie Ihr Kind pünktlich in die Kita und holen Sie Ihr Kind pünktlich aus der Kita
ab.
•

Zuerst bleiben Sie mit Ihrem Kind in der Kita. So kann sich Ihr Kind gut
einleben.
Nach einiger Zeit bleibt Ihr Kind für kurze Zeit ohne Sie in der Kita.
Wenn sich Ihr Kind eingelebt hat, kann es ohne Mutter und Vater in der
Kita sein.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie zu den Erzieherinnen gehen.
Die Erzieherinnen sprechen Sie an und erzählen Ihnen, wie es Ihrem Kind
geht.

•
•
•
•

Sie als Eltern sind und bleiben die wichtigsten Personen für Ihr Kind.
Die Kita freut sich, wenn Sie mithelfen.
Die Kita freut sich, wenn Sie neue Ideen haben.
Sie als Eltern sind in den Kitas herzlich willkommen.
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The ﬁrst days

The ﬁrst days
You have spoken with the child care professionals about the ﬁrst few days.
Please be punctual in bringing and picking up your child from the day care
centre.
•
•
•
•
•

In the beginning please stay at the day care centre with your child. This
helps your child get used to the centre.
After a while your child will stay at the day care centre for a short while
without you.
After your child has gotten used to the centre he/she can stay at the day
care centre without mommy and daddy.
If you have any questions, simply contact the child care professionals.
The child care professionals will contact you and inform you on how your
child is doing.

You as parents are and will remain the most important persons for your child.
The day care centre appreciates your support.
The day care centre appreciates any suggestions you may have.
You as parents are welcome at the day care centres.
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Kontakt

Kontakt
 Anmeldung
Stadt Osterholz-Scharmbeck (Rathaus)
Rathausstraße 1 · 27711 Osterholz-Scharmbeck
E-Mail: kindertagesstaetten@osterholz-scharmbeck.de
Telefonnummern:
Kita:
0 47 91 / 17 – 204
Kita:
0 47 91 / 17 – 327
Kita:
0 47 91 / 17 – 355
Krippe: 0 47 91 / 17 – 302
 Antrag auf Kostenübernahme für den halben Tag:
Stadt Osterholz-Scharmbeck (Rathaus)
Rathausstraße 1 · 27711 Osterholz-Scharmbeck
E-Mail: kindertagesstaetten@osterholz-scharmbeck.de
 Antrag auf Kostenübernahme für den Dreiviertel- oder ganzen Tag:
Landkreis Osterholz (Kreishaus/Jugendamt)
Osterholzer Straße 23 · 27711 Osterholz-Scharmbeck
Telefon: 0 47 91 / 930 – 546
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Contact

Contact
 Registration
City of Osterholz-Scharmbeck (Town hall)
Rathausstrasse 1 · 27711 Osterholz-Scharmbeck
E-Mail: kindertagesstaetten@osterholz-scharmbeck.de
Phone numbers:
Day care center:
Day care center:
Day care center:
Nursery:

0 47 91 / 17 – 204
0 47 91 / 17 – 327
0 47 91 / 17 – 355
0 47 91 / 17 – 302

 Application for assumption of costs for half day:
City of Osterholz-Scharmbeck (Town hall)
Rathausstrasse 1 · 27711 Osterholz-Scharmbeck
E-Mail: kindertagesstaetten@osterholz-scharmbeck.de
 Application for assumption of costs for three quarter or full day:
County of Osterholz (Kreishaus/Jugendamt)
Osterholzer Strasse 23 · 27711 Osterholz-Scharmbeck
Phone: 0 47 91 / 930 – 546
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Overview day care centres in Osterholz-Scharmbeck

Public day care centres
1. Berliner Straße (with nursery)
Phone: 0 47 91 / 131 66

7. Scharmbeckstotel (with nursery)
Phone: 0 47 91 / 35 86

2. Buschhausen (with nursery)
Phone: 0 47 91 / 893 16

8. Freißenbüttel
Phone: 0 47 91 / 597 45

3. Heilshorn
Phone: 0 47 95 / 17 62

9. Garlstedt
Phone: 0 47 95 / 243

4. Käthe Kollwitz Straße
Phone: 0 47 91 / 596 92

10. Ohlenstedt/Hülseberg
Phone: 0 47 93 / 37 98

5. Malletstraße
Phone: 0 47 91 / 131 67

11. Sandhausen
Phone: 0 47 91 / 822 45

E-Mail: kita-berliner-strasse@osterholz-scharmbeck.de

E-Mail: kita-buschhausen@osterholz-scharmbeck.de

E-Mail: kita-heilshorn@osterholz-scharmbeck.de

E-Mail: kita-kaethe-kollwitz-strasse@osterholz-scharmbeck.de

E-Mail: kita-malletstrasse@osterholz-scharmbeck.de

E-Mail: kita-scharmbeckstotel@osterholz-scharmbeck.de

E-Mail: kita-freissenbuettel@osterholz-scharmbeck.de

E-Mail: kita-garlstedt@osterholz-scharmbeck.de

E-Mail: kita-ohlenstedt-huelseberg@osterholz-scharmbeck.de

E-Mail: kita-sandhausen@osterholz-scharmbeck.de

6. Ritterhuder Straße (with nursery)
Phone: 0 47 91 / 136 67

E-Mail: kita-ritterhuderstrasse@osterholz-scharmbeck.de

Private agency day care centres
12. Integrationseinrichtung Kindertagesstätte
Astrid-Lindgren (with nursery)
Phone: 0 47 91 / 64 00

16. Integrationseinrichtung Kindergarten
St. Marien (with nursery)
Phone: 0 47 91 / 35 46

13. Integrationseinrichtung Moorblick
(with nursery)
Phone: 0 47 91 / 822 34

17. Montessori Kindergarten Schneckenhaus
Phone: 0 47 91 / 39 49

E-Mail: kiga.astrid.lindgren@lebenshilfe-ohz.de

E-Mail: kindergarten@stmarienohz.de

E-Mail: mail@montessori-ohz.de

E-Mail: kiga.moorblick@lebenshilfe-ohz.de

14. Kindertagesstätte Tinzenberg
(with nursery)
Phone: 0 47 91 / 80 77 – 466

E-Mail: kiga.tinzenberg@lebenshilfe-ohz.de

15. Kindergarten St. Willehadi
(with nursery)
Phone: 0 47 91 / 51 39
E-Mail: stwillehadi.kiga@gmx.de

26

18. Waldorf Kindergarten Bilohe
(with nursery)
Phone: 0 47 93 / 95 48 00

E-Mail: info@waldorfkindergarten-bilohe.de

Overview day care centres in Osterholz-Scharmbeck
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