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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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Bi xér hatîn

Dé û bavén biréz!
Gelek zarok ji Osterholz-Scharmbeck‘é téne cihén zarokan a rojané. Jibona
leyîstûk û fermbûné gelek derfetén cûda hene. Hemû Kitas xwedîyé kâré
perwerdekiriné ne. Perwerdekâr alîkârîya zaroka we dikin û wî jibona
dibistané amade dikin.
Li Kita‘e hemû zarok dikarîn bi hevokîyé û tişt peydakiriné bi férbibin.
Perwerdekâr jibona hemû çad û olan vekirîne.
Em dixwazîn di vé Broşüré de jibona hatîna Kita‘yé agahdarîyén giring bidî we.
Kita’yén we li Osterholz-Scharmbeck‘é

5

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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Ev Kita ke

Ev Kita ke

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kita xanîk ji bona zarokén di imré 1 heta 6 salîyan e.
Kita xanîk jibona leyîstûk û heneka ye.
Hemû keç û xort diçin yek grupé.
Kita ji roja dûşembé heta roja îné vekirîye.
Kita seet 8:00 de dest kâr dikin.
Her Kita xwedîyé réveberké ye.
Di grupéde 2 Perwerdekâr hene.
Kita xwedîyé gelek grupa ye.
Kita xwedîyé baxçeké ye.
Kita xwedîyé menzelik jibona hereketa heye
Li Kita’yé zindîbûn û keyxweşî heye.
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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.
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Zarokén we li Kita’yé wan tiştan dikin

Zarokén we li Kita’yé wan tiştan dikin

Zarokén we
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bi zarokén din re dileyizin,
hevalan peyada dikin,
zimané Almanî ferm dibin,
li baxçeyî dileyizin,
sporé dikin,
sûretan çédikin,
kilaman dibéjin,
henekan dikin,
dikârin xwe hilavéjin,
bi zarokén din re taşté dixwin,
dikârin pirtûkén sûretan binérin.

Li Kita’yé herkes liser tişta té çékirin, diaxivé.
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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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Xwarin

Xwarin

•
•
•
•
•
•
•

Zarokén we taşta sibhi ji malé bi xwere tînin.
Zarokén we taşta sibhide dikârin nan, fîkî, sebze, müslî û mast bixwin.
Her kî li Kita’yé heta piştî nivrû bimîné, li Kita’yé li ﬁravîn dixwe.
Firavîn bi peraye.
Perwerdekâr ji dé û bavan dipirsin kû, gelo zarok dikârin çi bixwin.
Zarokén we ji piştî nivrû re pêwîste jibona xwarina tişteké xwere bînin.
Li Kita‘yé jibona vexwariné tiştik heye.
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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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Li Kita’ye evén he girîngin

Li Kita’ye evén he girîngin

•
•
•
•
•
•

Li Kita‘yé demé anîn û biriné esasîye.
Perwerdekâr, zarok û dev û bav ji hevdûre dibéjin „roj baş“ û „xatire we“.
Di grupéde qayide hene.
Heké zaroka we nexweşbé, divé bimîné male.
Heké zaroka we nexweşbé, seré sibé telefoné bidin Kita’yé.
Li Kita‘yé Perwerdekâr û dé û bav bi hevre li ser zaroka we diaxivin.

Ji Kita’re giringe kû, hûn bizanîn, keyfa zaroka we ji çira té, zaroka we çé ferm
bûye û jibona çé a alîkârîyé dixwazé.
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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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Hevdûre bigihne zédetir

Hevdûre bigihne zédetir

Di Kita’yen me de malbaté ji welatén cûda û olén cûda hene.
Hemû bi xér hatine.
Her zarok tiştek din dileyîzé û tiştek din fér dibé.
•
•
•
•
•
•

Zarokik zû fér dibé.
Zarokik hédî hédî fér dibé.
Zarokik bêhawe dileyîzé.
Zarokik bédeng dileyîzé.
Zarok zimanén cûda diaxivin.
Heké péwîstîya zaroka we jibona âlîkârîyé hebé, serî li perwerdekâr bidin.
Hemû ji hevdûre alîkârîyé dikin.
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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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Ev ji zarokén we re başe ...

Ev ji zarokén we re başe ...

Zarokén we
•
•
•
•

hevalén xwe re zimané Almanî fér dibin,
dikârin di péşkéşkirina teşwîkan beşdar binin,
jibona dibistané tén amade kirin,
ji dervé malbaté tecrûba péşî distînin.

Ev ji were wek dé û bavan başe
•
•
•

Hûn dé û bavén din nas dikîn.
Hûn dikârîn bi Perwerdekâranre liser tecrûbe û pirsan bi axivin.
Li Kita’yé cejn tén pîroz kirin.
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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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Qeydkirin

Qeydkirin
 Hûn dikârîn zaroka xwe li beledîyé qeyd bikîn, anjî hûn dikârîn zaroka xwe li
Kita’yé qeyd bikîn.
 Jibona qeydé beledî û Kita van tiştan dixwazin:
• Péş- û paşnavé dav û bav
• Péş- û paşnavé zarokî
• Agahdarîyén dayikbûné ya zarokê
• Navnişan
• Nimra telefoné
• Statûya rûniştiné
• Kopya name jidayîkbûné bi tasdîkkirin û bi wergerandine
 Péwîste kû dê û bav jibona cîheké li Kita’yé pera bidin.
 Heké dev û bav pera qezenc nakin anjî hindik pere qezenc bikîn, dikârin
sepanéké bidin.
• Heké zaroka we péşîya nîvrû weré Kita’yé, hingé péwîste kû hûn vé
sepana jibona dayîna mesrefan li beledîyé bidîn.
• Heké zaroka we rojé heta seet 14:00 anjî bi temamî li Kita’yé bimîné,
hingé péwîste hûn herîn Landkreis/ Jugendamt’ ê.
 Heké li Kita’yé cîhek vale hebé, hingé wé hûnê nameké ji Rathaus (belediyé)
bistînîn.
 Heké hûn wî cîhî ji zaroka xwere bixwazîn, ji kerema xwe ji Rathaus anjî
Kita’ye re béjin.
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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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Heké zaroka we cîhik li Kita’yé bistîné

Heké zaroka we cîhik li Kita’yé bistîné

•
•
•
•

Wé hûnê davetîké jibona hevdûnaskiriné bistînîn.
Wé hûn liser peymana lénérîné bi axivîn.
Ev peyman navbera we û Stadt (beledîya) Osterholz-Scharmbeck‘ de
çédibé.
Ji Kita’re gelek agahdarîn lazim kû, da rewşa zaroka we baş çébé.

Wé hûn bi axivîn kû,
•
•
•
•
•
•
•
•

zaroka we bi dilxweşî çi dileyîze û çi férm dibé,
zaroka we zewqé ji çi distîné,
zaroka çi dikâré baş biké,
zaroka we dikâré çi bixwé,
zaroka we kengé ditirsé,
zaroka we çawa dikâré li Kita’yé hîn bibé,
Kita kengé vekirîye,
Kita kengé girtîye.
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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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Demé Péşî

Demé Péşî
Hûn bi Perwerdekâr re liser demé péşi axivîn. Ji kerema xwe zaroka xwe demé
xwede bînin Kita‘yé û demé xwe de ji Kita’yé bistînin.
•
•
•
•
•

Péşî bi zaroka xwe re li Kita’yé bimînin. Hûlé zaroka we xwe li Kita’yé baş
dibîné.
Piştî demek din zaroka we, wé bé we, li Kita’yé bimîné.
Heké zaroka we li Kita’yé bi elimé, hingé dikâré bé dîya xwe û bavé xwe li
Kita’yé bimîné.
Heké pirsén we hebin, hûn dikârin herîn cem Perwerdekâran.
Perwerdekâr bi we re bi axivin û ji we re béjin kû, gelo rawşa zaroka we
çawané.

Hûn wek dev û bav jibona zaroka xwe şexsik herî péwîstîn û wé hûn hûle jî
bimînîn.
Kita dilxweşe kî, heké hûn alîkâr bîn.
Kita dilxweşe kî, heké ﬁkrén we yén nû hebin. Hûn wek dev û bav ser çavan
hatiné li Kita‘yé.
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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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Tekîlî

Tekîlî
 Qeydkirin
Bajar Osterholz-Scharmbeck (belediyé)
Rathausstrasse 1 · 27711 Osterholz-Scharmbeck
E-Mail: kindertagesstaetten@osterholz-scharmbeck.de
telefonî nûma:
Li Kita’yé:
Li Kita’yé:
Li Kita’yé:
menzelén zarokan:

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

 Daxwaznama liser dayîna mesrefa jibona nivroj :
Bajar Osterholz-Scharmbeck (belediyé)
Rathausstrasse 1 · 27711 Osterholz-Scharmbeck
E-Mail: kindertagesstaetten@osterholz-scharmbeck.de
 Daxwaznama liser dayîna mesrefa çaryeka rojé anjî temamîya rojé:
Bajarok Osterholz (Kreishaus/Jugendamt)
Osterholzer Strasse 23 · 27711 Osterholz-Scharmbeck
Phone: 0 47 91 / 930 – 546
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Kita’yén li Osterholz-Scharmbeck‘é

Kita’yén li bajaré
1. Berliner Straße (bi alîkârîya di menzelén zarokan)
Telefon: 0 47 91 / 131 66

7. Scharmbeckstotel (bi alîkârîya di menzelén zarokan)
Telefon: 0 47 91 / 35 86

2. Buschhausen (bi alîkârîya di menzelén zarokan)
Telefon: 0 47 91 / 893 16

8. Freißenbüttel
Telefon: 0 47 91 / 597 45

3. Heilshorn
Telefon: 0 47 95 / 17 62

9. Garlstedt
Telefon: 0 47 95 / 243

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

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

5. Malletstraße
Telefon: 0 47 91 / 131 67

11. Sandhausen
Telefon: 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 (bi alîkârîya di menzelén zarokan)
Telefon: 0 47 91 / 136 67
E-Mail: kita-ritterhuderstrasse@osterholz-scharmbeck.de

Kita’yén ji alîyén sazîyén bi serbixwe
12. Integrationseinrichtung Kindertagesstätte
Astrid-Lindgren (bi alîkârîya di menzelén zarokan)
Telefon: 0 47 91 / 64 00

16. Integrationseinrichtung Kindergarten
St. Marien (bi alîkârîya di menzelén zarokan)
Telefon: 0 47 91 / 35 46

13. Integrationseinrichtung Moorblick

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

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

(bi alîkârîya di menzelén zarokan)

Telefon: 0 47 91 / 822 34

E-Mail: kindergarten@stmarienohz.de

E-Mail: mail@montessori-ohz.de

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

14. Kindertagesstätte Tinzenberg
(bi alîkârîya di menzelén zarokan)

Telefon: 0 47 91 / 80 77 – 466

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

15. Kindergarten St. Willehadi
(bi alîkârîya di menzelén zarokan)

Telefon: 0 47 91 / 51 39

E-Mail: stwillehadi.kiga@gmx.de
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18. Waldorf Kindergarten Bilohe
(bi alîkârîya di menzelén zarokan)

Telefon: 0 47 93 / 95 48 00

E-Mail: info@waldorfkindergarten-bilohe.de

Kita’yén li Osterholz-Scharmbeck‘é
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