
Anmeldung Eures Kindes bei „Leben wie Zuhause“ 

 
Ihr möchtet gerne euer Kind bei uns anmelden?  

Hier möchten wir euch sagen, wie das geht! 

 

Die Familie ist die erste Station im Leben eines Kindes. Es wächst 9 behütete Monate im Bauch der Mutter heran. 
Ein kleiner und warmer Raum, in dem es sich sicher fühlt. Dann erblickt das „Wunder“ Kind das Licht der Welt.  

Es lernt die Eltern und Geschwister kennen und macht tagtäglich neue Erfahrungen. Das Staunen der glücklichen 
Eltern über jede kleine Veränderung und die übergroße Liebe zu diesem Wesen sind übermächtig.  

Kinder sind immer wieder das größte Wunder, das die Welt zu bieten hat.  

Bereits früh kommen Kinder heutzutage in den Kindergarten. In unserer U 3 Gruppe sind 10 – 12 Kinder, wovon 
das Jüngste bisher 8 Monate alt war.  

In den anderen 4 Gruppen sind Kinder von 2 – 6 Jahren. Jedes Jahr wechseln Kinder von der U3 Gruppe in eine 
der anderen Gruppen.  

Die Anmeldung eines Kindes erfolgt im Kreis Düren über den Kita Navigator. Häufig melden Eltern in allen 
verfügbaren Einrichtungen an und warten auf die Zuweisung eines Kindergartenplatzes.   

Unsere Konzeption „Leben wie Zuhause“ sieht etwas Zusätzliches vor.  

Wir wünschen uns, dass Ihr euch ganz bewusst mit dem Thema „welcher Kindergarten passt zu uns?“  
auseinandersetzt. Gerne empfangen wir euch nach der telefonischen Terminvereinbarung zur individuellen Zeit 
in unserem Haus. Das sollte morgens sein! Warum?  

Weil Ihr euch in der Bringzeit selbst einmal in die Vorstellung begeben könnt, wie es ist, das Kind, das Liebste was 
Ihr habt, in andere Hände zu geben. Mit viel Zeit erklären wir Euch unser Leben mit den uns anvertrauten Kindern. 
Wenn Ihr Vertrauen zu uns und unserer Arbeit habt, dann kann Euer Kind auch leichter Vertrauen zu uns und in 
die neue Umgebung bekommen. Die Verbundenheit Eures Schatzes zu Euch spürt intuitiv, wenn es Euch gut geht. 
Dieses „Spüren“ macht es dem Kind leicht, sich auf die 2. Station des kleinen Kinderlebens, den Kindergarten, 
einzulassen.  



Anmeldung Eures Kindes bei „Leben wie Zuhause“ 

Kinder dürfen, auch wenn sie noch klein sind, ihrem eigenen Gefühl und ihrer Intuition folgen. Das gibt Sicherheit 
für das ganze Leben. Deshalb gehört diesem behutsamen Zusammenspiel zwischen Eltern und Kindergarten eine 
besondere Bedeutung geschenkt.  

Habt Ihr Fragen dazu?  

Ruft uns an!  

Wir nehmen uns gerne Zeit, Euch alle Fragen zu beantworten, damit Ihr sicherer werdet in der Gestaltung des 
Übergangs vom Elternhaus zum Kindergarten.  

 


