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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigten, 

 

Sie möchten Ihr Kind in einem Kindergarten der Samtgemeinde Hollenstedt anmelden.  

Das Anmeldeformular ist einheitlich für alle Kindergärten der Samtgemeinde Hollenstedt 

einschließlich der Anmeldung für Krippenplätze im Kindergarten Moisburg verfasst.  

 

Mit Einführung des Rechtsanspruches auf einen Kindergarten- bzw. Kinderspielkreisplatz 

sind auch neue Vorgaben im Kindertagesstättengesetz für die Platzvergabe erfolgt. Der 

Träger der Einrichtung soll bei der Entscheidung darüber, ob ein Kind in eine Vormittags- 

oder eine Nachmittagsgruppe aufgenommen wird, die besondere soziale Situation des Kin-

des und seiner Sorgeberechtigten berücksichtigen. Soweit ein ausreichendes Angebot an 

Vormittagsplätzen nicht zur Verfügung steht, kann der Rechtsanspruch auch durch das An-

gebot eines gleichwertigen Platzes in einer Nachmittagsgruppe eines Kindergartens oder in 

einer Krippe erfüllt werden.  

Einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz gibt es ab dem 1. Lebensjahr, einen Rechtsan-

spruch auf einen Elementarplatz (Kindergarten) ab dem 3. Lebensjahr.  

 

In den Kindergärten (außer im Kindergarten Appel) wird ein Mittagessen angeboten. Für alle 

Kinder, die nach 13:00 Uhr in den Einrichtungen betreut werden, besteht die Verpflichtung, 

am Mittagessen teilzunehmen. Für Kinder mit der Betreuungszeit bis 13:00 Uhr gibt es kei-

ne Mittagsverpflegung. Für Kinder im Elementarbereich wird das Essen zum Selbstkosten-

preis von zurzeit 2,90 € pro Mahlzeit angeboten. 

Die Krippenkinder nehmen immer am Essen teil. Dieses Essen wird zurzeit zum Preis von           

1,85 € pro Mahlzeit angeboten. 

 

Der Eintritt in eine Tagesbetreuung verlangt von den Krippenkindern erhebliche Anpas-

sungsleistungen an die neue Umgebung, die für die Kinder mit weithin unterschätzten An-

strengungen verbunden sind. Alle Kinder sind durch besondere Beziehungen (Bindungen) mit 

den Erwachsenen ihrer nächsten Umgebung, in der Regel den Eltern, eng verbunden. Bis zu 

dem Zeitpunkt, in dem ein Kind bei der Erzieherin eine feste Bindung aufgebaut hat, benö-

tigen alle Kinder die Unterstützung durch den Elternteil oder einer anderen Bindungsper-

son. Daher sollten zu Beginn des Besuchs einer Kindertageseinrichtung während der Einge-

wöhnungszeit von einem Elternteil oder anderer Bindungsperson begleitet werden. Die Ein-

gewöhnungszeit dauert je nach Kind drei bis sechs Wochen. Es werden pro Gruppe nicht 

mehr als zwei Kinder gleichzeitig eingewöhnt. Dadurch verzögert sich der tatsächliche Auf-

nahmetermin weiterer Kinder. Diese Vorgehensweise heißt „Berliner Modell“. 

 
 

 


