
Willkommen in den Kindergärten auf Karmøy! 

 

In unseren Kindergärten stehen die Kinder im Mittelpunkt. Hier können sie auf ihre 
individuelle Art spielen, lernen, Freundschaften schließen, Fürsorge empfangen und 
positive Erlebnisse sammeln. Sie dürfen im Freien spielen, in Bäumen klettern, in 
der Erde graben und die Natur erforschen. Unser Personal begegnet den Kindern 
mit Vertrauen und Respekt und lässt sie an Entscheidungen teilhaben.  In unserer 
Broschüre “Willkommen in den Kindergärten auf Karmøy“ finden Sie Bilder, die die 
täglichen Aktivitäten und Ereignisse illustrieren.  

Begrüßungsbrief 

Nachdem ein Kind einen Kindergartenplatz zugeteilt bekommen hat, empfängt die 
Familie einen Begrüßungsbrief. Hier werden Informationen über die Kindergruppe 
und Startdatum mitgeteilt.  

Besuchstag 

Der Kindergarten bietet der Familie einen Besuchstag vor dem Starttag an. Hier 
können das Kind und die Eltern die anderen Kinder und das Personal kennenlernen. 
Das Kind kann etwas spielen und die Eltern haben die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen. 

Start 

Wenn ein Kind im Kindergarten anfängt, wird gewöhnlich zu Beginn viel Zeit dafür 
verwendet, das Kind gradweise an seinen neuen Alltag zu gewöhnen. Hierbei ist es 
wichtig, dass die Eltern das Kind auf diese neue Zeit vorbereiten.  

Am ersten Tag ist die Mutter oder der Vater normalerweise einige Stunden 
zusammen mit dem Kind im Kindergarten. Das Kind nimmt am Spiel und den 
Mahlzeiten teil bevor die Eltern es wieder mit nach Hause nehmen.  

Am zweiten Tag kann das Kind dann schon etwas länger bleiben. Wenn es dazu 
bereit ist, kann die Mutter oder der Vater den Kindergarten für einen kürzeren 
Zeitraum verlassen, um es dann wieder abzuholen. Seien Sie jedoch telefonisch 
erreichbar. 

Die darauffolgenden Tage werden dann je nach Entwicklung der ersten Tage 
geplant. Wenn alles gut verläuft, können die Eltern das Kind abliefern und danach 
den Kindergarten für einige Stunden verlassen. Diese Tage werden mit dem 
Personal und den Eltern gemeinsam geplant.  

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Kinder anfänglich weinen, wenn die Mutter oder 
der Vater den Kindergarten verlässt. Es ist wichtig, dass die Eltern ihrem Kind 
Bescheid geben, bevor sie gehen, ihm erklären, dass sie bald wiederkommen, und 
es liebkosen. Die Kinder hören häufig auf zu weinen, sobald die Mutter oder der 
Vater außer Sichtweite ist. Geben Sie gerne ihrem Kind etwas Bekanntes von zu 
Hause mit, z.B. einen Teddy, ein Kuscheltuch o.Ä. Sie können auch zwischendurch 
anrufen, um zu hören, wie es geht. 



Viele Arbeitgeber geben Eltern bezahlten Urlaub für die Gewöhnungszeit der Kinder 
an den Kindergarten. Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Arbeitgeber. 

Das Personal  

Der Kindergarten hat eine qualifizierte Leitung. Zusätzlich haben die 
Kindergruppen eine/n ausgebildete/n Erzieher/in, der/die für den pädagogischen 
Inhalt verantwortlich ist, das übrige Personal anweist und mit den Eltern 
zusammenarbeitet.  

Vielfalt 

Der Kindergarten möchte unterschiedliche Kulturen berücksichtigen und 
respektieren. Hierbei ist es wichtig, dass die Eltern dem Personal ehrliche Fragen 
stellen, wenn sie etwas wissen wollen oder nicht verstehen. Änderungen können 
vorgenommen werden. Um eine gute Förderung der Kinder zu gewährleisten, 
erwünscht der Kindergarten eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern. 

Elterngespräch  

Der Kindergarten bietet den Eltern zu Beginn ein Gespräch an. Hierbei geht es um 
ein Treffen zwischen den Eltern und dem/der Erzieher/in. Bei diesem Treffen 
informieren der Kindergarten und die Eltern einander über ihre Erwartungen. Die 
Eltern können hier wichtige Informationen über ihr Kind weitervermitteln. 

Elterntreffen 

Der Kindergarten lädt alle Eltern zu gemeinsamen Elterntreffen ein. Hier werden 
wichtige Informationen weitergegeben. Die Eltern haben die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen, Themen zu diskutieren und die inhaltliche Gestaltung des Kindergartens 
mit zu beeinflussen. Das Ziel ist es, durch eine gute Zusammenarbeit mit den 
Eltern für die Kinder die besten Bedingungen zu schaffen.  

Bringen und Abholen der Kinder 

Es gibt dem Kind Geborgenheit, eine Routine für das Bringen der Kinder am Morgen 
zu entwickeln. Die Mutter oder der Vater geht mit dem Kind in die Garderobe, 
hängt die Außenbekleidung auf, zieht dem Kind die Hausschuhe an und gibt ihm 
zum Abschied eine Umarmung.  

Die Erziehungsberechtigten müssen beim Bringen und Abholen immer dem Personal 
Bescheid geben. Das Personal muss zu jedem Zeitpunkt eine Übersicht darüber 
haben, welche Kinder sich im Kindergarten befinden. Es wird erwünscht, dass das 
Personal das Kind und die Eltern am Morgen begrüßt und man sich beim Abholen 
kurz über den erlebten Tag austauschen kann. Haben Sie jedoch Verständnis dafür, 
dass gewisse Umstände dies an manchen Tagen verhindern können.  

Das Personal freut sich über Fragen und Rückmeldungen der Eltern. Erbitten Sie 
gerne ein Elterngespräch, falls Sie etwas Konkretes besprechen wollen. Dies gilt 
besonders dann, wenn es um Dinge geht, die das Kind nicht hören soll.  

Die Sicherheit der Kinder steht im Kindergarten an hoher Stelle. Informieren Sie 
den Kindergarten, wenn das Kind nicht von den Erziehungsberechtigten selbst 
abgeholt wird. Denken Sie auch daran, die Pforte beim Kommen und Gehen hinter 
sich zu schließen. 



 

Muttersprache  

Für das Erlernen der norwegischen Sprache ist es wichtig, dass das Kind seine 
Muttersprache gut beherrscht. Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern ihre 
Muttersprache zu Hause anwenden und entwickeln. Dem Kind wird im Kindergarten 
angeboten, an einer Sprachgruppe für das Erlernen der norwegischen Sprache 
teilzunehmen. Sprechen Sie viel mit dem Kind darüber, was es im Kindergarten 
gemacht hat. Bitten Sie gerne darum, Bilder, Lieder und andere Dinge des Tages 
mit nach Hause zu bekommen.  

Gesetzlicher Rahmen  

Norwegische Kindergärten unterliegen dem Kindergartengesetz vom 17. Juni 2005 
Nr. 65, in dem ein Rahmenplan für den Inhalt und die Aufgaben der Kindergärten 
vorgeschrieben wird. Die Kindergärten haben einen Jahresplan, der verdeutlichen 
soll, auf welche Art und Weise der Rahmenplan berücksichtigt worden ist.  

 

Praktische Information 

Bekleidung: Die Kinder sind das ganze Jahr hindurch sowohl innen als auch außen 
und benötigen daher Kleidung für die jeweilige Jahreszeit. Regenkleidung und 
Gummistiefel sind erforderlich. Zusätzlich müssen in der Garderobe Socken, 
Unterhosen, Hosen und Pullis zum Umziehen bereitliegen. Bei kalter Witterung 
werden warme Pullis, Strumpfhosen, Mützen, Handschuhe, Schneeanzüge und 
Winterschuhe benötigt. Die Kinder bekommen ihren eigenen Garderobenplatz für 
die Aufbewahrung von Bekleidung zugeteilt. Hier müssen die Eltern helfen, 
Ordnung zu erhalten. Bekleidung muss mit Namen gekennzeichnet werden, so dass 
die Besitzer leicht zu ersehen sind. 

Windeln: In den meisten Kindergärten bringen die Eltern ihre eigenen Windeln für 
ihre Kinder mit, während andere gegen einen Aufpreis Windeln anbieten. Fragen 
hierzu richten Sie bitte ans Personal. 

Schlafen: In vielen Kindergärten schlafen die Kinder das ganze Jahr hindurch 
draußen im Kinderwagen. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, innen zu 
schlafen. Dies kann mit dem Personal besprochen werden.  

Mahlzeiten: Die Mahlzeiten im Kindergarten sind gesund und nahrhaft. Die Kinder 
bekommen die meisten Mahlzeiten im Kindergarten. In manchen Kindergärten 
haben sie jedoch ihr eigenes Pausenbrot / Babynahrung mit.  

Hausschuhe: Die Kinder tragen im Kindergarten Hausschuhe oder Sandalen.  

Abwesenheit: Das Kind kann in den Kindergarten kommen, wann immer es der 
Familie passt. Geben Sie jedoch Bescheid, wenn Sie nach 09.30 Uhr oder gar nicht 
kommen. Rufen Sie an oder senden Sie eine SMS. 

Krankheit: Bei Krankheit muss das Kind zu Hause bleiben. Falls das Kind im 
Kindergarten krank wird, ruft das Personal die Eltern an, so dass diese ihr Kind 
abholen können.  



 

Formular: Es ist wichtig, dass Sie das Formular mit Angaben über das Kind, 
Telefonnummer, Gesundheit, Hausarzt und Vollmachten schnellstmöglichst 
ausfüllen und im Kindergarten abgeben. Denken Sie daran, den Kindergarten über 
eventuelle Änderungen dieser Angaben während der Kindergartenzeit zu 
informieren. 

Information: Sie erhalten monatlich einen Plan, der die geplanten Aktivitäten der 
Kindergruppe beschreibt. Die Kindergärten haben eigene Homepages mit 
Informationen und Bildern vom Alltag der Kinder. Beachten Sie auch die Aushänge 
in der Garderobe. 

Ferien: Alle Kinder müssen vier Wochen Ferien pro Jahr haben. Siehe 
Kindergartenvorschrift. 

Feierlichkeiten: Normalerweise werden die Geburtstage der Kinder gefeiert. 
Weiterhin werden Weihnachten, Ostern, Karneval und andere Feiertage gefeiert. 
Der Kindergarten möchte auch traditionelle Feste anderer Kulturen feiern und freut 
sich über den Besuch von Eltern, die traditionelle Gerichte zubereiten, Bilder 
zeigen oder auf andere Art und Weise Teile ihrer Kultur vermitteln möchten.  

Schweigepflicht: Alle Angestellten der Kindergärten unterliegen der 
Schweigepflicht. Dies bedeutet, dass das Personal keine Angaben über das Kind 
oder die Familie ohne Erlaubnis der Eltern weitervermitteln darf. 

Kosten: Die Kindergärten haben unterschiedliche Angebote. Die Preise hängen 
davon ab, wie viele Tage pro Woche das Kind in den Kindergarten gehen soll und 
welche Mahlzeiten erwünscht werden. Wenn das Kind einen Kindergartenplatz 
erhalten hat, gilt das Angebot bis zum Schulbeginn. Platzangebote können 
verändert werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Personal. 

Dolmetscher: Geben Sie dem Personal Bescheid, falls ein Dolmetscher benötigt 
wird.  

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für die Kindergartenzeit! 

 

Oversettelsen er utarbeidet med midler fra Kunnskapsdepartementet i 
samarbeid med Eventyrhagen, Steinarskogen barnehage, Skudenes 
barnehage, Kyrkjebakken barnehage og ASKI barnehage. 


