Anmeldeinformationen

(Stand 04/2015)

Die Anmeldung für einen Platz im Waldkindergarten „Lintler Buschkinners e.V.“ in
Kirchlinteln ist grundsätzlich für beide Seiten unverbindlich. Die zukünftigen Kindergarteneltern werden schnellstmöglich über eine Aufnahme im Kindergarten informiert und bekommen den Aufnahmebogen für das Kind zugeschickt. Über die
Vergabe der Plätze in den beiden Gruppen "Im Speckener Forst" und "Am Hühnermoor" entscheidet der Vorstand bei jeder Anmeldung. Hierbei kommen verschiedene Kriterien, wie die Ausgewogenheit der Altersstruktur und der Geschlechter,
Geschwisterkinder, Fahrgemeinschaften, Vereinsaktivität etc. zum Tragen.
Der Erfolg des Waldkindergartens Kirchlinteln als gemeinnütziger Verein hängt
maßgeblich von der Unterstützung und der Mitarbeit der Mitglieder ab. Für den
reibungslosen und finanziell gesicherten Betrieb des Kindergartens ist es zum
einen notwendig, dass die Eltern/ ein Elternteil der aktuellen Kindergartenkinder
den Verein als aktive Mitglieder/aktives Mitglied finanziell unterstützen. Die Beiträge betragen für Elternpaare 6,50 €/Monat bzw. für ein Elternteil 5 €/Monat.
Zum anderen ist die aktive Mithilfe und Mitgestaltung der Eltern ausdrücklich gewünscht. So sind zur Minimierung der Kosten pro Kindergartenkind ca. 10 Arbeitsstunden/Kindergartenjahr zu leisten, die auch durch Freunde oder Verwandte erbracht werden können. Bei den Arbeiten handelt es sich im Wesentlichen um Instandhaltungsmaßnahmen in und um den Bauwagen herum und um Präsentationen
auf den Märkten in Kirchlinteln. Sollte von einem Elternpaar die Mindeststundenzahl nicht erreicht werden, so sind die nicht erbrachten Stunden im Sinne der
Gleichbehandlung aller Eltern durch eine Zahlung von 15 €/h auszugleichen. Auch
das Sauberhalten des Bauwagens wird nicht extern beauftragt, sondern wechselweise von den Eltern (also alle 15 Wochen) – ohne Anrechnung auf die Arbeitsstunden - durchgeführt.
Die Benutzungsgebühren des Waldkindergartens entsprechen der in der Gemeinde
Kirchlinteln geltenden Benutzungs- und Gebührensatzung. Das Bastelgeld von 1
€/Monat wird mit den monatlichen Kindergartengebühren eingezogen.
Weitere Informationen sind den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu entnehmen,
die auf unserer Homepage heruntergeladen werden können. Hier findet man auch
die Konzeption, die Grundlage für unsere pädagogische Arbeit ist.
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