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02246-8200, kita-jabach@lohmar.de

Kindergarten-ABC
Liebe Eltern,
die folgenden Seiten dienen als Wegweiser zur besseren Orientierung rund um den Alltag im
Kindergarten. Sie sollen unsere Arbeit transparent machen und Fragen beantworten, die immer wieder
gestellt werden.
Ihr Jabachkindergartenteam
Angebote
Wir bieten den Kindern immer „freie“ oder „angeleitete“ Angebote in den Funktionsbereichen an.
Außenaktionen
Ausflüge und Exkursionen gehören zu unserer pädagogischen Arbeit.
Änderungen
bezüglich Anschrift, Telefonnummer und Kontonummer bitte bekannt geben. Dies gilt auch bei
Änderungen des Sorgerechts bei Trennung oder Scheidung.
Ärztliches Attest:
Kann bei ansteckenden Krankheiten zum Schutz aller anderen Kinder eingefordert werden.
Aufsichtspflicht
Sie beginnt mit der Verabschiedung der Eltern und endet mit dem Abholen durch die Eltern oder eines
Abholberechtigten. Bitte bringen Sie aus diesem Grund Ihr Kind in den Stammgruppenraum und
verständigen Sie sich kurz mit den Mitarbeitern. Wenn Sie Ihr Kind abholen, achten Sie darauf, dass
das Personal Sie dabei wahrnimmt.
Bei Aktionenen und Festen, an denen Eltern teilnehmen obliegt die Aufsichtspflicht den Eltern.
Beschriftung
Bitte beschriften Sie die Kleidung Ihres Kindes.
Beschwerdemanagement
Wir haben immer ein offenes Ohr für konstruktive Kritik. Bitte besprechen Sie Konflikte immer mit der
betreffenden Person oder der Kita-Leitung.
Brandschutz
In regelmäßigen Abständen finden bei uns von der Feuerwehr begleitete Brandschutzübungen statt.
Beobachtungs- und Entwicklungsbögen
Wir erstellen im Laufe der Kindergartenzeit eine Entwicklungsdokumentation Ihres Kindes. Sie stellt
den Bildungsprozess und die Entwicklung Ihres Kindes vom Eintritt in die Kita bis zur Einschulung dar
und ist Grundlage für die jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche.
Begrüßung
der Kinder und ihrer Eltern erfolgt zunächst vom Pult aus von einer pädagogischen Kraft. Die
Anwesenheit der Kinder wird in einer zentralen Liste dokumentiert. Alle wichtigen infos für den Tag
können Sie hier mitteilen. Z. B. Kind isst nicht mit, wird von XY abgeholt, wird heute früher abgeholt…
Darauf folgt die Begrüßung von Kind und Eltern in der stammgruppe.
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Bildungsauftrag und Erziehungsauftrag der Kita
Die Kita hat einen Erziehungs ‐ und Bildungsauftrag. Diesem werden wir durch die Förderung und
Forderung der Kinder in den vom Land NRW vorgegbenen Bildungsbereichen und der
Erziehungskooperation mit Ihnen als Eltern/Erziehungsberechtigte gerecht.
Bewegung
Zu unserer Einrichtung gehört ein großes Außengelände mit großem Bewegungsfreiraum.
In unserer Turnhalle finden regelmäßig angeleitete Bewegungsangebote statt. Auch im Freispiel kann
die Turnhalle von den Kindern nach absprache genutzt werden.
Auch der Fußläufig erreichbare Wald und der Spielplatz werden von uns genutzt.
Chancen
Wir nutzen den Alltag mit seinen unvorhersehbaren Dingen zum abwechslungsreichen lernen.
Dienstpläne
Wir haben unterschiedliche Arbeitszeiten.
Vollzeitkräfte decken im Wechsel den Früh- und den Spätdienst ab. Teilzeitkräfte decken die
kernzeiten ab.
Datenschutz
Wir halten uns an die Richtlinien des Datenschutzes.
Eigentumsfächer
Jedes Kind hat in seiner Stammgruppe ein eigenes Fach für „Mitbringsel“ und „Mitgebsel“. Bitte
schauen Sie dort regelmäßig rein und leeren Sie es ggf..
Entspannung
In allen Funktionsräumen und im Außenbereich ist Entspannung möglich. Darüber hinaus finden
angeleitete Angebote im Ruheraum und während der Mittagsruhe statt.
Erste- Hilfe
Das Personal wird regelmäßig geschult.
Ethik
Wir vermitteln Offenheit und Toleranz allen Kulturen, sowie Wertschätzung und Achtsamkeit jedem
Lebewesen gegenüber
Elternbeirat
Im September zu Beginn des neuen Kindergartenjahres wird der Elternbeirat in einer Versammlung
der Elternschaft gewählt. Der Elternbeirat unterstützt das Team und vertritt die Interessen aller Eltern.
Elterngespräche
Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern und gegenseitiges Vertrauen ist uns wichtig. In Tür- und
Angelgesprächen haben Sie die Möglichkeit, kurze Informationen mit uns auszutauschen.
Entwicklungsgespräche finden 1x jährlich statt. Darüber hinaus können bei Bedarf weitere
Elterngespräche/Beratungsgespräche vereinbart werden.
Elternmitarbeit
Bei unseren verschiedenen Veranstaltungen sind wir auf die Mithilfe der Eltern angewiesen.
Dabei werden Spenden und aktive Mitarbeit benötigt. Bitte informieren Sie sich anhand der Aushänge
und leisten Sie gerne durch ihre Hilfe einen Beitrag zum Gelingen.
Elternabend
Wir möchten Sie bitten, an Elternabenden oder Informationsveranstaltungen aller Art teilzunehmen,
damit Sie rundherum informiert sind, was in der Kita „läuft“. Das erleichtert unser Tun im
pädagogischen Alltag mit Ihrem Kind und schafft u. a. Transparenz in unserer Arbeit.
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Elterninformationsbriefe und Aushänge aller Art
Wir möchten Sie bitten, die Aushänge aller Art sowie Elterninformationszettel, die in irgendeiner Form
an der Pinnwand hängen, zu lesen, damit Sie im Interesse und Wohle Ihres Kindes auf dem
„Laufenden“ sind.
Feste und Feiern
Im Jahresverlauf anstehende kulturell verankerte Feste und Traditionen gehören zur Lebenssituation
der Kinder und werden bei uns gefeiert. Einmal im Jahr feiern wir zusammen mit den Eltern.
Fotos
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Für Bildaufnahmen benötigen wir Ihre Einverständniserklärung.
Sie dienen der Dokumentation des Kindergartenalltags. Einmal im Jahr kommt ein Fotograf zu uns. Es
besteht kein Kaufzwang.
Frühstück
In unserem Kinderbistro haben alle Kinder die Möglichkeit ein Frühstück ihrer Wahl einzunehmen. Das
Angebot reicht von unterschiedlichen Müslimischungen mit Joghurt und Obst bis zu verschiedenen
Brotsorten mit Butter, Wurst und Käse.
Passend zur jeweiligen Jahreszeit wird das Angebot mit Obst und Rohkost abgerundet.
Dazu gibt es frische Milch, Tee, Mineral- oder stilles Wasser. Zwischen 7:30 und 10.00 Uhr werden die
Kinder dabei von einer Erzieherin begleitet. Mineralwasser und stilles Wasser stehen den Kindern in
allen Gruppen den ganzen Tag zur Verfügung.
Jedes Kind entscheidet selbst, wann und mit wem es frühstücken geht.
Die Kosten des Frühstücks tragen die Eltern.
Familienzentrum
Seit 2007 arbeiten wir als Familienzentrum und halten familienbezogene Angebote bereit.
Betreuung, Bildung und Beratung stellen wir in den Mittelpunkt unserer Arbeit. Unterstützt werden wir
von verschiedenen kompetenten Kooperationspartner.
Freispiel
Das Freispiel ist bedeutender Teil des Kindergartenalltages. Die Kinder wählen Spielort, Spielpartner,
das Spielmaterial und den Spielinhalt selbst aus. Es ist eine Zeit, in der die Kinder im Spiel beobachtet
werden können. Die Erzieherinnen unterstützen Kinder, die Schwierigkeiten haben, stehen bei
Konflikten helfend zur Seite und haben Zeit zur Förderung einzelner Kinder. Im Freispiel werden die
Kinder vor allem angeregt, Eigeninitiative zu entwickeln und sich in der Selbständigkeit zu üben.
Funktionsräume
Durch die Schaffung von Funktionsräumen können die Kinder sich intensiv auf bestimmte Tätigkeiten
einlassen. Kinder haben bei uns eine Umgebung, in der sie vieles ausprobieren und entdecken
können. Uns ist es wichtig, dass die Kinder ihre eigenen Erfahrungen durch aktives Handeln gestalten
und Selbstbildungsprozesse erleben.
Förderverein
Wir haben in unserer Kita einen Förderverein, der sehr aktiv die Kita unterstützt. Falls Sie dem
Förderverein beitreten möchten, so finden Sie das entsprechende Formular im Eingangsbereich
unserer Kita. Wir freuen uns auf Ihren Beitritt.
Geburtstage
Sie werden immer in der Stammgruppe mit Liedern und Spielen im Stuhlkreis gemeinsam mit den
anderen Kindern der Stammgruppe gefeiert. Das Kind sucht sich aus dem Geburtstagsschrank eine
passende Kopfbedeckung, die Tischdekoration und ein Kuscheltier aus. Ein Erinnerungsfoto an den
besonderen Tag darf nicht fehlen und wird später im Portfolio gemeinsam mit dem Kind verewigt.
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Haftung
Wir übernehmen keinerlei Haftung für mitgebrachtes Spielzeug oder Bekleidung.
Hospitation
Gerne können Sie bei uns hospitieren. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Ihr Kind im Kiga-Alltag
erleben möchten.
Hygiene
Wir berücksichtigen die vorgeschriebenen Hygienestandards.
Für alle Kinder sollten Wechselsachen im Kindergarten vorhanden sein. Die Sauberkeitserziehung
findet ohne Druck und individuell statt. Im Alltag achten wir darauf das die Hände regelmäßig sowie
vor und nach den Mahlzeiten gründlich gewaschen werden. Wir desinfizieren regelmäßig alle
Oberflächen.
Hausschuhe
Es ist wichtig, dass die Kinder gutsitzende Hausschuhe an den Füßen tragen. Diese sollten eine
rutschfeste Sohle haben. Die Kinder müssen in der Lage sein, die Hausschuhe selbstständig an- und
auszuziehen. Es ist wichtig, dass regelmäßig kontrolliert wird, ob die Hausschuhe noch passen.
Impfungen
Seit 2020 besteht Impfpflicht gegen Masern.
Infopult
Dort findet der erste Kontakt am Morgen statt. Hier werden alle Informationen gesammelt und die
Anwesenheit der Kinder festgehalten.
Inklusion
Bei uns leben wir miteinander und lernen voneinander. Wir sind gemeinsam verschieden.
Infotafel
Im Eingangsbereich finden sich alle Angelegenheiten des Familienzentrums, z.B. auch die Termine
der Samstagbetreuung. Im großen Flur befinden sich alle Mitteilungen für die
Einrichtung und gesondert die Infos für die Vorschulkinder. An den Gruppeneingängen finden Sie die
Wochenrückblicke.
Jahreszeiten
Das Jahr bietet und viel Möglichkeiten für Aktivitäten. Wir beobachten das Geschehen und beziehen
diese in unseren Alltag ein.
Kita vital
Seit 2014 sind wir zertifizierte Kita Vital Einrichtung. Dieses Zertifikat beinhaltet das wir besoonderes
Augenmerk auf Ernährung, Entspannung und Bewegung legen.
Konzeption
Sie wird ständig aktualisiert und dient uns als roter Faden. Diese liegt schriftlich in der Kita zur Ansicht
aus oder kann auf der Internetseite eingesehen werden.
Ketten
Insbesondere die Mädchen möchten auf Halsschmuck auch in der Kita ungern verzichten. Aber bitte
beachten Sie die Risiken, die damit verbunden sind (Strangulationsgefahr). Dies gilt auch für
Kapuzenpullover Mützen u.ä. Mit Zugschnüren.
Krankheiten
Ansteckende Krankheiten wie Windpocken, Röteln, Brech-Durchfall oder auch Läuse sind
meldepflichtig. Bitte umgehend melden, damit wir geeignete Maßnahmen einleiten können.
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Kleidung in der Kita
Es kann vorkommen, dass Ihr Kind Kleberflecke, Tuschflecke oder sonstige Flecken auf seiner
Kleidung hat, obgleich wir den Kindern Kittel anbieten. Wir möchten Sie daher bitten, Ihrem Kind nur
„kitataugliche“ Kleidung für den Kitabesuch anzuziehen, damit sich Ihr Kind unbeschwert bewegen
kann. Die Kleidung Ihres Kindes sollte so sein, dass es seinen Toilettengang alleine bewältigen kann.
Gerne helfen wir Ihrem Kind beim Öffnen des Hosenknopfes oder auch beim Anziehen. Bitte keine
Gürtel anziehen, die schwierig zu öffnen oder zu schließen sind.
Generell sollte die Kleidung immer zweckmäßig, stets wetterentsprechend (auch die Schuhe!),
unempfindlich und so sein, dass das Kind ungehemmt damit spielen, herumtoben und sich dreckig
machen darf. Auch bei sogenanntem „Schietwetter“ werden wir mit den Kindern nach draußen gehen,
damit u.a. ihrem Bewegungsbedürfnis Rechnung getragen wird. Bitte achten Sie darauf, Ihrem Kind
stets entsprechende Kleidung (z. B. Regenkleidung,
eine Matschhose) mitzugeben und diese mit dem Namen Ihres Kindes zu versehen!
Lachen
… tun wir jeden Tag. Gründe gibt es reichlich.
Leseoma
Kommt uns regelmäßig ehrenamtlich besuchen. Sie liest einer kleinen Gruppe von interessierten
Kindern Bilderbücher, Märchen oder Geschichten vor.
Mittagessen
Gibt es immer um 12 Uhr.
Mittagsruhe
Jedes Kind hat die Möglichkeit im Ruheraum zu schlafen. In den Gruppen werden bis 13:15 Uhr
ruhige Aktivitäten angeboten.
Morgenkreis
Pünktlich um 9 Uhr wird die Eingangstür abgeschlossen und alle Kinder treffen sich in ihren
Stammgruppen um gemeinsam zu singen, zu spielen und Aktuelles für den Tag zu besprechen. Es
geht z.B. um geplante Aktionen, die an diesem Tag stattfinden, um den Wochentag, das Wetter und
geeignete Kleidung um nach draußen zu gehen u.ä.
Sie erfahren wer fehlt und haben die Möglichkeit von sich zu erzählen. Der Morgenkreis gibt den
Kindern Sicherheit und Orientierungshilfe und sollte daher möglichst nicht versäumt werden. Sollten
Sie es einmal nicht pünktlich schaffen, warten Sie bitte gemeinsam mit Ihrem Kind vor der jeweiligen
Gruppentür bis der Mo0rgenkreis zu Ende ist.
Nachhaltigkeit
Wir bemühen uns Ressourcen zu schonen und Müll zu vermeiden. Wir freuen uns hierbei auf Ihre
Unterstützung.
Nestgruppe
Seit 2017 haben die U3-Kinder eine eigene Gruppe. Dieser geschützte Raum ist auf ihre individuellen
Bedürfnisse zugeschnitten. Nach einem Jahr wechseln sie in ihre Stammgruppe.
Offenheit
… ist der Schlüssel für eine gute Zusammenarbeit.
Ordnung in der Kita
Für die Ordnung und das Aufräumen in der Kita sind zunächst die Kinder zuständig, denn auch das
(meist ungeliebte) Aufräumen ist ein Teil unseres alltäglichen Lebens. Dabei haben Kinder ihre eigene
Ordnung, die wir so akzeptieren möchten. Notfalls müssen wir auch eingreifen, damit eine
Orientierung und Ordnung für alle Kinder möglich und gegeben sind.

Familienzentrum Jabachkindergarten,
Donrather Dreieck 4, 53797 Lohmar,
02246-8200, kita-jabach@lohmar.de

Für die Sauberkeit (Staub wischen, allgemeine Ordnung in der gesamten Kita) ist das Kitapersonal
zuständig bzw. die Kraft, die für den hauswirtschaftlichen Bereich eingesetzt ist.
Für die Sauberkeit des Fußbodens, der Teppiche, der Türklinken, der Fenster und des
Sanitärbereiches ist unsere Reinigungskraft zuständig.
Parken
Bitte nutzen Sie die ausgewiesenen Parkplätze zur Sicherheit der Kinder. Parken Sie bitte auf keinen
Fall auf dem Schulhof!
Praktikanten
Wir bilden gerne aus. Aus diesem Grund haben wir auch regelmäßig Praktikanten im Haus.
Projekte
Durch intensive Beobachtung und Gesprächen mit den Kindern ermitteln wir Projektthemen.
Portfolio
Für jedes Kind in unserer Einrichtung wird ein Ordner erstellt und am Ende seiner KiTa Zeit darf das
Kind in als Erinnerungsstück mitnehmen. Der Ordner beinhaltet Geschichten über und von dem Kind
wie Bilder, Fotos, und besondere Momente die festgehalten wurden.
So entsteht eine Sammlung, welche einzelne Entwicklungsschritte festhält und das für Ihre Kinder und
Sie auch hoffentlich nach der KiTa-Zeit in unserem Haus, immer wieder gerne angeschaut wird. Sie
dienst auch als Grundlage in Eltergesprächen. Die Kinder haben jeder Zeit Zugriff auf Ihren Ordner.
Partizipation
Wenn von Partizipation von Kindern in Kindergärten die Rede ist, dann sind damit Möglichkeiten der
Mitbestimmung im Kindergartenalltag gemeint. Die Einflussnahme der Kinder kann zum Beispiel die
gemeinsamen Regeln betreffen, das festzulegende Tagesprogramm oder die Raumumgestaltung
Ein wichtiges Erziehungsziel ist, dass die Kinder lernen, ihre eigenen Ideen, Wünsche und
Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern. Kinder erfahren durch Partizipation, dass sie und ihre
Interessen gehört werden, dass ihre Meinung zählt. Dadurch gewinnen sie Eigenständigkeit und
Selbstvertrauen.
Qualitätssicherung
Wir sind stets bemüht, unsere Arbeit zu optimieren und Standards zu erhalten. Aus diesem Grund
nehmen alle Mitarbeiterinnen regelmäßig an Fortbildungen teil. Weiterhin möchten wir durch unsere
regelmäßigen Elternbefragungen Ihre Meinung und Wünsche abfragen.
Raumgestaltung
Wir haben die Räumlichkeiten in der Kita so gestaltet, dass die Kinder
in geeigneten Funktionsräumen zum Spielen, Agieren und Entdecken an‐
geregt werden und somit ihre eigene Welt Schritt für Schritt und nach
eigenem Tempo entdecken können.
Rituale
Rituale, Regeln und rhythmisch wiederkehrende Ereignisse und Abläufe geben Struktur, Ordnung und
Sicherheit. So weiß das Kind was es erwartet und kann sich darauf einstellen.
In unserer Einrichtung gibt es in vielen Bereichen Rituale die uns durch den Tag, die Woche und das
Jahr begleiten.
Sprachförderung
Findet im gesamten Tagesablauf statt. Wir sehen uns als sprachliches Vorbild und unterstützen den
Bildungsprozess.
Stammgruppe
Jedes Kind hat seine Stammgruppe. Dort werden Feste gefeiert, zu Mittag gegessen und über das
Tagesgeschehen informiert. Das sorgt für Sicherheit und Zuverlässigkeit.
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Spielsachen
Um Neid, Streitigkeiten, Zerstörungen oder den Verlust von mitgebrachten Spielsachen zu vermeiden,
wirken Sie bitte sanft auf Ihr Kind ein, diese Dinge zu Hause zu lassen.
Ausgenommen davon ist die Eingewöhnungszeit. Hier kann das Kind ein Kuscheltier o.ä. mitbringen.
Schweigepflicht
Wir haben Schweigepflicht, d.h. wir geben Ihnen keine Auskunft über Familienverhältnisse,
Verhaltensweisen etc. anderer Eltern oder Kinder.
Elterngespräche bleiben bei uns im Team und Ihr Anliegen hinsichtlich schwieriger Lebens‐ und
Erziehungsfragen ist somit bei uns im Team sicher aufgehoben.
Schule und Kita
Um den Übergang von der vertrauten Kindergartengruppe zur Schule zu erleichtern, besuchen wir
nach den Osterferien mit den zukünftigen Schulkindern die Grundschule. Im Rahmen dieses
Einschulungsprojekt nehmen die Kinder an mehreren Unterrichtsstunden teil und kommen so mit dem
neuen Erfahrungsraum Schule in Kontakt.
Im Gegenzug kommen die Lehrer der Grundschule zu Kontaktbesuchen in die Kita. So lernen sie die
Kinder in ihrem gewohnten Umfeld kennen.
Tschüss sagen
Ist uns sehr wichtig. Nur so ist die Aufsichtspflicht gewährleistet.
Telefonnummern
Bitte teilen Sie uns immer Ihre aktuelle Telefonnummer sowie auch die gültige Handynummer mit. Wir
möchten Sie bitten, Ihr Handy während des gesamten Kitavormittages empfangsbereit zu halten,
damit wir Sie in einem echten Notfall immer erreichen können. Ebenfalls ist es wichtig, dass Sie uns
bei Adressenänderung immer Ihre aktuelle, gültige Adresse mitteilen.
Unfall
Jeder noch so kleine Unfall wird von uns versorgt und dokumentiert. Sollte ein Unfall eine ärztliche
behandlung nach sich ziehen müssen, ist der Durchgangsarzt aufzusuchen. Info folgt im Akutfall.
Vertrauen
Gegenseitiges Vertrauen ist die Grundlage unserer Arbeit.
Vertretung
Es kommt vor das wir in unserer Arbeit von Aushilfen unterstützt werden. Auch innerhalb der
Einrichtung unterstützen wir uns gegenseitig.
Vorschule/Vorschulkind
Ihr Kind ist vom Alter schulpflichtig, wenn es bis zum 30. September 6 Jahre alt ist.
Durch Angebote für die Vorschulkinder werden sie an die Anforderungen der Schule ganzheitlich und
spielerisch herangeführt. Auch dürfen sich die Vorschulkinder jedes Jahr über besondere Aktionen
und Ausflüge freuen.
Verkehrserziehung
Wird bei allen Ausflügen und dem Besuch der städtischen Bücherei praktiziert. Die Kinder
übernehmen, unter Anleitung der Erzieherin, die Führung im Straßenverkehr.
Außerdem findet einmal im Jahr für die Vorschulkinder ein Verkehrssicherheitstraining mit polizeilicher
Begleitung statt.
Versicherungsschutz
Alle Kinder sind bei Unfällen
• auf dem direkten Weg zur und von der Kita
• während des Aufenthaltes in der Kita
• während Veranstaltungen der Kita bei Ausflügen versichert
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Wechselwäsche
Es kann immer wieder passieren, dass wir Ihrem Kind aus unterschiedlichen Gründen die Kleidung
wechseln müssen. Bitte bringen Sie daher von zu Hause Wechselwäsche mit und zwar:
• 2-3 Unterhosen,
• 1 Unterhemd,
• 2 T‐Shirts,
• 2 Hosen,
• 2 Langarmshirts,
• Socken oder Strumpfhosen.
Bitte behalten die Größe und die Jahreszeiten im Blick.
Wertschätzung
Unser Kitaalltag kann nur laufen, wenn wir nicht nur dem Kind, sondern auch untereinander als
Erwachsene mit einer gegenseitigen Wertschätzung entgegentreten. Dazu gehört auch, dass man
konstruktive Kritik oder Verbesserungsvorschläge sachlich vorträgt und sich gegenseitig zuhört.
Zähne putzen
Nach dem Mittagessen putzen alle Kinder ihre Zähne gemeinsam mit einer Erzieherin im
gruppeneigenen Waschraum.
Zahnärztliche Untersuchung
Einmal im Jahr findet eine zahnärztliche Untersuchung durch das Kreisgesundsheitsamt in der Kita
statt. Bei der Prophylaxe wird den Kindern das Zähneputzen gezeigt.
Die Vorschulkinder besuchen jedes Jahr den Zahnärztlichen Dienst im Gesundsheitsamt. Zum
gegebenen Zeitpunkt erhalten Sie Informationen an der Pinnwand im Eingangsbereich.
Zusätzliches
Fehlen Ihnen noch Informationen? Lassen Sie es uns wissen. Wir freuen uns über Ihr Interesse.
Zum Schluss
Wir wünschen uns, dass Ihre Kinder und Sie sich jederzeit gut bei uns aufgehoben fühlen und freuen
uns auf eine gute Zusammenarbeit.

