
Regenbogengruppe 

Infoblatt  

 

 

Die Regenbogengruppe ist kein Kindergarten. Ein Kindergarten wird finanziell durch Staat 

und Gemeinde unterstützt. Die Regenbogengruppe dagegen bekommt keine Zuschüsse, d.h. 

die Eltern, die sich die Betreuung in einer solchen Gruppe leisten wollen, müssen ihre 

Ausgaben komplett selbst tragen.  

 

Die Regenbogen-Gruppe  

• will Kindern im Alter von ca. zwei bis ca. drei Jahren einen behutsamen Übergang in 

den Kindergarten ermöglichen.  

• ist eine Elterninitiative, die 1991 ins Leben gerufen wurde; d.h. die Eltern müssen die 

organisatorischen, bürokratischen und finanziellen Dinge selbst regeln, die sich durch 

das Betreiben einer solchen Gruppe ergeben. Sie wählen dazu je einen 

Geschäftsführer, einen Kassier, einen Kassenprüfer und eine „Helfende Hand“.  

• ist seit 1996 ein nicht eingetragener Verein mit Satzung. Das hat zur Folge, dass die 

Regenbogengruppe als gemeinnützige Einrichtung vom Finanzamt anerkannt ist.  

Daraus ergeben sich folgende  

o Rechte: Wir sind berechtigt, Spenden anzunehmen.  

o Pflichten: Führen von Mitgliederlisten und Protokollen. Darlegung unserer 

Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Finanzamt (Buchführung)  

• Muss als Betrieb für ihre Angestellten Lohnsteuer bzw. jetzt Sozialversicherung 

abführen und Beiträge an die gesetzliche Unfallversicherung bezahlen. Außerdem 

haben wir eine Betriebshaftpflichtversicherung.  

 

Gruppenbetrieb 

• Die Regelbetreuungszeit ist von 8.45 Uhr bis 11.45 Uhr. Bringzeit ideallerweise 

zwischen 8.45 Uhr und 9.00 Uhr.  

• Die Zwei-Tagesgruppe setzt sich zusammen aus 9 Regenbogenkindern und einem 

Studentenkind wie einem Studenten-Springerplatz, der das ganze Jahr freigehalten 

wird.  

• Ablauf der Regenbogengruppe:  

Wir beginnen mit dem Freispiel. Je nach den Bedürfnissen der Kinder folgt die 

angeleitete Beschäftigung vor oder nach er gemeinsamen Brotzeit, diese findet so 

gegen 10 Uhr statt. Wenn es das Wetter erlaubt, gehen wir nach draußen. Kleine 

Spaziergänge finden ohne Ankündigung statt.  

Deshalb:  

o Bitte immer wetterfeste Kleidung mitbringen (Matschhose, Kappi im Sommer) 

und alles beschriften.  

o Bitte eine Garnitur Wechselwäsche und Windeln mitbringen 

o Bitte dem Kind eine kleine Brotzeit einpacken. Bitte KEINE Süßigkeiten 

mitgeben, KEINE Nüsse (Verschluckungs-/Erstickungsgefahr), Trinkflaschen 

NICHT aus Glas und falls Joghurt nur in kleinen Bechern.  

o Als Tasche eignet sich am besten ein kleiner Rücksack in dem alle Dinge in der 



Garderobe verstaut werden können 

o Bitte Hausschuhe mitbringen 

• Die Geburtstage der Kinder werden natürlich gefeiert, bitte im kurz im Voraus mit 

den Erzieherinnen kurz absprechen 

 

Elternmithilfe 
• zwei Mal im Jahr werden die Spielzeuge und der Gruppenraum von den Eltern 

gereinigt. Dies wird vorher bekannt gegeben 

• Eltern springen beim Gruppendienst ein, wenn ein(e) ErzieherIn ausfällt.  

• Der Geschäftsführer, ein Kassier, ein Kassenprüfer und eine „Helfende Hand“ werden 

von den Eltern gestellt 

 

Organisatorisches 
• Elternabende finden nach Bedarf statt (meist im November) 

• in den Schulferien und an Feiertagen findet keine Regenbogengruppe statt. 

• Der Regenbogengruppenraum wird abgesperrt. Den Schlüssel für den 

Regenbogengruppenraum haben unsere ErzieherInnen 

• Die Erzieherinnen haben für Notfälle immer ihr Handy dabei. Außerdem gibt es ein 

Gruppenraum-Telefon: 08857/88531 (nur in Notfällen anrufen!!!) 

• Für den Geburtstagskalender und für die Garderobe zwei Fotos mitbringen 

• Die Kinder sind für das ganze Jahr angemeldet, bei Kündigung vor Ablauf muss der 

Beitrag weitergezahlt oder für Ersatz gesorgt werden. 

• Bei Krankheit oder Fehlen der Kinder bitte eine kurze Info an unsere ErzieherInnen 

• Bei kleineren Verletzungen ist ein Verbandskasten vorhanden. Medikamente (auch 

Globuli) werden nicht verabreicht.  

• Bitte unsere ErzieherInnen über etwaige Allergien des Kindes informieren! 

• Frauenbeauftragte der Fachhochschule ist Frau Seiderer-Nack 

• Es gilt eine Masern-Impfpflicht für Kinder ab zwei Jahren 

 

Finanzielles 
• Unsere Konto ist bei der VR-Bank Werdenfels;  

IBAN: DE23 7039 0000 0007 3031 65 

• Bitte einen Dauerauftrag in Höhe des monatlichen Mitgliedsbeitrages zum 

Monatsanfang mit dem Vermerk „Kinderbetreuungsbeitrag“ anlegen (von September 

bis Juli = 11 Monate; August kein Beitrag) 

• Spenden sind immer Willkommen! Bitte einfach bei der Geschäftsführung oder dem 

Kassier melden 


