Krippen – ABC
Liebe Eltern,
für Ihr Kind und Sie beginnt nun ein neuer, spannender Abschnitt im Leben.
Das bedeutet für Sie und Ihr Kind, sich für ein paar Stunden von einander zu lösen, sich in
einer fremden Umgebung einzugewöhnen und viele neue Menschen kennenzulernen.
Unser „Krippen –ABC“ soll Ihnen einen kleinen, kurzen Überblick über den Ablauf in unserer
Krippe verschaffen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung!
Ihr Krippen- Team aus „Klein Panama“

A
Anfang
Bis 8:30 Uhr kommen die Kinder erst einmal in Ruhe bei uns an.
Erklären Sie Ihrem Kind, wann Sie es abholen und zeigen Sie,
dass Sie sich auf das Wiedersehen freuen.
Auch wenn die Kleinen noch nicht alle Worte verstehen,
so wissen sie doch Mimik, Gestik und Stimmlage ihrer Eltern zu deuten.
Verabschieden Sie sich jedoch kurz und schmerzlos.

Aufsichtspflicht
UNSERE Aufsichtspflicht beginnt mit dem Ankommen
und endet mit dem Abholen!
Bei Veranstaltungen des Kindergartens, an denen Sie teilnehmen,
liegt die Aufsichtspflicht bei Ihnen.

B
Bewegung
Bewegung ist für die kindliche Entwicklung sehr wichtig! Wir ermöglichen den Kindern viel
Bewegung auf unserem Außengelände, in der näheren Umgebung, in der Halle und mit
Angeboten im Bewegungsraum.

C
Checkliste
Das braucht Ihr Kind in der Krippe:









4 Fotos
1 Trinkbecher
Gummistiefel , Buddelhose, Regenjacke
Hausschuhe oder Stoppersocken
Wechselwäsche
Schlafsack
Ersatzschnuller
Windelpaket, Feuchttücher, Wundcreme

D
Danke
Danke, dass Sie sich für unsere Krippe entschieden haben und uns ihr Vertrauen schenken,
Ihre Kinder wohlbehütet durch die Krippenzeit zu führen.
Danken möchten wir außerdem für Ihre Mitarbeit, Anregungen und Kritik.

E
Eingangsbereich
Es ist wichtig, dass sie sich immer vergewissern, dass die Tür
hinter Ihnen ins Schloss fällt und sie keine Kinder mit rausnehmen,
deren Elternteil nicht dabei ist!
Im Eingangsbereich hängen Informationen, die Sie ggf. interessieren könnten!

Eingewöhnung
Wir wissen, dass Trennungsprozesse mit vielen
verschiedenen Gefühlen verbunden sind.
Um eine vertrauensvolle Basis zu schaffen, Fragen zu klären und
uns gegenseitig kennen zu lernen, bieten wir eine behutsame,
individuelle Eingewöhnung an.

Elternarbeit
Elternarbeit ist uns wichtig! Wir möchten, dass Sie und Ihre Kinder sich wohlfühlen und dass
Sie sich ernst genommen fühlen.
Durch Elternabende, Elternbriefe, Elterngespräche (Elternsprechtage),
Tür- und Angelgespräche und Mithilfe bei Festen
machen wir unsere Arbeit transparent.
Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns sehr gerne an !

F
Ferienzeiten
In den Sommerferien ist die Krippe drei Wochen geschlossen.
Darüber hinaus gibt es bis zu drei Brückentage und fünf Studientage im Jahr, an denen die
Krippe geschlossen bleibt. Wir informieren Sie rechtzeitig!

Freispiel
Das Freispiel ist sehr wichtig und nimmt einen großen Teil im Tagesablauf ein.
Es trägt zur körperlichen, sozialen, emotionalen und geistigen Entwicklung der Kinder bei.
Freispiel beginnt, wenn das Kind morgens in
die Einrichtung kommt. Es gestaltet das Spiel nach seinen Interessen
und Neigungen. Freispiel heißt das freie Wählen von
Spielhandlungen und –verlauf, Dauer, Ort und Material.

Frühstück
Wir bereiten für Ihr Kind jeden Tag ein gesundes Frühstück zu.
Dafür sammeln wir 2,50 € pro Woche ein (für Frühstück und Teepause!).

G
Geburtstage
Der Geburtstag ist der wichtigste Tag im Jahr Ihres Kindes
und steht auch bei uns für jedes Kind im Mittelpunkt!
Für die individuelle Ausgestaltung sprechen Sie uns bitte an!

Gemeinschaft erleben
Tigerenten, Tiger und Bären wachsen zusammen!

I
Individuell
Jedes Kind ist ein Individuum und wir freuen uns auf jedes Kind
mit seinen Stärken und Schwächen!!

J
Jeder
Jeder ist uns willkommen!!!

K
Kleidung
Da wir so oft wie möglich nach draußen gehen, bitten wir Sie, Ihrem Kind wetterangepasste
und krippengerechte Kleidung anzuziehen.
Die Kleidung sollte die Beweglichkeit des Kindes nicht einschränken
und keine Kordeln oder Bänder haben. Bitte beschriften Sie alles.

Krankheiten
KRANKE KINDER GEHÖREN NICHT IN DIE KRIPPE !!!
Bitte melden Sie uns sofort ansteckende Krankheiten,
damit wir für alle Eltern einen Aushang machen können!
Nach jeder ansteckenden Krankheit benötigen wir
eine Bescheinigung vom Arzt!

L
Lachen
Lachen und Weinen – alles hat bei uns Raum und Zeit!

M
Mahlzeiten
Die Mahlzeiten, wie Frühstück, Mittagessen und Teepause nehmen
wir zu regelmäßigen Zeiten gemeinsam ein.
Für die Teepause müssen die Kinder auch nichts mitbringen.

N
Notfall
Bitte geben Sie uns immer Ihre aktuellen Telefonnummern,
damit wir Sie im Notfall erreichen können.

P
Probleme
Probleme wollen wir aus dem Weg schaffen!
Bitte sprechen Sie uns an, damit wir dies gemeinsam schaffen!

R
Rituale
Rituale sind für Kinder ganz wichtig,
sie geben Sicherheit und Orientierung.

S
Schlafen
Für jedes Kind steht in unserer Krippe ein Schlafplatz zur Verfügung.
Ein Schlafsack und ein Schnuller und/oder Kuscheltier
sollten immer in der Einrichtung sein.

Sommerzeit
Die schönste Zeit im Jahr verbringen wir viel im Freien, daher ist es wichtig,
dass sie Ihre Kinder morgens komplett mit Sonnenschutzcreme
eincremen und immer eine Kopfbedeckung mitgeben!
Die Kinder dürfen dann nämlich auch planschen!

T
Trinken
Den Kindern stehen täglich Mineralwasser und ungesüßter Tee zur Verfügung!
Um einen Überblick zu haben, welches Kind auch getrunken hat,
benötigt jedes Kind eine eigene Tasse von zu Hause!

U
Urlaub
Unsere Schließzeiten werden rechtzeitig bekannt gegeben.

V
Väter
Väter sind wichtig und immer willkommen!

W
Werte
Werte und Normen an die Kinder weiterzugeben
ist uns ein grundlegendes Anliegen!

Wickeln
Das Wickeln geschieht individuell und nicht nach festgelegten Zeiten.
Wir bieten außerdem Unterstützung bei der
Sauberkeitserziehung.

Wünsche
Wir wünschen uns Informationen über Auffälligkeiten der Kinder
Zuhause (Zahnen, u. a.), um in gegenseitiger und
einvernehmlicher Absprache darauf eingehen zu können.
Wünsche und Anregungen von Ihnen interessieren uns immer
und werden ggf. auch mit in die Arbeit einbezogen!

X Y Z
Ziele
Wir wollen zu Ihrem Kind eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen,
es beim Heranwachsen unterstützen und ihm die Möglichkeit bieten, sich mit sich selbst,
anderen Kindern und der Umwelt auseinanderzusetzen.
Es ist uns wichtig, Ihr Kind in seiner kindlichen Entwicklung zu unterstützen und dafür eine
gute Zusammenarbeit mit Ihnen aufzubauen !

Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle, gemeinsame Krippenzeit mit Ihnen und Ihrem Kind!

Ihr Krippen-Team aus „Klein Panama“

