Checkliste für Krippeneltern

„Habe ich an alles gedacht?“

Am ersten Tag in der Einrichtung benötigt ihr Kind:
Das Untersuchungsheft (1)

Hausschuhe oder Rutschsocken (2)

Wechselkleidung (Matschhose, Gummistiefel, Regenjacke) (3)
Frühstück bei uns (4)
Lätzchen (5)

Wickelunterlage, Windeln und Feuchttücher (6)
Sonnenschutz (7)

Bettzeug, Schnuller, Kuscheltiere (8)

Grundsätzlich müssen sie bedenken….
… die Buchungszeiten einzuhalten (9)

…die Infowände und Infobriefe zu lesen (10)
…die Aufsichtspflicht zu beachten (11)

…dass kranke Kinder zu Hause bleiben sollen (12)

…dass es Zeiten gibt, in denen das bringen und abholen von Kindern
nicht möglich ist (13)

1) Am Tag des Schnuppergespräches oder spätestens zum ersten Tag in unserer
müssen Sie das Untersuchungsheft Ihres Kindes vorlegen.

2) Bitte geben Sie Ihrem Kind Hausschuhe oder Rutschsocken mit. Diese sollten

mit Namen gekennzeichnet sein. In der Garderobe hat jedes Kind seinen festen
Platz. Bitte räumen Sie die Schuhe beim Abholen in das dafür vorgesehene
Fach.

3) Kinder mit schicken Kleidern, die nicht schmutzig werden dürfen haben es bei
uns nicht leicht. Zu jeder Zeit wird gemalt, gekleckst, gebastelt und auch

gegessen. Der Jahreszeit angepasste Wechselkleidung ist uns daher auch

wichtig. Außerdem wollen wir auch bei nicht so gutem Wetter nach draußen

gehen. Deshalb bitten wir Sie um angemessene Kleidung wie Beispielsweise

Matschhose, Regenjacke und passende Gummistiefel. Diese können natürlich

ebenfalls in der Einrichtung deponiert werden. Bitte achten Sie auch hier auf die
entsprechende Kennzeichnung.

4) In jeder Gruppe legen wir großen Wert auf ein gemeinsames Frühstück. Das

gesunde Frühstück wird vom Kindergarten bereitgestellt und bietet Ihrem Kind

eine ausgewogene und vielfältige Auswahl an Lebensmitteln. Aus frischem Obst
und Gemüse stellen wir täglich mehrfach einen Frischkosttelller für Ihr Kind
bereit. Die Mitnahme von Getränken ist nicht notwendig, da in unserer

Einrichtung täglich Milch, ungezuckerter Tee und Wasser zur Verfügung stehen.

Für kleinere Kinder können Sie gerne einen Trinkbecher in der Gruppe abgeben.
5) Zum Frühstück sowie zum Mittagessen benötigen die Kinder Lätzchen. Diese
werden von uns als Einrichtung gestellt.

6) Windeln, Wickelunterlagen sowie Feuchttücher stellen wir als Einrichtung für Ihr

Kind bereit. Unsere Windeln, sowie Feuchttücher erhalten wir von „DM“ und sie

sind von der Marke „Babylove“. Als Wickelunterlage verwenden wir Stofftücher,
welche von uns gewaschen werden.

7) Denken Sie in der warmen Jahreszeit bitte immer daran Ihr Kind vor dem Besuch
der Einrichtung mit Sonnencreme einzucremen. Auch ein Sonnenhut ist wichtig.

Ein entsprechender Zeckenschutz und die Kontrolle gegen einen evtl. Biss sind
obligatorisch und liegen in Ihrer Verantwortung.

8) Die Kinder die in unserer Einrichtung Mittagsschlaf halten, benötigen kein

Bettzeug. Schlafsäcke werden bis zu einem Alter von 2 Jahren empfohlen. Diese
bringen bitte Sie mit. Kuscheltiere sind bei uns herzlich willkommen. Kinder die

einen Schnuller benötigen dürfen auch diesen selbstverständlich in der Gruppe
aufbewahren. Des Weiteren bitten wir Sie 2 original verpackte Schnuller für Ihr
Kind mitzubringen als Ersatz.

9) Bitte halten Sie die von Ihnen gebuchten Betreuungszeiten in unserer
Einrichtung ein. Nähere Einzelheiten entnehmen Sie Ihrem Vertrag.

10) Bitte informieren Sie sich! Informationen erhalten Sie regelmäßig über Aushänge
an der Gruppenpinnwand, an Elternabenden im Gespräch mit dem
pädagogischen Personal und durch unseren Elternbrief.

11) Die Aufsichtspflicht des pädagogischen Personals beginnt erst, wenn Ihr Kind

an einen unserer Mitarbeiter übergeben wurde. Beim Abholen denken Sie bitte
daran, Ihr Kind beim Gruppenpersonal abzumelden.

12) Sollte Ihr Kind einmal nicht in die Einrichtung kommen, wäre es nett, wenn sie bis
9.00 Uhr telefonisch Bescheid geben. Bitte lassen Sie Ihr Kind zu Hause wenn

es kränkelt. Die anderen Kinder, das Team und auch Ihr eigenes Kind werden es
Ihnen danken.

13) Bitte beachten Sie, dass wir uns mit den Kindern in der Zeit von 9.00 Uhr bis

9.15 Uhr im Morgenkreis befinden und kein bringen und abholen möglich ist. Um
den Kindern eine ungestörte Mittagsruhe bieten zu können bitten wir um

Absprache der gewünschten Abholzeiten des einzelnen Tages. In der Zeit von
12.00 bis 12.30 findet das Mittagessen statt. Ab 12.30 bis 12.45 können die

Kinder, die nicht schlafen geholt werden. Anschließend erst wieder ab 14.15 Uhr.

Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich stets an die Leitung der Einrichtung
oder die Gruppenleitung wenden!

