
Kindergarten ABC Krippe Kiga AHS I, Stand September 2022 

 

Abholen 

Sollte Ihr Kind von jemandem anderem abgeholt werden, informieren Sie uns bitte. Wichtig 

wäre die Person uns davor persönlich vorzustellen. Hierzu füllen Sie bitte eine 

Einverständniserklärung aus, auf welcher die zusätzlichen Personen aufgeführt sind.  

 

Aufsichtspflicht 

Aufsichtspflicht besteht während des Krippenaufenthaltes Ihrer Kinder ab dem Zeitpunkt 

der angemeldeten Zeit und der Begrüßung Ihres Kindes und wird vom Personal 

gewährleistet. Bei Veranstaltungen im Kindergarten/Krippe, an welchen die 

Sorgeberechtigten teilnehmen (Feste, Feiern, Ausflug, ...), liegt die Aufsichtspflicht bei den 

Sorgeberechtigten. 

 

Allergien 

Bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind gegen ein bestimmtes Nahrungsmittel oder gegen 

etwas anderes allergisch ist, damit wir im Notfall entsprechend reagieren können. 

 

Änderung 

Bitte informieren Sie uns, wenn sich bei Ihnen Änderungen ergeben wie z.B. Adresse, 

Telefonnummer, Bankverbindung, Kinderarzt usw.! Die dafür bestimmten Formulare 

erhalten Sie bei uns. Sollten Sie einen zusätzlichen Tag für Ihr Kind benötigen, kann dieser 

unter Absprache mit der Hausleitung als Notfalltag dazu gebucht werden. Die dafür 

bestimmten Formulare erhalten Sie bei uns! 

 

Backen 

Ab und zu wird zu einem Thema im Zwergenstüble gebacken. Informieren Sie uns bitte, 

wenn Ihr Kind gegen ein bestimmtes Nahrungsmittel allergisch ist.  

 

Begrüßungsritual 

Es ist wichtig, dass jedes Kind uns persönlich begrüßt, damit jedes Kind wahrgenommen 

wird und die Aufsichtspflicht gewährleistet ist. Sollten Sie an einem Morgen das Personal 

im Gruppenraum nicht antreffen, bringen Sie Ihr Kind bitte in die Kindergartengruppe, wo 

es begrüßt und vorübergehend betreut wird. 

 

Bewegung 

Für Spiel und Spaß gehen wir spontan im Tagesablauf in die Bewegungshalle im 

Nebengebäude. Die Zeiten können flexibel von uns gewählt werden. Die Kinder brauchen 

keine extra Kleidung dafür.  

 

Checkliste 

Folgende Dinge sollten beim Eintritt in die Krippe mitgebracht werden: 

-  Hausschuhe oder Stoppersocken 

-         Familienfoto (Portfolio) 

-  Kuscheltier 

-  Schlafsack (wenn Ihr Kind noch im Schlafsack liegt) 

-  Trinkbecher, Fläschchen 

- Wechselwäsche (Socken, T-Shirt, Unterhose, Unterhemd, Body, Hose, Pullover, 

 Strumpfhose …) 

- Windeln 

- Feuchttücher oder Waschlotion 

-        Gesichtscreme, im Sommer Sonnenschutzcreme 

- Wundschutzcreme 

- Vorrat an Gläschen oder sonstige Snacks (wer möchte) 

-         Schnuller (wenn nötig) 

- Wer möchte Matschhose, Jacke, Gummistiefel – bitte mit Namen kennzeichnen! 

- Schlafshirt, Schlafhose (wer möchte) 

 

Durst 



In der Krippe trinken wir Sprudel (Stilles Wasser), der von den Sorgeberechtigten 

abwechselnd besorgt wird. Wir erstellen eine Liste und informieren Sie, wann Sie an der 

Reihe sind. 

 

Entschuldigung 

Bei Fernbleiben Ihres Kindes von der Krippe aus gesundheitlichen oder anderen Gründen 

bitten wir um Benachrichtigung. Ebenso bitten wir um sofortige Mitteilung von 

ansteckenden Krankheiten. Schicken Sie Ihr Kind auch bitte erst wieder in die Krippe, wenn 

keine Ansteckungsgefahr mehr besteht oder vom Arzt eine Bescheinigung ausgefüllt 

wurde. Bei akutem Schnupfen, Husten, Fieber, Durchfall oder Erbrechen behalten Sie Ihr 

Kind bitte zu Hause. Auch wenn Ihr Kind aus anderen Gründen länger als drei Tage fehlt 

(z.B. Urlaub, Krankheit) bitten wir Sie, uns Bescheid zu geben. Die Kinder können über die 

Kita Info App bei uns abgemeldet werden. 

 

Erinnerung 

Sollten Hygieneartikel (Windeln, Feuchttücher, …) ausgehen, werden Sie über die Kita Info 

App benachrichtigt. Bitte sorgen Sie dafür, dass der Vorrat zeitnah wieder aufgefüllt wird. 

 

Foto´s 

Zu Dokumentationszwecken werden von den Kindern immer wieder Foto´ s gemacht und 

im Portfolio abgeheftet. Die dazu notwendige Einverständniserklärung haben Sie bei der 

Anmeldung ausgefüllt.  

 

Geburtstag 

Geburtstag ist immer etwas ganz Besonderes und soll auch in der Krippe ein besonderer 

Tag sein. Wir feiern die Geburtstage der Kinder nach Absprache mit den Eltern, in der Regel 

am selben Tag. Das Geburtstagskind kann zur Feier für die anderen Kinder etwas 

mitbringen (z.B. Kuchen, Brezeln, Eis, Obstspieße, Rohkostteller ...). 

 

Hände waschen 

Wir bitten Sie die Hände Ihres Kindes vor der Übergabe im Gruppenraum zu waschen. 

 

Information 

Wir bitten Sie uns mitzuteilen, wenn einschneidende Veränderungen in der Familie oder 

dem Umfeld Ihres Kindes stattfinden. Wir können Reaktionen der Kinder dann besser 

verstehen und damit umgehen. 

Informationen bezüglich der Krippe sowie Termine werden ausgehängt oder über die Kita 

Info App an Sie weitergegeben. 

 

Kita Info App (Stay Informed) 

Elternbriefe, Informationen und Sonstiges rund um den Kindergarten erhalten Sie bei uns 

kostenlos und ohne lästige Werbung direkt auf ihr Smartphone. Dies spart Zeit, Papier und 

ist im gesamten eine deutliche Arbeitserleichterung. Die Kita-Info-App ist 

datenschutzrechtlich absolut sicher und DSGVO-konform. Ihre Daten werden nicht 

kommerziell von dritten genutzt und es werden keine persönlichen Handynummern wie bei 

WhatsApp-Gruppen preisgegeben. Selbstverständlich ersetzt die App in keiner Weise das 

persönliche Gespräch zwischen Ihnen und uns. Sprechen Sie uns wie gewohnt an, wir 

tauschen uns sehr gerne mit Ihnen aus! Ein Formblatt mit den Anmeldedaten erhalten Sie 

separat von uns. 

 

Lernen 

Es werden bestimmte Lernprozesse geplant, durch die bestimmte Ziele erreicht werden 

sollen z. B. im sprachlichen, sozialen, motorischen, kreativen, kognitiven, emotionalen 

Bereich. Dies findet sowohl im Freispiel als auch in geplanten Aktivitäten wie z.B. singen, 

malen, Bilderbücher anschauen, kochen, spielen, ... statt. Geplante Aktivitäten richten sich 

an einzelne Kinder, kleinere Gruppen oder die Gesamtgruppe. 

 

Müll 

Wir, möchten mithelfen, Müll zu vermeiden. Geben Sie deshalb Ihrem Kind das Essen in 

einer Vesperdose mit. Joghurt- und Puddingbecher geben wir zur Entsorgung wieder mit 



nach Hause! Deshalb wäre es empfehlenswert, den Joghurt- oder Puddingbecher in einer 

Tüte mit zu geben oder aber auch abgefüllt in einer Dose. 

 

 

 

Obstkorb 

Täglich gibt es für die Kinder frisches Obst. Das Obst wird am Anfang von der Woche oder 

täglich von den Eltern mitgebracht und im Obstkorb abgelegt. Gern darf es auch mal etwas 

Gemüse sein. Hartgekochte Eier, Essiggurken oder Maiskölbchen sind bei den Kindern auch 

beliebt. 

 

Papiertaschentücher 

Da den Kindern ab und zu die Nase läuft, haben wir in der Krippe ein Körbchen mit 

Taschentücher. Bitte geben Sie Ihrem Kind hin und wieder ein Päckchen Taschentücher 

mit, um unseren Vorrat wieder aufzufüllen. Bei Bedarf erinnert Sie ein Aushang daran oder 

es wird in der Kita Info App daran erinnert. 

 

Postfach 

Für jede Familie gibt es in der Krippe ein Postfach in Form eines Wandbehang. Dieser 

befindet sich im Garderobenbereich und ist mit dem jeweiligen Namen gekennzeichnet. In 

diesem Fach befinden sich persönliche Dinge, Benachrichtigungen oder sonstige 

Informationen für Sie. Wir bitten Sie das gefüllte Fach selbständig zu leeren.  

 

Portfolio 

Jedes Kind bekommt einen Ordner, der es die ganze Krippenzeit über begleitet. In diesem 

werden Werke, Lernprozesse gesammelt und mit Foto´ s dokumentiert. Am Ende der 

Krippenzeit wird der Ordner als Andenken mit nach Hause gegeben. Jederzeit können Sie 

diesen ansehen und die Fortschritte ihres Kindes anschauen. 

 

Süßigkeiten 

Süßigkeiten werden von den meisten Kindern heiß begehrt, sollten aber nicht mitgebracht 

werden. 

 

Unfall 

Die Kinder sind gegen Unfall in der Krippe versichert (auch bei Spaziergängen, Ausflügen 

und Veranstaltungen). Es wird nur für Personenschäden, nicht für Sachschäden, Haftung 

übernommen (kein Ersatz für Kleider). Auf dem kürzesten direkten Weg zwischen zu Hause 

und der Einrichtung ist Ihr Kind ebenfalls versichert. Kinderfahrzeuge dürfen nicht im 

Kindergarteneingangsbereich abgestellt werden. Am hinteren Eingang sind für Fahrzeuge 

entsprechende Ständer angebracht. 

 

Wechselkleidung 

Jedes Kind besitzt im Bad am Wickeltisch eine mit Namen gekennzeichnete Schublade. 

Bitte schauen Sie regelmäßig nach, ob genug Wechselkleidung vorhanden ist. 

 


