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Abholen 
 

Die Abholzeit in der Krippe ist bis einschließlich 16:00 Uhr. Wir bitten Sie, Ihr 
Kind im Gruppenraum abzuholen, damit ein kurzes Gespräch, über wichtige 
Ereignisse am Tag stattfinden kann. 

In Absprache mit einer pädagogischen Fachkraft, können Sie Ihr Kind auch zu 
einer früheren Zeit abholen. 

Uns ist es außerdem wichtig, die Person/Personen zu kennen, von denen Ihr Kind 
abgeholt wird. Deshalb teilen Sie uns bitte mit, wenn Ihr Kind von einer uns nicht 
bekannten Person abgeholt wird. 

 
Änderungen 

 
Wir bitten Sie, uns über Änderungen, wie z.B. Telefonnummer, Adresse, 
Bankverbindung, schnellstmöglich zu informieren. Sie erhalten dafür ein 

entsprechendes Formular. 
Auch grundlegende Veränderungen in der Familie oder im Umfeld Ihres Kindes 

sind für uns wichtig, denn so können wir bestimmte Reaktionen des Kindes 
besser nachvollziehen. 

 
Allergien 
 

Informieren Sie uns bitte direkt über Allergien Ihres Kindes, damit wir im Notfall 
entsprechend reagieren können. 

 
Aufsichtspflicht 
 

Die Aufsichtspflicht liegt während des Krippenaufenthalts bei den pädagogischen 
Fachkräften. Sie beginnt mit der Begrüßung Ihres Kindes und endet mit der 

Verabschiedung. 
Bei Veranstaltungen der Krippe, liegt die Aufsichtspflicht bei den 
Sorgeberechtigten. 

 
Begrüßungsritual 

 
Uns ist es wichtig, jedes Kind persönlich zu begrüßen. Somit können wir alle 
Kinder wahrnehmen und die Aufsichtspflicht ist somit gewährleistet. 

Sollten Sie am Morgen mal kein pädagogisches Personal im Gruppenraum 
antreffen, bringen Sie Ihr Kind bitte in die nebenliegende Kindergartengruppe, 

dort wird es vorübergehend betreut. 
 
BeKi 

 
Unser Kindergarten ist BeKi zertifiziert (bewusste Kinderernährung). Genauere 

Informationen erhalten Sie bei Nachfrage. 
 
 

Bringzeit 
 

Wir bitten Sie darum, Ihr Kind bis spätestens 8:30 Uhr in die Krippe zu bringen, 
damit wir den gewohnten Tagesablauf einhalten können. 
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Checkliste 

 
Für die Zeit in der Krippe benötigt Ihr Kind folgendes: 

 Feuchttücher oder Waschlotion 
 Hausschuhe oder Stoppersocken 
 Kuscheltier oder Übergangsobjekt (wenn nötig) 

 Regenjacke und Regenhose  
 Schlafsack (wenn nötig) 

 Schnuller (wenn nötig) 
 Sonnencreme 
 Trinkbecher 

 Wechselkleidung, je nach Jahreszeit 
 Windeln 

 Wundschutzcreme 
 

 Bitte alles mit Namen beschriften! 

 
Eingewöhnung 

 
Unsere Eingewöhnung ist an das Berliner Eingewöhnungsmodell angelehnt. Vor 

dem Start der Eingewöhnung erhalten Sie von uns einen groben 
Eingewöhnungsplan. Dieser wird natürlich individuell an die Bedürfnisse Ihres 
Kindes angepasst, denn es ist uns wichtig, dass sich Ihr Kind bei uns wohl fühlt. 

Die Eingewöhnung findet immer mit der jeweiligen Bezugserzieherin des Kindes 
statt. 

 
Elternbeirat 
 

Der Elternbeirat ist Bindeglied zwischen Eltern, Krippe und Träger. Er wird zu 
Beginn des Krippenjahres für ein Jahr von den Eltern gewählt. 

 
 
Eltern- und Erziehungspartnerschaft 

 
Uns ist es sehr wichtig, dass wir in der Krippe eine sichere und enge Basis 

zwischen Ihrem Kind, Ihnen und den pädagogischen Fachkräften schaffen. 
Deshalb finden tägliche Tür- und Angelgespräche statt. Auch wenn Sie Anliegen 
oder Fragen haben, bitten wir Sie, einfach immer auf uns zuzukommen. Denn 

nur wenn Sie sich wohlfühlen, fühlt sich auch Ihr Kind wohl. 
 

Entschuldigung 
 
Bei Fernbleiben Ihres Kindes, egal ob wegen Krankheit, Urlaub oder sonstigen 

Gründen, bitten wir Sie um Benachrichtigung. 
Ebenso bitten wir um sofortige Benachrichtigung von ansteckenden Krankheiten. 

Bitte schicken Sie Ihr Kind erst wieder in die Krippe, wenn keine 
Ansteckungsgefahr mehr besteht. 
 

Entwicklungsgespräche 
 

Zweimal im Jahr finden Entwicklungsgespräche statt. Wir kommen auf Sie zu, 
um einen gemeinsamen Termin zu vereinbaren. 
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Erinnerung 
 

Sollte für Ihr Kind etwas ausgehen, wie z.B. Windeln oder Wechselkleidung, 
werden Sie rechtzeitig informiert. Wir bitten Sie, den Vorrat dann 
schnellstmöglich aufzufüllen. 

 
 

Essen 
 
Bei uns in der Krippe werden alle Mahlzeiten gemeinsam eingenommen. Die 

Frühstückszeit ist zwischen 8:45 Uhr und 9:30 Uhr und das Mittagessen findet 
zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr statt. 

Am Nachmittag gibt es immer eine kleine Snackpause, dazu können Sie Ihrem 
Kind  gerne hin und wieder Obst, zum Beispiel eine Banane oder einen Apfel, 
mitgeben. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Süßigkeiten mit in die Krippe. 
 

Fotos 
 

Damit wir die Entwicklung und die Erlebnisse Ihres Kindes in dem von uns 
angelegten Portfolio besser dokumentieren können, werden wir von ihm in 
besonderen Situationen, Fotos machen. Die dazu notwendige 

Einverständniserklärung wird bei der Anmeldung ausgefüllt. 
 

Frühstückstag/Müslitag 
 
Einmal pro Monat findet bei uns im Wechsel, entweder ein Frühstückstag oder 

ein Müslitag statt. Gemeinsam mit den Kindern bereiten wir an diesem Tag das 
Frühstück vor. Die Zutaten werden von den Kindern ausgesucht und 

mitgebracht.  
An diesem Tag benötigen die Kinder also kein eigenes Frühstück im Rucksack. 
 

Geburtstag 
 

Der eigene Geburtstag Ihres Kindes ist immer etwas besonders und soll auch bei 
uns in der Krippe besonders sein. Gemeinsam mit Ihnen wird dann ein Termin 
ausgemacht, an dem Ihr Kind mit den anderen Kindern in der Krippe feiern darf. 

Gerne dürfen Sie hierzu etwas mitbringen, zum Beispiel einen Obstteller, 
Brezeln, Muffins, oder sonstiges.  

 
Getränke 
 

In der Krippe trinken wir vorwiegend Wasser, das abwechselnd von den 
Erziehungsberechtigten besorgt wird. Hierfür erstellen wir eine Liste und Sie 

werden informiert, sobald Sie an der Reihe sind. Sie bekommen von uns dazu 
eine leere Wasserkiste mit. 
Außerdem gibt es zum Frühstück Milch und im Winter Tee. 
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Kennzeichnung 

 
Wir bitten darum, dass Sie die Schuhe, Jacken, Matschhosen, Mützen, usw. mit 

dem Namen Ihres Kindes kennzeichnen. So können wir Verwechslungen besser 
aus dem Weg gehen. 
 

Kinderwagen- und sitze 
 

Wir bitten Sie, Ihren mitgebrachten Kinderwagen wieder mit nach Hause zu 
nehmen, da wir nicht so viel Platz zur Verfügung haben. Ebenso können wir auch 
keine Kindersitze aufbewahren. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 

Kizz  
 
Sie können über uns die Zeitschrift „Kizz“ abonnieren. Diese erscheint 6x im Jahr 

und kostet 2,50 €. 
 

Kleidung 
 

Bitte ziehen Sie Ihrem Kind wetterentsprechende Kleidung an, die schmutzig 
werden darf. 
 

Lernen 
 

Wir werden im Laufe der Zeit bestimmte Lernprozesse planen, die sich an den 
Interessen der Kinder orientieren. Mit den Lernprozessen werden verschiedene 
Ziele im kognitiven, sozialen, emotionalen, motorischen, kreativen und 

sprachlichen Bereich gesetzt. Diese finden während des Freispiels und in 
gezielten Aktivitäten statt.  

 
Müll 
 

Unterstützen Sie uns dabei, Müll zu vermeiden. Am besten sind Brotdosen, die 
wiederverwendbar sind. 

 
Notfalltag  
 

Sollten Sie mal einen zusätzlichen Betreuungstag benötigen, wird Ihr Kind gerne 
zusätzlich an einem so genannten Notfalltag betreut. Die Kosten für einen 

Notfalltag betragen 25,90 €. 
Das dafür entsprechende Formular erhalten Sie von uns. 
 

 
Papiertaschentücher 

 
Für die Kinder werden, besonders in der Schnupfenzeit, viele Taschentücher 
benötigt. Wir bitten Sie darum uns hin und wieder Taschentücher zu spenden, 

um unseren Vorrat wieder aufzufüllen. 
Hierfür wird an der Pinnwand ein Erinnerungszettel hängen. 
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Portfolio 
 

Jedes Kind bekommt zu Beginn der Krippenzeit ein so genanntes Portfolio. Darin 
werden Entwicklungsschritte, Lernprozesse und Werke des Kindes gesammelt 
und dokumentiert. Das Portfolio bekommen Sie am Ende der Krippenzeit mit 

nach Hause, im Kindergarten wird dann ein neues Portfolio geführt. 
Gerne dürfen Sie das Portfolio ausleihen, um es zu Hause gemeinsam mit Ihrem 

Kind anschauen zu können. 
 
Posttasche 

 
Für jede Familie gibt es ein Postfach, das außerhalb des Gruppenraumes hängt 

und mit dem Namen Ihres Kindes gekennzeichnet ist. Darin befinden sich immer 
wieder Elternbriefe, Informationen und Einladungen. 
Wir bitten Sie darum, das Postfach selbstständig zu leeren. 

 
Schulfruchtprogramm 

 
Wöchentlich werden wir mit frischem Obst und mit Milch beliefert. 

 
Unfall 
 

Die Kinder sind bei einem Unfall in der Krippe versichert, auch bei 
Spaziergängen, Ausflügen und Veranstaltungen. Es wird hierbei nur für 

Personenschäden Haftung übernommen, nicht für Sachschäden (kein Ersatz für 
Kleidung). 
Auf dem kürzesten Weg zwischen zu Hause und der Einrichtung ist Ihr Kind 

ebenfalls versichert. 
 

Übergangsobjekt 
 
Manchen Kindern fällt es, besonders in der Eingewöhnung leichter, ein von zu 

Hause bekanntes Kuscheltier, Tuch, etc. zu haben. Diese Übergangsobjekte sind 
bei uns immer herzlich willkommen. 


