
ABC Krippe „Schneckenhäusle“ 
 

 

Abholen 

 

Die Abholzeit in der Krippe ist bis einschließlich 16:00 Uhr. Wir bitten Sie Ihr Kind im 

Gruppenraum der Krippe abzuholen und kurz Blickkontakt mit der Erzieherin aufzunehmen. 

Sie können Ihr Kind, in Absprache mit den Erzieher*innen, auch gerne schon früher 

abholen. 

 

 

Änderung 

 

Sollte es bei Ihnen Änderungen geben,  

 

wie zum Beispiel:     - Adresse,  

           - Bankverbindung, 

- Grundlegende Veränderungen in der Familie oder im Umfeld Ihres 

Kindes; denn so können wir bestimmte Reaktionen Ihres Kindes 

besser verstehen und entsprechend damit umgehen  

   - Telefonnummer, 

 

bitten wir Sie, uns darüber zu informieren. 

Das dafür bestimmte Formular erhalten Sie bei uns. 

 

 

Allergien 

 

Wir bitten Sie uns über die Allergien Ihres Kindes zu informieren, damit wir im Notfall 

entsprechend darauf reagieren können. 

 

 

Aufsichtspflicht 

 

Die Aufsichtspflicht während des Krippenaufenthalts beginnt mit der Begrüßung Ihres 

Kindes und endet mit der Verabschiedung Ihres Kindes.  

Bei Veranstaltungen von Kindergarten/-krippe (z.B. Feste, Ausflug etc.), an denen die 

Sorgeberechtigten teilnehmen, liegt die Aufsichtspflicht bei den Sorgeberechtigten. 

 

 

Begrüßungsritual 

 

Es ist uns wichtig jedes Kind persönlich zu begrüßen. Denn wir möchten, dass jedes Kind 

wahrgenommen wird und die Aufsichtspflicht somit gewährleistet ist. Das 

Begrüßungsritual und Verabschiedungsritual (z.B. winken am Fenster etc.) wird 

gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind entwickelt.  

Sollten Sie uns in Ausnahmen mal nicht im Gruppenraum antreffen, bringen Sie Ihr Kind 

bitte in die Kindergartengruppe, dort wird es begrüßt und betreut. 

 

 

Bringzeit 

 

Wir bitten Sie Ihr Kind bis spätestens 8:45 Uhr in die Krippe zu bringen, damit wir den 

für die Kinder vertrauten Tagesablauf einhalten können.  

 

 

 

 



 

Checkliste 

 

Was benötigt Ihr Kind in der Krippe: 

 

- Windeln 

-  Feuchttücher oder Waschlotion 

- Wundschutzcreme/Wund und Heilsalbe 

-        Sonnencreme 

-  Trinkbecher 

- Hausschuhe oder Stopper socken 

-  Kuscheltier (wenn nötig) 

-         Schnuller (wenn nötig) 

-  Schlafsack (wenn Ihr Kind noch im Schlafsack schläft) 

- Matschhose 

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

 Strumpfhose) 

 

 

Entschuldigung 

 

Sollte Ihr Kind an einem Tag nicht in die Krippe kommen (z.B. aus gesundheitlichen oder 

anderen Gründen) bitten wir Sie, uns rechtzeitig zu informieren. Bei ansteckenden 

Krankheiten bitten wir Sie uns sofort zu informieren, damit wir die anderen Eltern auch 

über die Krankheit informieren können. 

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. 

 

 

Entwicklungsgespräche 

 

Zweimal im Jahr findet ein Entwicklungsgespräch statt. Dazu bekommen Sie einen 

Entwicklungsbogen zum Ausfüllen, diesen bringen Sie bitte zum Gespräch mit. 

Die Termine werden gemeinsam vereinbart. 

 

 

Erinnerung 

 

Sollte für Ihr Kind etwas fehlen (z.B. Windeln, Feuchttücher, Wechselkleidung, etc.), 

werden wir Sie rechtzeitig durch einen Informationszettel informieren. 

Wir bitten Sie, die fehlenden Utensilien für Ihr Kind schnellstmöglich zu besorgen, damit 

der Vorrat für Ihr Kind wieder aufgefüllt wird. 

 

 

Essen 

 

Die gemeinsame Frühstückszeit findet zwischen 9:00 Uhr und 10:00 Uhr und das 

gemeinsame Mittagessen zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr statt. Am Nachmittag gibt 

es immer eine kleine Snackpause. Hier wird von den Eltern mitgebrachtes Obst oder 

Knabbereien gemeinsam gegessen. Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Süßigkeiten mit in 

die Krippe. 

 

 

 

 

 



 

Fotos 

 

Damit wir die Entwicklung und die Erlebnisse Ihres Kindes in der Krippe in dem von uns 

angelegten Portfolio besser dokumentieren können, werden wir von ihm in besonderen 

Situationen, Fotos machen. Die dazu notwendige Einverständniserklärung haben Sie bei 

der Anmeldung ausgefüllt.  

 

 

Geburtstag 

 

Der eigene Geburtstag ist immer etwas ganz besonderes, deshalb feiern wir die 

Geburtstage der Kinder nach Absprache mit den Sorgeberechtigten auch mit den anderen 

Kindern in der Krippe. Das Geburtstagskind kann zur Feier für die anderen Kinder etwas 

mitbringen (z.B. Obstteller, Brezeln etc.)  

 

 

Getränke 

 

In der Krippe trinken wir vorwiegend stilles Wasser/Sprudel, das von den Eltern 

abwechselnd besorgt wird. Wir erstellen hierfür eine Liste und informieren Sie, wenn Sie 

an der Reihe sind. Sie bekommen von uns dann  das bis dahin gesammelte Leergut mit. 

 

 

Informationen 

 

Informationen sowie Termine werden ausgehängt oder in der Kita App an Sie weiter-

gegeben. 

 

 

Kinderwagen und -sitze  

 

Da wir in unserem Kindergarten nicht so viel Platz zur Verfügung haben, bitten wir Sie 

den mitgebrachten Kinderwagen wieder mit nach Hause zu nehmen. Ebenso können wir 

auch keine Kindersitze bei uns in der Einrichtung für Sie aufbewahren. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

 

Lernen 

 

Wir werden bestimmte Lernprozesse planen, mit denen bestimmte Ziele erreicht werden 

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

emotionalen Bereich. Dies findet während des Freispiels und in geplanten Aktivitäten wie 

z.B. singen, malen, Bilderbuchbetrachtungen, kochen, spielen, etc. statt. 

Die geplanten Aktivitäten können sich an einzelne Kinder, kleinere Gruppen oder die 

Gesamtgruppe richten. 

 

 

Müll 

 

Wir möchten Müll vermeiden, bitte geben Sie deshalb Ihrem Kind das Essen in einer 

Vesperdose mit.  

 

 

 

 

 

 



Notfalltag 

 

Sollten Sie einen zusätzlichen Betreuungstag benötigen, wird Ihr Kind  in Ausnahmefällen 

durch eine einmalige Buchung betreut. Die Kosten für einen Notfalltag betragen für ein 

Krippenkind 25,90€ mit Mittagessen, und ohne Mittagessen 22€. 

Das entsprechende Formular erhalten Sie bei den Erzieherinnen. 

 

 

Papiertaschentücher 

 

In der Krippe werden für die Kinder immer wieder Taschentücher benötigt, wir bitten Sie 

deshalb uns hin und wieder Taschentücher zu spenden, um unseren Vorrat wieder 

aufzufüllen. 

Hierfür werden wir an unsere Elterninformationswand vor dem Gruppenraum einen 

Infozettel hängen.  

 

 

Portfolio 

 

Jedes Kind bekommt von uns einen Ordner. Im sogenannten Portfolio werden 

Entwicklungsschritte, Lernprozesse und Werke des Kindes gesammelt und mit Fotos 

dokumentiert. Das Portfolio wird am Ende der Krippenzeit Ihrem Kind mit heim gegeben. 

Sie können das Portfolio gemeinsam mit Ihrem Kind jederzeit anschauen. 

 

 

Postfach 

 

Jedes Kind hat in der Krippe einen Garderobenplatz, welcher mit dem Namen des Kindes 

gekennzeichnet ist. Im obersten Fach legen wir für Sie die Post oder Informationen 

bereit. 

 

 

Tür- und Angelgespräche 

 

Gerne tauschen wir uns mit Ihnen bei der Begrüßung und Verabschiedung Ihres Kindes in 

regelmäßigen Tür- und Angelgesprächen aus. Jedoch sollten diese Gespräche kurz 

gehalten werden. Ein regelmäßiger und intensiver Austausch mit Ihnen ist uns sehr 

wichtig, denn durch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen möchten 

wir Ihr Kind gemeinsam in seiner Entwicklung begleiten und fördern.  

 

 

Unfall 

 

Bei einem Unfall in der Krippe sind die Kinder versichert (auch bei Spaziergängen, 

Ausflügen und Veranstaltungen). Es wird nur für Personenschäden und nicht für 

Sachschäden Haftung übernommen (kein Ersatz für Kleider). 

Auf dem kürzesten direkten Weg zwischen Zuhause und der Einrichtung ist Ihr Kind 

ebenfalls versichert. 

 

 

Wechselkleidung 

 

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

Wenn uns Wechselkleidung fehlen sollte werden wir Sie darüber informieren, gerne 

können Sie auch ab und zu schauen, ob genug Wechselkleidung vorhanden ist. 
 
 
 



Kita - App 
 

Beim Erstgespräch erhalten Sie die Zugangsdaten für unsere Kita-App.  

Alle relevanten Informationen wie z.B. Elternbriefe, Einladungen, Termine usw. werden 

darüber an Sie versendet.  

Wir bitten Sie, fristgebundene Rückmeldungen schnellstens zu bearbeiten. 
 

 


