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Kinderkrippeninformationen 2021/22 

zusammengefasst 

 

 Kinderkrippenbeginn unserer bestehenden Gruppe: 

Montag 14. September 2020 

 Kinderkrippenbeginn unserer neuen Kinder: 

Dienstag 15. September 2020 

 

 Öffnungszeit der Kinderkrippengruppe: 07:00 – 13:00 Uhr 

 Nachmittagsbetreuung: bei ausreichendem Bedarf möglich (min. drei 

Kinder an einem Tag)  

 

 

Bringen und Abholen der Kinder: 

- Aufgabe der Eltern, die Kinder an uns zu übergeben 

- Übergabe immer an das Personal der Gruppe 

- Kinder müssen min. 14 Jahre sein um ein Kind ab zu holen 

- Bitte um Bekanntgabe sollte ihr Kind von jemand anderen als üblich 

abgeholt werden 

Parkplatz: 

- nur beim Busplatz oder auf der gegenüberliegenden Straßenseite  

- nicht auf den Lehrerparkplätzen parken oder die Feuerwehr Ein – und 

Zufahrt behindern 

Der Kindergartenbus des Busunternehmens Hirtl aus Hochstraden befördert 

ausschließlich Kinder ab dem 3. Lebensjahr/ ab dem Kindergartenstart/ ab 

einem Mindestgewicht von 15kg aufgrund der benötigten Kindersitze. 

Bei Krankheit des Kindes bitte um verlässlichen telefonischen Anruf und 

Bekanntgabe. 

Jause: 

 Jause in einer wiederverschließbaren Jausenbox mitgeben 

 auf gesunde und abwechslungsreiche Ernährung achten 

 keine Kaugummis oder Süßigkeiten mitgeben 

 Getränke werden direkt vor Ort bereitgestellt: es gibt Wasser und 

Säfte aus der Region. 
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Um einen möglichst harmonischen Übergang von zu Hause in den 

Kinderkrippenalltag zu gewährleisten ist eine gelungene Eingewöhnung 

unabkömmlich. Die Kinder benötigen genügend Zeit um sich (neu) zu 

orientieren und Vertrauen in das Personal aufzubauen. 

Dazu brauchen sie unbedingt eine vertraute Person die ihnen Sicherheit gibt 

und die die ersten Tage/Wochen mit dabei in der Kinderkrippe ist. Wann erste 

Trennungen stattfinden, ist immer individuell mit dem Personal in der 

Kinderkrippe abzusprechen. 

 

Unser Tagesablauf orientiert sich nach den Bedürfnissen der Kinder. Er gibt 

ihnen Sicherheit da das Grundgerüst und die zeitlichen Abfolgen immer 

gleich bleiben. Je nach Stimmung der Kinder kann es natürlich immer wieder 

sein, dass Angebote ausgedehnt oder in verkürzter Form stattfinden. 

Eine grobe Übersicht: 

07:00 – 09:00 Uhr Ankommen, Freispielzeit, Frühstücksmöglichkeit 

09:00 Uhr Singkreis: alle Kinder der Gruppe werden begrüßt, kurze 

Angebote werden gesetzt, Abschluss = Überleitung zur 

Jause 

09:15 Uhr gemeinsame Jause im Jausenraum (neben der 

Garderobe) 

-10:30 Uhr  Freispielzeit, Angebote in der Gruppe/ draußen 

10:30 Angebote im Bewegungsraum/ Garten/ Terrasse 

-13:00 Uhr Ausklang des Tages 

 

Unsere Schlafenszeiten der Kinder richten sich nach den Gewohnheiten von 

zu Hause. Je nachdem wie viele Kinder einen Vormittagsschlaf bei uns 

benötigen, und wann ihre Müdigkeit am höchsten ist, werden gemeinsame 

Schlafzeiten gefunden, um allen Schlafkindern möglichst viel Ruhe zu gönnen 

und um einen ständigen Wechsel im Schlafraum zu vermeiden. 

Bei weiteren Fragen besteht immer die Möglichkeit sich telefonisch, per Mail 

oder nach Termin Vereinbarung persönlich nähere Informationen zu holen. 

 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit! 

Bis bald, das Team der Kinderkrippe  

 


