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Vorwort 

 

Liebe Eltern! 

 

Wir, das Team von Getzner`s Buntstiftle, freuen uns wirklich sehr, Euch und 

Eure Kinder bald bei uns begrüßen zu dürfen! 

 

In diesem Infoblättle möchten wir Euch unser Team und unsere 

Kleinkindbetreuung kurz näherbringen. Ihr findet hier auch die wichtigsten 

Infos, die Ihr für den Start benötigt und auch allgemeine Informationen, die 

für das ganze Jahr gültig sind. 

 

Bevor wir nun aber mit den Infos starten, möchten wir Euch noch kurz erklären, 

wie wir arbeiten.  

Unserem Team ist es sehr wichtig unsere tägliche pädagogische Arbeit an den 

Wünschen und Bedürfnissen der Kinder zu orientiert.  Kinder die noch so klein 

sind, brauchen das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und auch die 

Gewissheit, dass sie sich auf seine Bezugspersonen verlassen können. Wir 

werden uns sehr darum bemühen, jedem einzelnen Kind, sowie auch der 

Gesamtgruppe jeden Tag auf seiner kindlichen Ebene begegnen und ihm 

genau dieses Gefühl von Verlässlichkeit vermitteln zu können.  

In unserer Gruppe versuchen wir den Kindern einen Platz zu schaffen, an dem 

sie auch neben dem Elternhaus Liebe, Mitgefühl, Eigenständigkeit, Halt, Werte, 

Mut, Kreativität und Zuversicht erfahren können. Hierbei kommt dem guten 

Miteinander, sowie auch dem Austausch und der Zusammenarbeit mit Euch 

Eltern, als Experten Eurer eigenen Kinder, ein hoher Stellenwert zu. 
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Unser Motto 

 

 

 

Unser Buntstiftleteam freut sich schon sehr darauf Euch  

kennenzulernen und auf ein gutes „Mitanand“! 
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Unser Team stellt sich vor 
 

Nicole Pfefferkorn 

Leitung der Kleinkindbetreuung 

Diplomierte Kindergartenpädagogin 

Diplomierte Montessoripädagogin  

Motopädagogin 

Zusatzqualifikation „Sensorische Integration im Dialog“ 

 

 

Silke Wachter 

Zertifizierte Kleinkindbetreuerin 

Ausbildung zur Tagesmutter 

Ausbildung für Gestaltpädagogik 

 

Michaela Erhart 

Zertifizierte Kleinkindbetreuerin 

Ausbildung zur Tagesmutter 

 

Jasmin Zudrell 

Assistentin Kleinkindbetreuung 

 

Corina Wohlfart 

Assistentin Kleinkindbetreuung 

 

Pauli Buntschneck 

Maskottchen der Buntstiftle 
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Allgemeine Infos 
 

Anschrift der Kinderbetreuung: 

St. Peterstraße 3a 
6700 Bludenz 

Mobil: 0664/ 80 63621 980 
E-Mail: buntstiftle@bludenz.at 
 

Öffnungszeiten: 

Montag – Freitag 
06:45 – 17:00 Uhr 
 

An diesen Tagen ist das Buntstiftle geschlossen: 

Weihnachtsferien  - 25.12.17 – 09.01.18  

Ostermontag  - 02.04.2018 

Staatsfeiertag  - 01.05.2018 

Christi Himmelfahrt - 10.05.2018 

Pfingstmontag  - 21.05.2018 

Fronleichnam  - 31.05.2018 

Maria Himmelfahrt  - 15.08.2018 

 

 

Zusätzlich zu den Weihnachtsferien ist jede Familie verpflichtet, mindestens 
zwei Wochen am Stück in den Sommermonaten Juni bis August auszusuchen, 
in denen das Kind nochmals Ferien bekommt und zu Hause bleibt. 

 

Sollte ihr Kind mal krank sein oder aus einem anderen Grund (z.B. Urlaub) zu 
Hause bleiben, möchten wir Sie bitten, uns dies so bald wie möglich 
mitzuteilen, da wir diese Informationen für unsere Planung benötigen.  

 

 

mailto:buntstiftle@bludenz.at
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Tagesablauf 

06:45 – 08:30 Uhr Ankommen, Freispielzeit 

08:30 – 09:00 Uhr Morgenkreis 

09:00 – 09:30 Uhr Gemeinsame Jause 

09:30 – 11:00 Uhr Freispielzeit, Turnsaal oder Garten 

11:00 – 11:45 Uhr Mittagessen 

11:45 – 12:00 Uhr Abholzeit 

12:00 – 13.30 Uhr Mittagsruhe 

13:30 – 14:30 Uhr Freispielzeit 

14:30 – 15:00 Uhr Gemeinsame Jause 

15:00 – 17:00 Uhr Freispiel- und Abholzeit 

 

 

Module: 

06:45 – 12:00 Uhr 

12:00 – 14:00 Uhr  

14:00 – 17:00 Uhr 

  

Bring- und Abholzeiten: 

Bringzeit morgens:   06:45 – 08:15 Uhr 

Bringzeit Mittagsmodul:  11:45 Uhr 

Abholzeit Mittag:   11:45 – 12:00 Uhr 

Bringzeit Nachmittag:  14.00 Uhr 

Abholzeit Nachmittag:   13:30 – 17:00 Uhr  
 

Wir möchten Sie bitten Ihr Kind bis spätestens  

17:00 Uhr abzuholen!  
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Checkliste 
 

Bitte gebt Euren Kindern folgendes für die Tasche im Bad mit: 

 Genügend Wechselkleidung (Unterwäsche, Socken, Hosen, T-Shirts, 

Pullover, Jacken, …), Gummistiefel, Handtuch und Waschlappen, 

Zahnbürste, Zahncreme 

Jedes Wickelkind bekommt bei der Wickelkommode eine eigene 

Schublade mit dem Zeichen des Kindes: 

 Genügend Windeln 

 Feuchttücher zum Wickeln 

 Gegebenenfalls Salben  

In die Garderobe gehören: 

 Hausschuhe (z.B. Lederpatschen) oder rutschfeste Socken 

 Regen- bzw. Matschhose, Regenjacke  

 Im Sommer:  

Badehose/Badeanzug, Sonnenhut, Sonnencreme, Handtuch, Crocs, 

Badewindeln 

 Im Winter:  

Winterschuhe, Schianzug, Handschuhe, Mütze 

Im Gruppenraum sind: 

 Eine Trinkflasche 

 Taschentücher 

 Feuchte Waschlappen (ähnlich wie Feuchttücher) 

 Wenn das Kind möchte, einen Schnuller, Kuscheltier, Schmusedecke …  

 Bettwäsche: 

Jede Familie bekommt 2 Garnituren Bettwäsche von der Einrichtung 

gestellt, die jeweils zu Hause gewaschen werden. 

 

WICHTIG! 

Bitte alles mit dem Namen Ihres Kindes beschriften, damit es                      

keine Verwechslungen gibt. 
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Jause 
 

Wir bieten den Kindern zweimal täglich ein frisch zubereitetes Buffet mit 

gesunder Jause an. Zum Trinken gibt es für die Kinder Wasser oder Tee. 

Ihr müsst also keine Jause mitbringen.  

Wenn Euer Kind allerdings am Morgen noch etwas frühstücken möchte, könnt 

ihr ihm selbstverständlich noch etwas mitgeben. 

Für die Jause wird 50 Cent pro Halb Tag verrechnet 

Achtung! Die Abmeldung von der Jause ist nur bis Freitag der Vorwoche 

möglich, weil am Montag für die ganze Woche eingekauft wird. 

Wisst ihr allerdings schon vorher, wann euer Kind die nächste Woche nicht da 

sein wird, zB bei Urlaub, wird es natürlich nicht verrechnet, weil wir dann 

weniger einkaufen. 
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Infos von den Buntstiftle 
 
 

 Infowand: 

Aktuelle Informationen und Termine findet Ihr stets auf unserer 

Pinnwand oder direkt an der Glastür.  

 

 Elterngespräche: 

Zusätzlich zum Aufnahmegespräch bieten wir Ihnen zweimal jährlich die 

Möglichkeit für ein Elterngespräch an, bei dem wir über die 

Entwicklungsfortschritte, die Vorlieben und den aktuellen Stand Eures 

Kindes sprechen können. 

 

 Tür- und Angelgespräche: 

Am Morgen findet ein kurzer Austausch zur aktuellen Tagesverfassung 

des Kindes statt. (zB mein Kind war heute schon sehr früh wach, oder 

es hat heute noch nichts zum Frühstück gegessen oder es wird heute 

von der Oma abgeholt)             

 

 Eingewöhnungsgespräche: 

Nach der ersten Woche der Eingewöhnungsphase findet ein kurzes 

Feedbackgespräch (ca. 10 - 15 Minuten) zwischen dem verantwortlichen 

Elternteil und der Eingewöhnungsbetreuerin statt.  

 

Ein Monat nach Beginn der Eingewöhnung findet dann das erste 

Elterngespräch statt. Hierbei geht es um den Verlauf der Eingewöhnung 

und wichtige Infos für die weitere Zeit in der Buntstiftlegruppe. 

 

 Postrolle 

Zusätzlich zur Pinnwand bekommt ihr alle Informationen auch als 

Elternbrief in der Postrolle mitgeschickt. 

Wenn es Mitteilungen gibt, stellen wir die Postrollen, die mit dem Namen 

des Kindes beschriftet sind, auf die Garderobe. 

Bitte nehmt die Briefe heraus. Die Postrollen bleiben allerdings hier. 
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Informationen zur Eingewöhnung 
 

Eure Kinder sollen sich langsam und ohne Zwang an das Leben und den Alltag 

in unserer Kleinkindbetreuung gewöhnen, weshalb wir die 

Eingewöhnungsphase sehr sanft gestalten möchten. Da diese Phase nicht nur 

für die Kinder, sondern auch für Euch Eltern eine aufregende Zeit ist, ist uns 

als neue Bezugspersonen die Zusammenarbeit mit Euch sehr wichtig, damit 

sich alle bei uns wohlfühlen. 

Die Eingewöhnungsphase erstreckt sich in etwa über drei Wochen, kann aber 

natürlich je nach Kind länger oder kürzer dauern. Wir passen uns hier 

flexibel an die Bedürfnisse der Kinder an. 

Bitte planen Sie für die Eingewöhnung – und hier besonders in der ersten 

Woche - viel Zeit ein, damit es so stressfrei wie möglich ablaufen kann.  

Uns ist bewusst, dass es nicht für jeden Elternteil möglich ist, bis zu drei 

Wochen von der Arbeit fernzubleiben, um zu jeder Zeit während der 

Eingewöhnungsphase erreichbar und flexibel zu sein.  

Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Sie zumindest in der ersten Woche 

KEINE anderen Termine haben und ihrem Arbeitgeber Bescheid geben, dass 

Sie auch in den zwei Wochen danach einige Zeit bei Ihrem Kind und auch 

flexibel abrufbar sein werden. 

Umso verlässlicher und besser die Eingewöhnung abläuft, umso rascher und 

einfacher wird sich Ihr Kind an den neuen Alltag gewöhnen und sich wohl und 

geborgen bei uns fühlen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Elterninfo Buntstiftle 

S e i t e  | 10 

1. Eingewöhnungswoche 
 

 

Die Bezugsperson (Elternteil) bleibt IMMER beim Kind und verlässt somit das 

Gebäude an keinem Tag in der ersten Woche.  

 1. Tag:  10.00– 10.45 Uhr  

Zu dieser Zeit findet unsere zweite Freispielzeit statt. Ihr kommt mit dem 

Kind zur Buntstiftlegruppe und werdet dort von der verantwortlichen 

Betreuungsperson empfangen. Das Kind kann sich die Gruppe in Ruhe 

ansehen und wir dabei von Ihnen und der Betreuungsperson begleitet. 

Ihr bleibt gemeinsam da, solange sich das Kind wohlfühlt, jedoch 

maximal bis 11.00 Uhr, damit es zu Beginn nicht zu lange für das Kind 

wird.  

 

 2. Tag:  10.00 – 10.45 Uhr  

Siehe Tag 1!   

 

 3. Tag:  09.30 – 10.45 Uhr  

Heute kommt ihr schon ein bisschen früher und seid bei der 

gemeinsamen Jause, die wir für die ganze Gruppe herrichten dabei. 

Ansonsten ist es gleich wie an den ersten zwei Tagen.  

 

 4. Tag:  09.30 – 10.45 Uhr  

Auch heute kommt ihr wieder zur gemeinsamen Jause. Wenn es gut 

funktioniert geht eine Betreuerin für max. 10 Minuten mit dem Elternteil 

vor die Türe (aber immer im Blickfeld des Kindes), während das Kind von 

der Bezugsbetreuerin begleitet wird.   

 

 5. Tag:  08:30 – 10.45 Uhr  

Diesmal nehmt ihr erstmals an unserem Morgenkreis teil. In der 

Freispielzeit nach der Jause erfolgt wieder ein kurzer Trennungsversuch 

wie am 4. Tag.  
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2. Eingewöhnungswoche 
 
 

Endet die erste Woche genau an einem Freitag, wodurch der 6. Tag erst nach 

dem Wochenende ist, so gestaltet sich der erste Tag der neuen Woche genau 

gleich wie der letzte Tag der vergangenen Woche. Dies gibt dem Kind 

Sicherheit und es erlebt einen bereits bekannten Tagesablauf. In dieser Woche 

werden die Trennungsversuche in Absprache mit Euch verlängert. Wenn es gut 

funktioniert, könnt ihr das Gebäude auch mal für eine kurze Zeit verlassen.  

Während dieser Zeit solltet ihr bitte telefonisch erreichbar sein! 
 
 

 6. Tag:  08:30 – 10.45 Uhr  

Siehe Tag 5!  

 

 7. Tag:  08:00 – 11:00 Uhr  

An diesem Tag kommt ihr erstmals während der ersten Freispielzeit zu 

uns in die Buntstiftlegruppe und bleibt bis vor dem Mittagessen bei uns.

  

 

 8. Tag:  07:00 – 11:45 Uhr  

Ihr kommt bereits am Morgen mit dem Kind in die Einrichtung und bleibt 

bis nach dem Mittagessen. Der Trennungsversuch findet vor dem 

Mittagessen statt.  

 

 9. Tag:  07:00 – 12:00 Uhr 

Diesmal bleibt das Kind erstmals bis zur Abholzeit bei uns. Wenn es gut 

funktioniert, verlässt das Elternteil bereits vor dem Mittagessen die 

Einrichtung und holt das Kind in der anschließenden Abholzeit ab. So 

erlebt das Kind auch, wie die anderen Kinder abgeholt werden.  

 

 10. Tag:  07:00 – 12:00 Uhr  

Siehe Tag 9! 
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3. Eingewöhnungswoche  
 
 

Sollte hier wieder ein Wochenende dazwischen liegen, ist der 11. Tag gleich 

wie der 10. Tag. Manche Kinder brauchen hierbei die Anwesenheit des 

Elternteils vielleicht kaum noch bis gar nicht mehr. Wiederum brauchen es 

andere Kinder noch mehr, wenn sie zum ersten Mal in der Einrichtung die 

Mittagsruhe miterleben. Bitte achten Sie darauf, dass Sie auf jeden Fall 

erreichbar sind, falls sie außerhalb des Gebäudes sein sollten! 

 

 11. Tag:  07:00 – 14:00 Uhr  

Das Kind schläft oder ruht zum ersten Mal bei uns in der Einrichtung und 

wird in der darauffolgenden Freispielzeit von Ihnen abgeholt. Bitte 

bringen Sie unbedingt ein Kuscheltier, Schnuffeltuch, etc. mit, welches 

Ihr Kind zum Schlafen braucht.  

 

 12. Tag:  07:00 – 14:30 Uhr  

Gleich wie Tag 11. Das Kind wird vor der Nachmittagsjause abgeholt. 

 

 13. Tag:  07:00 – 15:00 Uhr 

Das Kind bleibt erstmals bis nach der Nachmittagsjause und wir danach 

abgeholt. 

 

 14. Tag:  07:00 – 17:00 Uhr 

Das Kind erlebt den ganzen Tag von morgens bis abends und wird in der 

Abholzeit am Nachmittag abgeholt.  

 

 15. Tag:  07:00 – 17:00 Uhr 

Siehe Tag 14! 
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Alltags – ABC 
 

 

 Abholen: 

Bitte holt Euer Kind pünktlich zur vereinbarten Zeit ab.  

Grundsätzlich dürfen die Kinder nur von Erziehungsberechtigten abgeholt 

werden. Darf Euer Kind auch von anderen Personen abgeholt werden, so 

ist eine schriftliche Einverständniserklärung nötig. Bitte immer kurz 

Bescheid geben, wer kommt. (kann auch telefonisch sein) 
 

 Anmeldung: 

Die Anmeldung für das folgende Buntstiftle Jahr oder für den 

Kindergarten beginnt ab März 2018 mittels Elternbriefe und 

Anmeldebögen, die ihr rechtzeitig zugeschickt bekommt. 
 

 Bettwäsche: 

Jede Familie bekommt zwei Garnituren Bettwäsche von der 

Buntstiftlegruppe gestellt. Um das Wohlgefühl Eures Kindes zu fördern 

bekommt ihr jeweils am Ende der Woche die benutzte Garnitur zum 

Waschen mit nach Hause, damit die Kinder den gewohnten Geruch 

während des Schlafens haben. Bitte bringt die Garnitur so schnell wie 

möglich gewaschen wieder zurück. Danke  
 

 Ernährung: 

Die Jause wird zweimal täglich frisch von uns angerichtet. 

Das Mittagessen wird immer frisch von der Caritas Werkstätte Bludenz 

zubereitet und ist immer frei von Schweinefleisch. 
 

 Ersatzkleidung: 

Bitte kontrolliert ab und zu, ob genügend Ersatzkleidung in der 

Stofftasche im Bad ist. Wenn wir eurem Kind Kleidung von der 

Kleinkindbetreuung ausleihen, bringt sie bitte verlässlich und gewaschen 

wieder zurück. 
 

 Feste und Ausflüge: 

Mit oder ohne Eltern werden rechtzeitig bekannt geben. 
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 Fotos:  
Bei besonderen Anlässen und im Alltag werden Fotos von den Kindern 

gemacht. Diese werden dann zwei Mal im Jahr auf eine CD gebrannt. Mit 

10 Euro Kosten Beteiligung wird das Kinderkässile aufgestockt um bei 

Ausflügen oä flexibel zu sein.  
 

Einmal im Jahr kommt ein Fotograf in die Kleinkindbetreuung, bei dem 

eine Bilderserie gekauft werden kann. 

 

Wenn ihr einverstanden seid, dass wir auf unserer Homepage Berichte, 
oder anderen Anlässen, Fotos von Eurem Kind veröffentlichen, bitten 
wir Euch, uns dies mit dem entsprechenden Formular bekannt zu 
geben. 
 

 Fundsachen: 

Bitte werfen Sie regelmäßig einen Blick an die „Wem gehöre ich“-Haken 

in der Garderobe. Alle besitzerlosen Kleidungsstücke werden dort für 

maximal zwei Monate aufbewahrt und anschließend an die Caritas 

gespendet. Daher bitte, wie immer, alles beschriften! 
 

 Garten: 

Wir sind so oft wie möglich draußen im Garten. Die richtige Kleidung ist 

da besonders wichtig.  
 

 

 Geburtstag: 

Wir feiern den 

Geburtstag von jedem 

Kind mit einem 

Geburtstagsritual.  

Dazu darf das 

Geburtstagskind eine 

Jause nach Wahl für die 

ganze Gruppe 

mitbringen.  

Es gibt auch ein kleines 

Geschenk von der 

Buntstiftlegruppe.   
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 Gruppenraum: 

Wir bitten euch den Gruppenraum nicht mit Straßenschuhen zu betreten, 

weil auch der Boden zum Spielbereich der Kinder gehört. 

 

 Homepage: 

Auf unserer Homepage unter  

http://www.bludenz.at/bildung-

soziales/kinder/kleinkinderbetreuungen/getzners-buntstiftle.html,  

findet ihr viele Informationen aktuelle Beiträge und Fotos von unseren 

Ausflügen  
 

 Inklusion: 

Gemeinsam mit der Werkstätte Caritas in der sich unsere Räumlichkeiten 

befinden, leben wir gelebte Inklusion. Durch gemeinsame Aktivitäten wie 

Ausflüge auf den Muttersberg, Teilnahme an Faschingsumzüge, 

gemeinsame Feste im Jahreskreis, Gebärdenrunden oder durch die 

alltäglichen Besuche und Begegnungen beim Mittagessen oder in den 

Gängen entsteht Sicherheit im Umgang mit Menschen mit Behinderung 

für Kinder und Erwachsene. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.bludenz.at/bildung-soziales/kinder/kleinkinderbetreuungen/getzners-buntstiftle.html
http://www.bludenz.at/bildung-soziales/kinder/kleinkinderbetreuungen/getzners-buntstiftle.html
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 Krankheiten: 

Gerade im ersten Jahr in der Kleinkindbetreuung sind die Kinder sehr 

anfällig für Infektionskrankheiten. Fiebersenkende Mittel helfen zwar 

sehr rasch, aber den Kindern geht es dabei nicht sehr gut.  

Lassen Sie ihrem Kind Zeit, um wieder gesund zu werden.  

Es sollte mindestens 24 Stunden beschwerdefrei ist (Fieber, Erbrechen, 

Durchfall), bevor es wieder zu uns in die Gruppe kommt.  

Bitte entschuldigt Euer Kind telefonisch und gebt uns genau Bescheid, an 

was Euer Kind erkrankt ist. Es ist auch im Sinne der Gesamtgruppe, wenn 

Kinder, die noch andere anstecken können, in dieser Zeit zuhause 

bleiben. Sollte die 

Krankheit erst in der 

Buntstiftlegruppe 

ausbrechen, werden 

wir Euch 

selbstverständlich 

sofort informieren, 

damit Ihr Euer Kind 

abholen könnt. 
 

 

 

 Leuchtweste: 

Bei Ausflügen mit den Buntstiftle tragen alle Kinder eine Leuchtweste 
 

 

 Medikamente: Prinzipiell dürfen wir in der Kleinkindbetreuung keine 

Medikamente verabreichen. Bitte gebt eurem Kind auf keinen Fall welche 

mit (auch keine homöopathischen Medikamente) 

 

 Mittagsruhe: 

Den Kindern tut eine Mittagsruhe in jedem Fall gut – egal ob Schlaf- oder 

Ruhephase. In unserem Ruheraum findet jedes Kind sein vorbereitetes 

Bett mit seinem Kuscheltier und der Bettwäsche, die nach Zuhause riecht. 

Für eine entspannte Atmosphäre sorgt dabei noch zusätzlich ein Radio 

mit ruhiger Musik zum Träumen. Auch in dieser Zeit werden sie liebevoll 

von uns begleitet.  
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 Ordnung: 

Da Ordnung für die Orientierung der Kinder sehr wichtig ist, bekommt 

jedes Kind ein eigenes Garderobenfach, sowie eine Eigentumsschublade 

in der Gruppe, mit einem Symbol zugeteilt. Daher möchten wir Euch 

darum bitten, dass Ihr die Kleidungsstücke und Patschen der Kinder 

immer beim zugeteilten Platz versorgt, damit Verwechslungen vermieden 

werden können.  
 

 Portfolio: 

Wir führen für jedes Kind einen Portfolio-Mappe über die gesamte Zeit 

in der Buntstiftlegruppe. Darin findet sich Platz für Fotos, Bilder und 

Zeichnungen des Kindes, Entwicklungsgeschichten, Familienseiten und 

Highlights aus dem Alltag in der Gruppe. 
 

 Rituale und Traditionen:  

Unser Ziel ist es, den Kindern durch unsere Rituale einen strukturierten 

und klaren Tagesablauf zu schaffen, welcher ihnen Orientierung und 

Sicherheit bietet (Morgenkreisritual, Ritual zur Mittagsruhe, 

Geburtstagsritual, Jauseritual, …).  

Ebenso liegt uns auch das Bewahren und Weitergeben von Traditionen, 

wie zum Beispiel das Feiern von Weihnachten, dem Mutter- oder Vatertag 

usw. sehr am Herzen. 
 

 Sauberkeitserziehung: 

Die Sauberkeitserziehung ist in erster Linie die Aufgabe der Eltern und 

richtet sich ganz nach dem Tempo und den Bedürfnissen des Kindes. Wir 

sind hierbei unterstützend tätig und orientieren uns am aktuellen 

Entwicklungsstand des Kindes. 

Eine gute Absprache zwischen Eltern und Betreuerin ist hier sehr wichtig, 

damit die Sauberkeitserziehung für das Kind stimmig und klar ist. 
 

 Telefonliste: 

Damit wir Euch jederzeit erreichen können, ist es sehr wichtig, dass Ihr 

auch unter dem Jahr daran denkt, uns Änderungen von Adressen und 

Telefonnummern bekannt zu geben. Es wird auch eine allgemeine 

Telefonliste geben, in die sich alle Eltern freiwillig eintragen können, die 

gerne auch in der Freizeit Kontakt miteinander aufnehmen möchten. In 

diese Liste kann man sich jederzeit, auch unter dem Jahr eintragen lassen 

und erhält somit die bereits vorhandenen Nummern. 
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 Trinkflasche: 

Im Gruppenraum steht für jedes Kind die eigene Trinkflasche bereit, 

damit jederzeit Wasser getrunken werden kann. 
 

 Urlaub: 

Bitte gebt uns rechtzeitig Bescheid, wann und wie lange Euer Kind im 

Urlaub sein wird. 
 

 Vertrauen: 

Wir danken Euch für Euer Vertrauen in uns und unsere pädagogische 

Arbeit. Ihr, liebe Eltern, sowie auch wir Pädagoginnen und 

Betreuerinnen, sind gemeinsam für das Wohl der Kinder verantwortlich. 

Uns geht es darum, gleichberechtigte Beziehungen herzustellen, die eine 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kinderbetreuung auf der Basis 

gegenseitigen Vertrauens ermöglichen.  
 

 Zähneputzen: 

Nach dem Mittagessen, gehen wir gemeinsam ins Bad, um die Zähne zu 

putzen. Wir geben euch rechtzeitig Bescheid, wann ihr eine neue 

Zahnbürste bringen sollt. 
 

 Zusammenarbeit: 

Wir freuen uns auf eine konstruktive und bereichernde Zusammenarbeit 

mit Euch und Euren Kindern und werden uns sehr darum bemühen, dass 

nicht nur Eure Kinder, sondern auch Ihr Euch bei uns wohlfühlt.  


