Kinderhaus – Kunterbunt
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Ankommen
Wir freuen uns, wenn Ihr Kind bis spätestens 8.15 bzw.13.00 Uhr
bei uns im Haus ist, damit wir gemeinsam im Begrüßungskreis alle
Kinder willkommen heißen können.
Abholen
Wir bitten Sie, Ihr Kind pünktlich zu den gebuchten Zeiten
abzuholen. Sollten Sie es einmal nicht pünktlich schaffen, geben Sie
uns bitte rechtzeitig (telefonisch) Bescheid.
Falls Ihr Kind einmal von jemand anderem (Erwachsenen) abgeholt
werden sollte, teilen Sie uns dies bitte in der Abholberechtigung mit.
Falls eine Person zum Abholen kommt, die nicht in der
Abholberechtigung steht, kann hierfür jederzeit gerne eine
Tagesvollmacht von den Personensorgeberechtigten ausgefüllt
werden (erhältlich als Download auf unserer Homepage oder als Kopie
hier im Kinderhaus).
Signalisieren Sie Ihrem Kind, dass mit der Abholzeit die Spielzeit
vorbei ist.
Abmelden
Wir bitten Sie, Ihr Kind telefonisch oder in der Kita-Info-App bis
8.30 Uhr abzumelden, wenn es z. B. wegen Krankheit oder Urlaubstag
nicht in die Einrichtung kommt.
Aufsichtspflicht
Während der vereinbarten Öffnungszeiten ist das pädagogische
Personal für die Aufsicht Ihres Kindes verantwortlich.
Diese Aufsichtspflicht beginnt mit der Übergabe des Kindes an das
Personal und endet mit der Übergabe des Kindes an die
Personensorgeberechtigten bzw. an die abholende Person.
Bei Festen und Veranstaltungen obliegt die Aufsichtspflicht bei
den Eltern.
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Beulen und Kratzer
Im Alltag kommt es durch die Bewegungsfreude der Kinder
gelegentlich zu kleineren Verletzungen (kleine Beulen und blauen
Flecken). Sie, als Eltern werden darüber informiert.
Kinder haben ein Recht darauf, Körpererfahrungen machen zu
dürfen. Nur so können sie lernen, sich selbst einzuschätzen.
Selbstverständlich wird Ihr Kind liebevoll getröstet und
entsprechend versorgt.
BEP- „Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan“
Unser pädagogisches Konzept ist ausgerichtet nach dem „BEP“ sowie
dem BayKiBiG (Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz)
und den darin gesetzlich verankerten Richtlinien.
Brotzeit
Wir freuen uns über eine abwechslungsreiche und gesunde Brotzeit,
die Sie ihrem Kind täglich mitgeben. In der Krippe essen wir
gemeinsam. Getränke wie Milch, Tee, Wasser und Saftschorlen
stehen den Kindern jeder Zeit zur Verfügung. Dazu darf jedes Kind
sein eigenes Trinkgefäß mitbringen, welches bei uns in der
Einrichtung verbleibt. Ein bunter Obst- und Gemüseteller wird
täglich zur Brotzeit angeboten (siehe „Obst- und Gemüseteller“).
Jeden Freitag wird für die Krippenkinder ein leckeres Frühstück hier
im Kinderhaus vorbereitet, die Kosten hierfür sind im Beitragspaket
enthalten (Frühstücks- Aushang am Krippeneingang).
Corona
Wichtige Informationen und aktuelle Rahmenbedingungen erhalten
Sie umgehend zum gegebenen Zeitpunkt tagesaktuell über die KitaInfo-App, Elternbriefe, Informationsschreiben vom Ministerium
sowie durch Aushänge im Eingangsbereich des Kinderhauses!
Eigentumsfach
In der Krippe hat jedes Kind in der Wickelkommode ein
Eigentumsfach für Wechselkleidung, Pflegeprodukte und
Hygieneartikel. Die Wechselkleidung bitte in regelmäßigen Abständen
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kontrollieren und bei Bedarf auffüllen oder auswechseln (Jahreszeit
und Größe). Bitte schicken Sie praktische und bequeme Kleidung mit,
die auch schmutzig werden darf (evtl. Kleidung mit Namen versehen)!
Wir teilen Ihnen rechtzeitig mit, wenn wir neue Pflegeprodukte
benötigen.
Eingewöhnung
Die Eingewöhnung ist ein wichtiger Grundstein für den Start in
unserer Einrichtung.
Eine vertrauensvolle Eingewöhnungsphase ist uns sehr wichtig. Es
sind die ersten Schritte in die Selbständigkeit ohne die engsten
Vertrauten.
Der zeitliche Ablauf ist sehr individuell vom Kind abhängig und diese
wichtige Zeit wird die Gruppenleitung mit Ihnen detailliert
besprechen!
Eine Eingewöhnung ist für uns dann gut gelungen und abgeschlossen,
wenn das Kind und die Familie sich wohlfühlen und sich Sicherheit
und Vertrauen aufgebaut hat.
Elternbeirat
Der Elternbeirat unterstützt das Kinderhaus-Team aktiv und bringt
Vorschläge der Eltern mit ein.
Er ist das Bindeglied zwischen Eltern, Träger und Team. Der Beirat
vertritt somit Anliegen aller Seiten und bringt Anliegen vor.
Feste und Aktionen werden von ihm mitgestaltet und organisiert.
Der Elternbeirat wird zu Beginn jedes Betreuungsjahres neu gewählt
und hat eine beratende Funktion.
Erreichbarkeit der Eltern
Es ist uns sehr wichtig, dass Sie im Notfall stets erreichbar sind.
Bitte geben Sie uns sofort Bescheid, falls sich Ihre Telefonund/oder Handynummer geändert hat.
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Elternpost
Für jedes Kind gibt es ein Postfach am Garderobenplatz.
Hier finden Sie Elternbriefe und wichtige Informationen.
Wichtige Informationen werden auch über die Kita-Info-App an alle
Eltern mitgeteilt.
Eltern- und Entwicklungsgespräche
Das pädagogische Personal ist immer auf das Wohl der Kinder
bedacht. Deshalb versuchen wir jederzeit ein offenes Ohr für Ihre
Anliegen, Sorgen und Ängste zu haben.
Zu einem kurzen Gespräch während der Bring- und Abholzeit sind wir
jederzeit bereit. Sollte es jedoch mehr Zeit in Anspruch nehmen,
vereinbaren Sie bitte einen Termin mit der Gruppenleitung.
Ein sogenanntes Entwicklungsgespräch findet in der Regel einmal im
Jahr statt.
Fortbildungen
Das pädagogische Personal nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil,
um sein Fachwissen kontinuierlich zu erweitern und auf die neuesten
Erkenntnisse zu bringen.
Fotos
Das Fotografieren und das Filmen mit dem Handy im Kinderhaus
Kunterbunt ist im Rahmen der pädagogischen Betreuungszeit nicht
erlaubt.
(Ausnahme: Öffentliche Veranstaltungen im Kinderhaus)
Geburtstag
Den Geburtstag Ihres Kindes möchten wir gerne mit allen Kindern in
der Gruppe feiern. Zu dieser Feier gehört eine Gratulation im
Morgenkreis und ein Geburtstagslied. Das Geburtstagskind bekommt
von uns natürlich auch ein kleines Geschenk!
Garten
Soweit es das Wetter und die gruppeninterne Situation erlaubt,
gehen wir mit den Kindern raus in den Garten. Deshalb sollten Sie
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Ihrem Kind entsprechende Kleidung anziehen bzw. mitgeben, welche
auch schmutzig werden darf. Für die Erkundung des Außenbereichs:
Matschhose, Gummistiefel, Schneeanzug, etc. (je nach Wetter).
Im Sommer bitte Kopfbedeckung/Sonnenschutz und Sonnencreme
(Ganztagskinder) mitschicken!
Hausordnung
Unsere Hausordnung ist Teil des Bildungs- und Betreuungsvertrages
und verweist in Absprache mit dem Träger auf die hausinterne
Regelung, die für die von Ihnen gebuchte Betreuungszeit im
Kinderhaus gilt.
Bei der Unterzeichnung der Anmeldeunterlagen bestätigen Sie die
Kenntnisnahme der Hausordnung.
Hygiene
Um Krankheiten vorzubeugen, waschen wir mit den Kindern vor und
nach dem Essen, sowie nach dem Gartenbesuch die Hände. Unsere
Kuscheltiere und Spielsachen werden regelmäßig gewaschen und
gereinigt. Außerdem sollten der Gruppenraum und der
Garderobenbereich nicht mit Straßenschuhen betreten werden.
Informationen
Die Krippe hat verschiedene Möglichkeiten, Sie über Termine,
Abläufe und Vorhaben zu informieren. Im Eingangsbereich und an den
Gruppentüren sind unsere Pinnwände. Dort hängen wichtige
Mitteilungen aus.
Bitte lesen Sie diese Aushänge aktiv, um nichts zu versäumen.
Integration/Inklusion
Bei uns sind alle Kinder willkommen, mit all ihren Stärken und
Schwächen, egal welcher Herkunft, Sprache und Kultur.
Integration heißt aber auch Unterstützung durch Fachkräfte in den
Bereichen Frühförderung und heilpädagogischer Fachdienst.
Wir sehen jedes Kind in seiner Einzigartigkeit und folgen seiner Spur
und wollen es gemeinsam auf den Weg bringen.
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Kita-Info-App
Mit der Kita-Info-App werden wichtige Informationen digital an
Eltern gesendet – sicher, übersichtlich und schnell. Um Eltern zu
dieser digitalen Kommunikation einzuladen, bekommen Sie im
Anmeldepaket die Zugangsdaten mitgeteilt.
Die Kita-Info-App ist DSGVO-konform! SSL-Verschlüsselung und
Server-Hosting in Deutschland nach der Europäischen
Datenschutz-Grundverordnung ist gegeben.
Die App ermöglicht uns vielfältige Möglichkeiten:
Das Bekanntgeben der Abwesenheit Ihres Kindes kann in der App
erfolgen (Gerne auch durch einen persönlichen Anruf). Im
Terminkalender werden wichtige Termine vom Kinderhaus
bekanntgegeben. Auch der Speiseplan kann in der App eingesehen
werden.
Der Messenger in der Kita-Info-App ist keine gewünschte
Kontaktplattform. Bei Anliegen sprechen Sie uns bitte persönlich
oder telefonisch an.
Kleidung
Um den Kindern ausreichend Bewegungs- und Naturerfahrungen
bieten zu können, nutzen wir regelmäßig unsere Turnhalle sowie das
großzügige Außengelände. Hierzu wäre es schön, wenn Sie uns
unterstützen würden, indem Sie Ihr Kind entsprechend kleiden.
Wünschenswert wäre also bequeme Kleidung, die auch mal schmutzig
werden darf.
Bitte auf Schmuck und Ketten verzichten! (Unfallgefahr)
Krankheiten
Um eine Ausbreitung von Erkrankungen in unserem Kinderhaus zu
verhindern bzw. vorzubeugen, bitten wir Sie um Ihre Mitarbeit.
Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht zu uns, wenn Sie Unwohlsein und
Krankheitsanzeichen bei Ihrem Kind bemerken.
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Diese Maßnahme dient dem schnellen Gesund werden und Erholen,
sowie dem vorsorglichen Schutz der anderen Kinder und den
pädagogischen Kräften.
Erkrankt ein Kind akut während seiner Betreuungszeit hier im Haus,
informieren wir Sie umgehend telefonisch mit der Bitte, Ihr Kind
schnellst möglichst abzuholen.
Erkrankt ein Kind an Durchfall und/oder Erbrechen, ist eine
Erholungszeit zu Hause von 48 Stunden vorgesehen. Bei Fieber
bleiben die Kinder mindestens 24 Stunden fieberfrei vor dem Besuch
einer Kindertageseinrichtung Zuhause.
Wir appellieren von ganzem Herzen, dass Ihr Kind die nötige Zeit und
Ruhe zum Auskurieren von Erkrankungen bekommt.
Konzeption
Unsere Einrichtung verfügt über eine Konzeption (Handbuch
über unsere Einrichtung und unsere pädagogische Arbeit)
und ein pädagogisches Kurzkonzept für die Krippe
(www.stadt-tirschenreuth.de/kinderhaus)!
Ebenso können Sie auf unserer Homepage wichtige und aktuelle
Informationen nachlesen.
Kopfbedeckung/ Sonnenschutz
Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind entsprechend der Jahreszeit
eine Kopfbedeckung mitzugeben. Diese sollte mit Namen versehen
sein.
Bitte im Sommer die Kinder vor dem Krippenstart eincremen und
Sonnenschutzcreme für die Ganztagskinder mitschicken!
Lernen/Lernumgebung
Um den Kindern optimale Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten,
schaffen wir eine ansprechende und vielfältige Lernumgebung. So ist
es Ihrem Kind möglich, sich im Alltag entsprechend seiner
Interessen selbstständig und selbsttätig weiterzuentwickeln. Ihr
Kind lernt also in verschiedenen Bereichen spielerisch dazu!
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Masern/Impfung
Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes gelten neue Regelungen für alle
Kindertageseinrichtungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes.
Eltern von Kindern, die eine Gemeinschaftseinrichtung besuchen, sind
verpflichtet, einen Impfnachweis oder einen Nachweis zur Immunität
gegen Masern vom Kind vorzulegen.
Vorsorglich weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass
Zuwiderhandlungen eine Ordnungswidrigkeit darstellen und mit einem
Bußgeld geahndet werden können.
Ebenso sind wir als Kindertageseinrichtung verpflichtet, das
Gesundheitsamt zu informieren, falls kein Nachweis erbracht wird!
Medikamente
In unserer Einrichtung verabreichen wir den Kindern keine
Medikamente jeglicher Art!
Im Einzelfall bei chronischer Erkrankung nehmen Sie bitte Kontakt
mit der Kinderhausleitung auf!
Mittagessen
Wir essen jeden Tag um 11.00 Uhr zu Mittag. Das Essen wird für uns
täglich frisch von der Stiftlandwerkstätte St. Elisabeth aus
Mitterteich angeliefert.
Ein Speiseplan für die Woche hängt im Eingangsbereich zur Krippe
aus.
Am Bildschirm im Eingangsbereich und in der Kita-Info-App ist der
aktuelle Speisenplan der Woche auch präsent.
Mitteilen von ansteckenden Krankheiten
Treten ansteckende Krankheiten in gehäufter Form auf, teilen wir
Ihnen dies durch einen Aushang im Eingangsbereich mit.
Lassen Sie Ihrem Kind Zeit, die Krankheit auszukurieren und sich
zu erholen. (s.Krankheiten)
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Morgenkreis
Ihr Kind hat jeden Tag die Möglichkeit, an einem Morgenkreis
teilzunehmen. Dieser findet entweder gruppenintern oder gemeinsam
mit allen Krippengruppen im großen Flurbereich der Kinderkrippe
statt.
Indem wir miteinander themen- oder jahreszeitenbezogene Lieder
singen, Spiele spielen oder anstehende Themen besprechen, erleben
sich die Kinder hier als Teil einer Gemeinschaft.
Neuigkeiten
Alle Neuigkeiten finden Sie im Eingangsbereich des Kinderhauses!
Zusätzlich zu den Infotafeln befindet sich dort ein großer
Bildschirm, welcher wichtige Neuigkeiten und Informationen anzeigt.
Bitte werfen Sie immer mal wieder einen Blick darauf!
Obst- und Gemüseteller
In unserer Einrichtung gibt es einen „bunten Teller“. Dieser Teller
wird zu Beginn des Tages mit Obst und Gemüse angerichtet. Die
Kinder dürfen sich zur Brotzeit von diesem Teller frei bedienen.
Somit benötigt Ihr Kind zusätzlich kein Obst oder Gemüse in der
Brotzeitdose.
Die Kosten hierfür sind über das Beitragspaket abgedeckt!

Öffnungszeiten
Unsere Kinderkrippe ist Montag bis Freitag von
6.45 Uhr -17 Uhr geöffnet!

Partizipation
Partizipation meint die Selbst- und Mitbestimmung der Kinder. Unser
Kinderhaus legt großen Wert darauf, dass die Kinder die Möglichkeit
haben, ihren Alltag mitzugestalten, bei Entscheidungen ihre Meinung
zu äußern und mitzubestimmen.
Bereits in der Krippe führen wir die Kleinsten an demokratische
Prozesse heran und ermöglichen ihnen, auch hier schon eigene
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Entscheidungen zu treffen und an der Gestaltung des Alltags
teilzuhaben.
Portfolio
Jedes Kind hat bei uns seine eigene Portfolio-Mappe. Diese begleitet
das Kind durch die gesamte Krippenzeit. Darin befinden sich Bilder
von Lernerfolgen und ganz individuellen Erlebnissen, die Ihr Kind in
der Krippe macht. Zudem finden Sie hier persönliche Worte, die
Freunde Ihres Kindes, sowie selbstgestaltete Kunstwerke! Lassen Sie
sich überraschen!
Diese Portfolio-Mappe wird im Kindergarten weitergeführt!
Qualität und Qualifikation
Besonderen Wert legen wir auf eine hohe Qualität in der Bildung und
Betreuung der Kinder. Unsere Mitarbeiterinnen verfügen über eine
spezielle Zusatzausbildung zur Krippenpädagogin.

Schmuck (Verletzungsgefahr)
Halsketten, Armbänder, Ringe usw. stellen leider ein hohes
Verletzungsrisiko sowohl für Ihr eigenes Kind, aber auch für die
anderen Kinder dar. Deshalb bitten wir Sie, Ihr Kind ohne jeglichen
Schmuck in die Krippe zu bringen.
Schließtage
Wir finden es wichtig, dass auch Krippenkinder innerhalb eines
Betreuungsjahres Erholungspausen haben. Die Schließtage unseres
Hauses werden jeweils im September für das kommende Krippenjahr
bekannt gegeben.
Schenken Sie Ihrem Kind, auch außerhalb der Schließtage, Urlaub und
Erholung. „Kleine Ferientage“ sind für die Entwicklung sehr wichtig und
machen wieder Freude auf den Kinderhaus-Alltag.
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Sauberkeitserziehung
Die von den Eltern angebahnte Sauberkeitserziehung wird von uns
unterstützt und weitergeführt.
Dieser wichtige Abschnitt in der Entwicklung eines Kindes hat für uns
einen hohen Stellenwert und es ist uns ein großes Anliegen, die
Familien in dieser sensiblen Zeit zu begleiten und im Krippenalltag
aktiv mit zu unterstützen.
Schlafen
Die Ruhe- und Schlafenszeit orientiert sich an den Bedürfnissen der
Kinder. Bei Bedarf dürfen die Kinder am Vormittag oder am
Nachmittag bei uns schlafen, je nach ihrem gewohnten Rhythmus.
Nach dem Mittagessen gehen die Ganztagskinder zum Schlafen.
Die Kinder brauchen Ruhe!
Bitte denken Sie im Garderobenbereich zur Mittagszeit daran.
Tür- und Angelgespräche
Beim Bringen und Abholen findet ein kurzer Austausch zwischen
Eltern und pädagogischem Personal statt, um wichtige Informationen
über Ereignisse oder die Tagesform des Kindes weiterzugeben.

Telefonnummern
Spatzennest: 09631/ 7980586
Mäusenest: 09631/7980583
Igelnest: 09631/ 7980582
Unfallmeldung
Sollte sich Ihr Kind im Kinderhaus verletzt haben und ein
Arztbesuch nötig sein, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit, da wir
einen Unfallbericht für die Versicherung schreiben müssen.
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Übergang Krippe-Kindergarten
Zum 3. Geburtstag wechseln die Krippenkinder hier bei uns in den
Kindergarten.
Im Rahmen eines Übergangskonzeptes begleiten wir die Kinder
unserer Krippengruppen in ihren neuen Lebensabschnitt und streben
einen sanften Übergang an. Ein Gespräch mit den Eltern und der
Bezugserzieherin im Kindergarten sind ein Teil dieses Konzeptes. In
diesem Gespräch werden auch wichtige Informationen zum neuen
Abschnitt „Kindergarten“ besprochen.
Der 3. Geburtstag wird noch in der Krippe gefeiert!
Wünsche
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Krippenzeit und im
Interesse Ihres Kindes eine gute und eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Kinderhausleitung

Krippenleitung

Silvia Markowski

Maria Üblacker

mit

Krippen-Team vom Kinderhaus – Kunterbunt
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