
„Wir sind niemals am Ziel, 
sondern immer auf dem Weg“.
      Vinzenz von Paul

Kinderhaus
Kunterbunt

• Anfang gut, alles gut.
 Wir legen viel Wert auf eine sanfte Eingewöhnung.

• Wir sind nicht alle gleich.
 Wir gehen auf die Bedürfnisse jedes einzelnen 
 Kindes ein und unterstützen es in seiner ganz-
 heitlichen Entwicklung.

• Freunde suchen, Freunde � nden.
 Das Kind erhält die Gelegenheit, tragfähige 
 Beziehungen aufzubauen und soziale Verhaltens- 
 weisen einzuüben.

• Zusammen schmeckts besser.
 Wir geben unseren Mahlzeiten Raum und Zeit 
 für eine gemütliche Atmosphäre.

• Schlafen.
 Auch der Stärkste wird mal müde und jedes Kind 
 hat ein indiviuelles Ruhebedürfniss. Wir gehen  
 dabei sehr sensibel auf die Kinder ein.

• Sie wollen das Beste für Ihr Kind, wir 
 auch – tun wir es gemeinsam.
 Unser Ziel ist die Gesamtförderung des Kindes. 
 Wir unterstützen und beraten Eltern in Ent-
 wicklungs- und Erziehungsfragen. 

die Kinderkrippe 
stellt sich vor:

Was uns wichtig ist.

Weitere Informationen:
www.stadt-tirschenreuth.de/kinderhaus

Gerne helfen wir Ihnen weiter.

• Silvia Markowski, Gesamtleitung 

• Maria Üblacker, Stellvertretung und Krippenleitung

Sie interessieren sich? 
Vereinbaren Sie mit uns ein Informationsgespräch. 
Die Anmeldung ist jederzeit während des Jahres 
möglich. 

Wir betreuen Kinder im Alter von 1 – 3 Jahren und 
sind von 06.45 – 17.00 Uhr für Sie da. Gerne versu-
chen wir im Rahmen unserer Ö� nungszeiten eine 
individuelle Buchungszeit zu ermöglichen. 

Gebühren
Bei täglicher Betreuung kosten 3 – 4 Stunden pro 
Tag 105 € im Monat. Jede weitere zugebuchte 
Stunde kostet 15 € pro Monat. Auch bieten wir 
täglich ein warmes Mittagessen an. 

Kinderhaus Kunterbunt – Krippe                              
Sankt-Peter-Straße 19 | 95643 Tirschenreuth
Telefon:  09631 / 7980583 | Telefax: 09631 / 300 611
E-Mail: krippe-kunterbunt@gmx.de



Großzügig voller 
Lebensfreude & Abenteuer.
Mit unserem speziellen Raumkonzept ist die 
Kinderkrippe ein Ort der Lebensfreude und des 
Abenteuers.

Bei den Bedürfnissen Ihres Kindes angesetzt, 
können wir durch die großzügig gestalteten 
Räume Ihr Kind individuell fördern und auf seine 
Interessen eingehen. 

Gruppenraum - „Spatzennest“

• 3 Gruppen zu je 12 Kindern und jeweils 

 drei pädagogischen Fachkräften

• Individuelle Betreuung, bei der die 

 Persönlichkeit des Kindes im Vorder-

 grund steht

• Liebevolle, vertrauensvolle Zuwendung, 

 Wärme und Geborgenheit in einer 

 freundlichen Umgebung

• Sie, die Eltern, sind uns als Partner sehr 

 wichtig! Zum Wohl des Kindes ist eine   

 vertrauensvolle Zusammenarbeit die 

 Basis für ein unbeschwertes Miteinander.

Und aller Anfang ist schwer.
Der neue Lebensabschnitt „Kinderkrippe“ ist 
für Ihr Kind eine besondere Zeit der behutsa-
men Begleitung und liebevollen Zuwendung.

Ihr Kind benötigt Zeit um sich die neue Welt 
zu erobern.  Sie, liebe Eltern, begleiten Ihr Kind 
in den ersten Tagen. Darauf folgend werden 
kurze Trennungen zeitlich ausgedehnt. 

Erst wenn sich Ihr Kind in der Krippe sichtlich 
wohlfühlt und sich auf den neuen Tagesablauf 
eingestellt hat, die Gruppe und das Personal 
als sichere Basis akzeptiert, dann ist die Ein-
gewöhnungsphase beendet. 

Wir stellen 
uns vor.

Raumkonzept Etwas 
Neues beginnt.

Wickelbereich

Gruppenraum - „Igelnest“ Gruppenraum - „Mäusenest“


