A–Z
der
Krabbelkiste
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Liebe Eltern,
Schön, dass sie ihr Kind in die „Krabbelkiste“ bringen werden. Die erste große Veränderung im
Leben ihres Kindes. Für alle Beteiligten ergibt sich vor allem am Anfang eine spannende Zeit.
Viele Fragen entstehen, und wir möchten ihnen mit diesem A-Z schon einmal die wichtigsten
Informationen in alphabetischer Reihenfolge geben. Wenn es nach dem Lesen noch offene
Fragen gibt, beantworten wir ihnen diese gerne in einem persönlichen Gespräch.

Allgemeines
Wir möchten, dass sich ihr Kind (und sie!) sich bei uns wohl fühlen. Deshalb ist uns eine
familienergänzende Zusammenarbeit sehr wichtig. Nur so können wir die Entwicklung optimal
unterstützen.

Bringen und Abholen
Die Bringzeit in unserer Kinderkrippe endet um 9:00 Uhr. Bis dahin sind alle Kinder anwesend,
damit eine ungestörte Freispielzeit stattfinden kann.
Da Eltern verschiedene Zeiten für ihr Kind gebucht haben, ergeben sich auch individuell
verschiedene Abholzeiten.
Die Abholzeit beginnt jeweils 15 Minuten vor Ende der gebuchten Zeit. D.h. wurde die Krippenzeit
z.B. bis 13 Uhr gebucht, muss das Kind in der Zeit von 12:45 Uhr bis 13 Uhr abgeholt werden.
Dadurch entstehen keine längeren Wartezeiten für ihr Kind.

Checkliste für den 1. Krippentag
•
•
•
•
•
•
•
•

Hausschuhe oder Rutschsocken
Gummistiefel und Matschhose
Wechselkleidung
Tasche mit einem Getränk (bitte keine Trinkpäckchen)
Wechselkleidung
Windeln, Feuchttücher und evtl. Creme
Kuscheltier, Schnuller, Schmusetuch…
3 Tempoboxen

Doktor
Wenn in der Krippe ein Unfall geschieht, leistet das Personal Erste Hilfe. Bei ernsteren
Verletzungen informieren wir die Eltern sofort telefonisch. Erreichen wir niemanden, wird ein
Arzt angefordert.

Eingewöhnung
Am vierten oder fünften Tag findet dann der erste Trennungsversuch statt. Ganz wichtig hierbei
ist es, dass sich die Eltern vom Kind verabschieden („Tschüß-sagen“), damit das Kind nicht in
der Gruppe nach den Eltern sucht. Die Trennung dauert ca. 10 Minuten und die Eltern sollten in
dieser Zeit im Haus bleiben, um zur Not greifbar zu sein. Das Kind soll in den folgenden Tagen
lernen, dass es ein verlässliches „Gehen und Wiederkommen“ der Eltern gibt. Lässt sich das
Kind in dieser Zeit auf die Trennung ein, wird die Dauer am nächsten Tag um 10 Minuten
verlängert. Je nachdem, wie es dem Kind während der Trennung geht, wird die Dauer individuell
gesteigert. Dies erfolgt immer in Absprache mit dem pädagogischen Personal. Sobald eine
Trennungsdauer von 30 Minuten erreicht ist, und sich das Kind wohlfühlt, können die Eltern das
Haus auch verlassen.
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Ca. ab der dritten Woche erfolgt die Trennung direkt nach dem Bringen. Die Zeit ohne Eltern wird
kontinuierlich, in Absprache mit der Pädagogin, immer weiter verlängert, bis die endgültige
Buchungszeit erreicht ist.
Alle anwesenden Eltern achten bitte darauf, dass sie einer Schweigepflicht unterliegen. Das
heißt, alles was in der Krippe gehört oder gesehen wird, soll auch dortbleiben und nicht
weitererzählt werden.
Nach ca. 8-10 Wochen findet dann das erste Entwicklungsgespräch statt, in welchem sich Eltern
und Erzieher über die Eingewöhnung austauschen können. Unterlagen zur Dokumentation
liegen bereit.

Elternarbeit
Elternarbeit bedeutet eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, um die Entwicklung des Kindes
gesamtheitlich positiv zu beeinflussen.
Unsere Elternarbeit besteht aus:
• Erstgespräch (ca. eine Woche vor Krippenstart) Hier findet ein ca. 30-minütiger
Austausch über den Entwicklungsstand des Kindes und den genauen Ablauf der
Eingewöhnung statt. Bitte bringen sie hierfür unbedingt das U-Heft und den Impfausweis
ihres Kindes mit!
• Tür- Und Angelgespräche: können täglich, kurz beim Bringen und Abholen, stattfinden
• Halbjährliche Entwicklungsgespräche: auf diesen Termin bereiten wir und die Eltern sich
konkret mit einem Termin vor
• Elternabende: zu bestimmten Themen
• Bastelabende: besonders für Laternen (alle zwei Jahre)
• Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat

Feste und Feiern
Im Frühjahr findet im Kindergarten unser Frühlingsfest für die ganze Einrichtung statt. Diese
wird gemeinsam vom Kindergartenbeirat und dem Personal organisiert. Im Laufe des
Kindergartenjahres finden noch andere Feiern statt: St. Martin, Adventsnachmittag, Nikolaus,
Weihnachten, Muttertags-Frühstück…
Einladungen und Informationen finden sie immer im Briefkasten ihres Kindes.
Frühstück
Ein gesundes und abwechslungsreiches Frühstück, das sättigt, ist für ihr Kind sehr wichtig. Obst
oder Joghurt ist ein guter Ersatz für eine Milchschnitte.
Da wir erst gegen 10 Uhr frühstücken, sollten alle Kinder bereits zu Hause schon etwas
gegessen haben.
Über Obst- und Rohkostspenden für das gemeinsame Frühstück freuen sich immer alle.
Garderobe
Um unnötige Verwechslungen zu vermeiden, achten sie bitte immer darauf, dass der
Garderobenplatz ihres Kindes aufgeräumt ist. Hausschuhe werden in das untere Fach gestellt,
die Matschhose hängt am Haken und die Gummistiefel stehen im oberen Fach.
Bitte achten sie auch darauf, dass sie schmutzige Wäsche mit nach Hause nehmen.
Matschhosen und Gummistiefel sollten beim Jahreszeitenwechsel angepasst werden.

Geburtstagsfeiern
Der Geburtstag ihres Kindes wird auch in der Krippe gefeiert. Den Termin sprechen sie bitte
einige Tage vorher mit der Erzieherin ab.
Wir bitten sie nur vorbereitetes Essen mitzubringen.
Zum Trinken geben sie bitte Wasser oder Obstsäfte mit. Auch Servietten sollten nicht fehlen.
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Am Ehrentag bekommt ihr Kind ein kleines Geschenk und es werden Lieder gesungen und
Kreisspiele für den Geburtstag angeboten.

Informationen
In der Gruppe liegt ein Ordner mit Tagesberichten, die täglich aktualisiert werden.
An unseren Eingangstüren finden sie alle wichtigen Informationen über Feste und Aktionen.
Persönliche Briefe können sie im Briefkasten ihres Kindes finden, den sie bitte täglich leeren.
Seit April 2021 verfügt die KiTa Rasselbande über eine KiTa App („Stay informed“). Die
Zugangsdaten hierzu erhalten sie von Erzieherin der Krippengruppe.

Krankheiten
Kranke Kinder dürfen die Krippe nicht besuchen. Bitte informieren sie spätestens am 2. Tag der
Erkrankung die Krippe unter der Telefonnummer: 09372 / 9407572 oder per WhatsApp : 0151 /
28157649 (Krippenhandy). Eine Abwesenheitsmeldung kann außerdem auch über die KiTa App
erfolgen.
Auch Verletzungen auf dem Weg von oder zur Krippe sollen der Erzieherin gemeldet werden,
wegen notwendiger Meldung an den Gemeine-Unfallversicherungs-Verband, (bei Arztbesuch),
bzw. Eintrag in den Meldeblock zur Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen (gemäß DGUV
Information 204-021).
Die Erzieherin ist zum Wohl aller Kinder verpflichtet, auf das Besuchsverbot bei ansteckenden
Krankheiten zu achten.
Sobald ihr Kind gesund und 24 Stunden fieberfrei ist, darf es wiederkommen.
Bei Magen-Darm-Erkrankungen darf das Kind erst nach 48 Stunden (symptomfrei) in die
Einrichtung kommen.

Kochen
Wenn in der Krippe gekocht oder gebacken wird, erfahren sie dies durch einen Aushang an der
Türe.

Lieder
Damit alle Eltern auch zu Hause mit ihren Kindern singen können kopieren wir ihnen gerne den
passenden Liedtext. Bitte sprechen sie uns darauf an.

Natur
Wir wollen das Interesse an Natur und Umwelt wecken, fördern und vertiefen. Durch häufige
Spaziergänge, Spielen im Freien und kleine Experimente, regen wir die Kinder dazu an.

Öffnungszeiten
Die Krippe ist täglich von 7:00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet.

Personal
Gruppe 1:

2 pädagogische Fachkraft
2 pädagogische Ergänzungskraft

Gruppe 2:

1 pädagogische Fachkraft (KiTa-Leitung)
3 pädagogische Fachkraft

Gruppe 3:

1 pädagogische Fachkraft
1 pädagogische Ergänzungskraft
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Krippe: 2

1 pädagogische Fachkraft
1 pädagogische Ergänzungskraft

Aushilfen im Urlaubs- oder Krankheitsfall:

1 pädagogische Fachkraft
1 pädagogische Ergänzungskraft

zusätzliche Fachkraft für alltagsintegrierte Sprachbildung: 1 pädagogische Fachkraft

Pinwand
An unserer Spiegelpinnwand im Flur informieren wir sie, wenn wir etwas für ihr Kind benötigen
(Windel, Feuchttücher oder Wechselkleidung).

Sprechzeiten
Wenn sie in der Kindertageseinrichtung anrufen möchten, erreichen sie das Büro unter der
Nummer: 8352.
Außerdem hat jede Gruppe einen eigenen Anschluss:
Gruppe 1: 135422
Gruppe 3:
9407360
Gruppe 2: 135530
Krippe:
9407572
Bei Abwesenheitsmeldung kontaktieren sie bitte direkt die Gruppe ihres Kindes.

Taschentücher
Alle neuen Kinder bringen zum Start in die Krippe 3 Taschentuchboxen mit.

Tagesablauf
Bis 9 Uhr werden alle Kinder in die Krippe gebracht.
Die Kinder können in der Freispielzeit von 7:45 Uhr bis ca. 9:45 Uhr frei wählen, was, wann, wo
und mit wem sie spielen möchten.
Am Ende der Freispielzeit gibt es einen Morgenkreis, in welchem wir gemeinsam Lieder singen
und Kreisspiele machen.
Danach ist Bewegung im Freien angesagt. Um ca. 10.30 Uhr frühstücken wir gemeinsam.
Anschließend können die Kinder miteinander spielen, es gibt Mal- und Bastelangebote oder
Rollenspiele in den Spielbereichen, sowie Tischspiele.
Vor dem Schlafen werden alle Kinder gewickelt.
Um 11:30 Uhr beginnt die Abholzeit für die ersten Kinder. Die anderen Kinder gehen schlafen
oder machen eine Ruhepause. Um 12.00 Uhr gibt es warmes Mittagessen für die Kinder, die
angemeldet sind. Im Eingangsbereich befindet sich unser Essensplan und die Liste, in die die
Essenskinder eingetragen werden. Morgens haben Sie dazu bis 9.00 Uhr Gelegenheit, d. h. die
Buchung des Essens ist sehr flexibel. Pro Essen berechnen wir € 3,50.
Um 15.00 Uhr schließt die Krippe.
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