Waldkindergarten Hebertshausen e.V.

Informationen zur Krippengruppe
(Vorkindergarten)
Tägliche Ausrüstung
-

bequeme Kleidung in mehreren Schichten

-

Regenjacke und Matchhose ist Pflicht

-

wasserfeste Schuhe

-

Wechselwäsche komplett hinterlegen falls „Malheure“ passieren.

-

Windeln, Feuchttücher, Pflegetücher

-

Kinderwagen mit evtl. Regenschutz / Fellsack (Decke)

Im Winter
-

dicke, warme (wasserdichte) Schuhe

-

2 Paar Handschuhe (= 1 Paar zum Wechseln)

-

warme Mütze und Schal

-

Schneeanzug oder gefütterte Buddelhose

Im Frühjahr/Sommer
-

immer langärmelige Bekleidung (leichter Pulli/Hemd, lange Sommerhose)

-

Kopfbedeckung nicht vergessen

Rucksack
-

Thermomatte zum Sitzen

-

Brotzeit in einer bzw. mehreren Box(en)

-

auslaufsichere Trinkflasche
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Spielsachen
-

wenn nicht ausdrücklich darum gebeten wird, bitte keine Spielsachen mitgeben

Geburtstage
-

Bitte sprechen Sie mit den Erziehern über den Termin im Vorkindergarten z.B. das
Mitbringen eines Kuchens oder die Feier abgestimmt werden kann.

Feste im Kindergarten
-

Sie werden dem Jahresablauf entnommen und teils mit – teils ohne Eltern gefeiert

Öffnungszeiten/Buchungszeiten
-

sind im Moment von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

-

Eine verlängerte Buchungszeit ist in Absprache mit dem päd. Team nach
Eingewöhnung von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr möglich.

Bringen und Abholen
-

Bitte übergeben Sie Ihr/e Kind/er immer den Erzieherinnen und lassen Sie sie nicht
nur einfach aussteigen. Mit der persönlichen Begrüßung des Kindes – am besten per
Händedruck – haben wir seine Ankunft registriert und übernehmen ab da die
Verantwortung für Ihr Kind.

-

Bei Fehlzeiten des Kindes rechtzeitig die Erzieher/in informieren (Telefonliste) oder
es bei Fahrgemeinschaften an diese weitergeben.

-

Bei Abholung durch fremde Personen bitte immer vorher Bescheid geben. Wir führen
eine Liste der abholberechtigten Personen.

-

Besondere Vorkommnisse im Umfeld des Kindes, die für sein Verhalten wichtig sind,
bitte mitteilen, damit wir damit gezielter umgehen können.

Informationsaustausch
-

Zu den Bring- und Abholzeiten können in geringem Umfang mündlich Informationen
weitergegeben werden.

Waldkindergarten Hebertshausen e.V.

-

Um sicher alle Eltern zu erreichen bevorzugen wir die Schriftform. Bitte die
Handzettel, Elternbriefe oder Aushänge am Bauwagen lesen.

-

Zum persönlichen Austausch soll regelmäßig ein Elternstammtisch stattfinden. Hier
werden wichtige Informationen weitergegeben und es besteht die Gelegenheit zum
Erfahrungsaustausch, für Sammelbestellungen, etc.

Elternbeteiligung
-

Der Vorkindergarten lädt zu Elternabenden nach Bedarf ein – die Erzieher/innen
bereiten diesen unter Berücksichtigung eines Schwerpunktthemas vor.

-

Individuelle Elterngespräche, die von beiden Seiten gewünscht werden können, finden
nach persönlicher Absprache mit uns statt, mindestens aber einmal jährlich.

-

Der Elternbeirat ist Ansprechpartner bei Festen oder Problemen zwischen Eltern und
Team. Der Elternstammtisch wird vom Elternbeirat einberufen.

-

Bei besonderen Anlässen, Aktionen oder Feierlichkeiten erwarten Verein und
Erzieher/innen eine rege Beteiligung und tatkräftige Unterstützung.

-

Ferienregelung – wird jährlich neu festgesetzt. Der Kindergarten hat rund 30
Schließtage im Jahr. Die genauen Öffnungs- und Schließtage, Ferien etc. sind der
Homepage www.waldzwergerl.de zu entnehmen.

-

Je nach Bedarf und Kinderzahl wird der Personalbestand allerdings zu Ferienzeiten
reduziert.

