E LT E R N I N F O R M AT I O N
der Kinderkrippe

Allgemeine Informationen:
Öffnungszeiten 7.00- 17.00 Uhr
Telefonnummer: 0676/6714603
Email- Adresse: kinderkrippe@deutschfeistritz.gv.at
•
•
•
•
•
•

Rezeption als Ankunftsort und zur Klärung für allfällige Informationen
kranke Kinder bitte zu Hause lassen; telefonische Abmeldung zwischen 7:00
und 9:00 Uhr
Elternpost und Elterntafel bitte lesen
Schild am Garderobenplatz für fehlende Windeln, Reservekleidung….
beachten (das Schild bei Übergabe von mitgebrachten Utensilien rückgeben)
sämtliche Änderungen umgehend bekanntgeben (Telefonnummer, Adresse,
abholberechtigte Personen etc.)
Reinlichkeitserziehung ist Teamarbeit

Sämtliche Bedarfserhebungen und Formulare sind gewissenhaft durchzulesen und
auszufüllen. Die ausgefüllten Angaben sind verbindlich und müssen eingehalten
werden. Da diese Dokumente oftmals weit im voraus abgegeben werden müssen
empfehlen wir, sich die angegeben Daten persönlich zu vermerken. Die „Abteilung
für Bildung und Gesellschaft“ schreibt vor, dass Kinder die laut Bedarfserhebung nicht
angemeldet sind, auch nicht betreut werden dürfen.

Ferienregelung
•

•
•

Ferien bzw. Schließzeiten:
o Weihnachts- bzw. Osterferien geschlossen
o Sommerferien durchgehend geöffnet (ausgenommen letzte
Ferienwoche)
Fenstertage – Bedarfserhebung (Freitag nach Fronleichnam geschlossen)
Sommerferien= Saisonbetrieb (wochenweise Anmeldung möglich)

Tagesablauf
•
•
•
•
•
•
•

Freispielphase bis 9:45 Uhr
– mit gleitender Jause ab 8:30 Uhr
ab 9:45 Uhr gezielte Angebote (sprachliche Angebote; Angebote im
Bewegungsraum; Experimente; Kinderyoga; gemeinsames Musizieren; Backen
und Kochen etc.)
10:15- 11:30 Aufenthalt im Garten/ Spaziergänge im Nahbereich der
Kinderkrippe
11:30 Mittagessen
individuelle Rast/bzw. Schlafenszeiten
ab 13:00 Uhr Freispiel und Gartenzeit mit individuellen Angeboten
Jause gegen 14:00 Uhr

Jause
MONTAG:

Kipferl mit Butter, Marmelade und Honig

DIENSTAG:

Variation an Wurst, Schinken, Käse mit Schwarzbrot und Gemüse

MITTWOCH:

Joghurt mit Früchten und/oder Müsli

DONNERSTAG: verschiedene Brotsorten mit Butter, Aufstrichen sowie saisonalen Kräutern
(Schnittlauch, Kresse etc.)
FREITAG:

Jause- Allerlei mit Gemüse

Täglich gibt es frisches, saisonales Obst. Als Durstlöscher bieten wir Wasser an. Für alle
Wassermuffel werden bei der gemeinsamen Jause/Mittagessen auch
selbstgemachte Säfte angeboten. Regelmäßig werden wir mit den Kindern Brot
backen und kleine Gerichte zubereiten.

Mittagessen
•

Wird von der Firma Gourmet geliefert, die uns individuelles und vielfältiges
Mittagessen nach den Bedürfnissen der Kinder bietet. Durch ein großes
Speisenangebot können wir gut auf die Vorlieben der Kinder eingehen und
den Speiseplan selbstständig zusammenstellen. Somit ist es uns möglich, auf
eine ausgewogene und gesunde Ernährung zu achten.

•

Preis pro Portion 2,50 €- eine tägliche An- bzw. Abmeldung ist NICHT MÖGLICH

Eingewöhnungsphase
•

Orientierung am Berliner Eingewöhnungsmodell

•

während der ersten Tage ist die Anwesenheit einer Bezugsperson notwendig

•

Eingewöhnung fordert Zeit- vermeiden Sie Druck; jedes Kind ist anders und die
Eingewöhnung erfolgt individuell

•

auch bei Tränen muss ein Abschied stattfinden

•

die Zeit, in der das Kind allein in der Kinderkrippe ist, wird langsam gesteigert

Feste
Aufgrund der Covid Maßnahmen haben wir uns vorerst dazu entschlossen, sämtliche
Feste in der Kinderkrippe ohne Eltern zu feiern. Sollte es diesbezüglich Änderungen
geben, werden wir Sie umgehend informieren.

Offenes Konzept mit Funktionsräumen
• Nestgruppe
Sowie:
• Bau- und Konstruktionsbereich
• Bewegungsraum
• Kleingruppenraum (Rückzugsmöglichkeit mit Klang und Lichtspielen)
• Kreativwerkstatt
• Familien- und Rollenspielbereich
• Sinnes- und Montessoribereich
• Musikland
• Sprachinsel
• Spielewelt

Was bedeutet Öffnung NICHT?
•
•
•
•
•
•

offene Türen
jeder kann machen, was ihm gerade einfällt
von Raum zu Raum rennen
ein hoher Lärmpegel
Pädagoginnen und Betreuerinnen, die keine Beziehung zu den Kindern haben
Eltern, die ratlos dastehen und nicht wissen WO ihr Kind ist

Dieser Zustand heißt CHAOS
… und hat mit der Idee eines offenen Konzeptes, das sich an den Themen und
Interessen der Kinder orientiert, NICHTS zu tun!!

Entwicklungsdokumentation
•
•
•
•
•

Beobachtungsinstrument Kidit
ganzheitliche Erfassung des Entwicklungsstandes je nach Alter des Kindes
übersichtliche und nachvollziehbare Auswertung in den Bildungsbereichen
Entwicklungsgespräche zwischen Eltern und Pädagoginnen erfolgen 1x pro
Jahr
Einbeziehung der Portfoliomappe

C h e c k li ste f ü r E lte r n
Informationen auf Elterntafel durchlesen und Elternpost
mitnehmen

Bei Fragen, Wünschen oder Beschwerden gleich an das Team
herantreten, um Unsicherheiten aus der Welt zu schaffen

Garderobenplatz immer wieder durchsehen und gegebenenfalls
Kleidung die nicht mehr benötigt wird mitnehmen

Schilder auf Garderobenplatz beim Mitbringen der
erfragten Utensilien mit abgeben

Kinder Zuhause mit Sonnenschutz eincremen

Termine und Fristen einhalten (Abgabe/ Anmeldungen
etc.)

Pünktlich bis spätestens 8:30 in die Krippe bringen und
auch pünktlich (laut Anmeldung) abholen

Hausfloh über wichtige Dinge, die das Kind betreffen informieren (schlecht
geschlafen, frisch geimpft, zu anderer Zeit oder von anderer Person abgeholt)

Transparenz und Kommunikation sind essentiell für eine gute Zusammenarbeit. Es ist uns ein großes
Anliegen ein gutes Miteinander zu schaffen und gemeinsam das Wohlbefinden der Kinder in den
Mittelpunkt zu stellen.

I n fo r m at i o n e n z u C O V I D 1 9
Vor dem Betreten des Hauses Hände desinfizieren sowie Mund- Nasen
Schutzmaske anlegen
Bringen und Abholen der Kinder so kurz wie möglich halten
Auf Sicherheitsabstand achten und Elternansammlungen im Flur meiden
Kranke Kinder UNBEDINGT Zuhause lassen und uns über den
Krankheitsverlauf informieren
COVID Verdachtsfälle sind unverzüglich zu melden
Da uns COVID 19 auch weiterhin begleiten wird und es dadurch zu
spontanen Änderungen, die den Krippenalltag betreffen, kommen kann
bitten wir um das tägliche Kontrollieren der Mails. Auf diesem Wege werden
euch sämtliche Informationen und Änderungen übermittelt.
Zusätzlich ist das regelmäßige Lesen unserer Elterntafel von großer
Wichtigkeit.

Für die Eingewöhnung unserer neuen Kinder:
Da sich in dieser Phase vermehrt Eltern in unserem Haus aufhalten werden,
bitten wir hier um ganz besondere Achtsamkeit hinsichtlich des
Mindestabstands.
Wir appellieren an Ihre Eigenverantwortung und ersuchen Sie Ansammlungen
zu vermeiden und sich im Haus aufzuteilen.

Für Fragen in Bezug auf COVID 19 steht Ihnen Julia als CoronaBeauftragte zur Verfügung.

