Kita Uni Zwerge

Vorwort

Liebe Eltern,
mit dem Eintritt in die Kita kommen auf Sie und Ihr Kind viele Veränderungen zu. Um
Ihnen eine kleine Einstiegshilfe in den Kita-Alltag zu geben, haben wir dieses KitaABC erstellt. Hier finden Sie die wichtigsten Infos unter den Stichworten kurz und
knapp zusammengefasst.
Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit den Start ein wenig erleichtern können.
Wenn Sie noch weitere Fragen oder Anregungen für unser Kita-ABC haben,
sprechen Sie uns einfach an.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bei uns in der Kita!

Ihr „Uni-Zwerge“-Team

Abholen
Die Abholsituation soll ein entspannter Übergang von der Kita
nach Hause sein. Kurze Infos, wie der Tag war, werden - falls
erwünscht oder erforderlich - von den päd. Fachkräften
weitergegeben.
Erleichtern Sie Ihrem Kind den Abschied aus dem Kindergarten und nehmen Sie
Rücksicht auf Regeln und Abläufe in der Kita, indem Sie gemeinsam zeitnah die Kita
verlassen.
Beim Abholen Ihres Kindes bitte den Erziehern*innen „auf Wiedersehen“ sagen.
Dann behält das Personal den Überblick, und niemand kann einfach „verschwinden“.

Abholberechtigte
Die Erzieher*innen müssen sicher sein, dass nur jemand die Kinder abholt, der auch
das Vertrauen der Eltern genießt. Hierfür ist es wichtig den Zettel „Abholberechtigte“
beim Vertragsabschluss auszufüllen.
Falls Ihr Kind nur in Ausnahmefällen von einer auf der Liste aufgeführten Person
abgeholt wird, geben Sie bitte kurz Bescheid. Die Liste kann natürlich jederzeit
schriftlich ergänzt oder widerrufen werden.

Abholzeit
Unsere Abholzeiten sind montags bis freitags von 14:30 Uhr bis 17:15 Uhr.
In Ausnahmefällen (z. B.: Arztbesuche) können Sie Ihr Kind nach Absprache mit den
Erzieher*innen auch früher abholen.
Aus betrieblichen Gründen können sich die Abholzeiten ändern. In diesem Fall
werden Sie ergänzend informiert.

Absprachen mit Kindern
Es ist wichtig, dass Sie sich immer von Ihren Kindern verabschieden, wenn Sie
gehen, um Ihrem Kind Sicherheit zu geben. Auch wenn es weint, wird es sich wieder
beruhigen und irgendwann verstehen, dass Sie wiederkommen.
Wenn Ihr Kind mitentscheiden darf, wann es abgeholt wird, klären Sie das bitte
bereits morgens, wenn Sie Ihr Kind in die Kita bringen. Halten Sie sich an die
Absprache. Es fällt den Kindern schwer, kurzfristig Entscheidungen zu treffen.
Wenn die Kinder gerade in ein Spiel vertieft sind, wollen sie noch bleiben; doch fünf
Minuten später möchten sie nach Hause. Geben Sie Ihrem Kind kurz Zeit das Spiel
zu beenden und Aufzuräumen, dann kann es sich leichter lösen.

Angebote
Angebote ergänzen das Freispiel. Sie können ganz unterschiedlich sein und
orientieren sich an den Bildungsbereichen.

Aufsichtspflicht
Mit der Begrüßung Ihres Kindes durch die Abholperson endet die Aufsichtspflicht für
die Erzieher*innen. Diese Pflicht wird an die abholende Person übergeben.
Ebenso beginnt die Aufsichtspflicht in der Kita mit der Übergabe des Kindes an
den/die Erzieher*in.
Bei gemeinsamen Festen und Veranstaltungen liegt die Aufsichtspflicht bei den
Eltern.

Beobachtung
Durch alltägliche intensive Beobachtungen wird jedes Kind in seiner
Persönlichkeit und Entwicklung wahrgenommen. Darauf aufbauend
entwickeln die pädagogischen Fachkräfte Angebote und Projekte zur
Förderung Ihres Kindes und erstellen die
Entwicklungsdokumentation.

Betreuungszeit
Die Betreuungszeit jedes Kindes in der Kita umfasst 45 Std/Woche. Diese 45
Stunden müssen nicht vollständig in Anspruch genommen werden. In der Kernzeit
von 09:00 Uhr bis 14:30 Uhr sind jedoch alle Kinder anwesend.
Eine tägliche Betreuungszeit von 9 Stunden soll nicht überschritten werden.

Bildungsauftrag
Die Kita Uni-Zwerge unterliegt dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) NRW. Dies
bedeutet, dass Ihre Kinder nicht nur betreut werden, sondern, dass die
pädagogischen Fachkräfte zum Wohl der Kinder einen Bildungsauftrag umzusetzen
haben.

Bildungshauspartner
Gemeinsam mit den folgenden Institutionen






Marienschule
Kita MS-Kunigunde
Kita Maria zur Höhe
Kita Krabbelstube
Kita Unter dem Regenbogen

gehören wir seit 2015 der Gemeinschaft der BildungshausPartner an. Diese Initiative
wurde ins Leben gerufen, um die Zusammenarbeit zwischen Kita und Grundschule
zu verbessern und so den Übergang für die Kinder gestalten zu können. Neben
einem regelmäßigen Austausch, finden auch gemeinsame Fortbildungen,
Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen für die Kinder statt.

Bringzeit
Unsere Bringzeiten sind montags bis freitags von 07:15 Uhr bis 09:00 Uhr. Sie sind
vertraglich verpflichtet Ihr Kind bis 09:00 Uhr morgens in die Kita zu bringen.

Nur in Ausnahmefällen (z. B. Arztbesuche) können Sie Ihr Kind, nach Absprache mit
den Erzieher*innen, auch später bringen. Bitte geben Sie uns in diesem Fall bis
spätestens 09:00 Uhr Bescheid.

Dokumentation
Entwicklungs- und Lernstand, Verhalten, Sprache, körperliche wie
auch soziale und emotionale Entwicklung jedes einzelnen Kindes
werden dokumentiert. Diese Daten sind Basis für Elterngespräche
wie für eventuelle Förderpläne.
Besondere Ereignisse werden im Portfolio festgehalten.

Eingewöhnung
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für die Dauer der
Eingewöhnung keinen Zeitrahmen angeben können, da die
Eingewöhnung der einzelnen Kinder sehr individuell verläuft.
Manche Kinder benötigen nur wenige Tage, um sich von den Eltern
zu lösen und sich bei uns heimisch zu fühlen, andere benötigen dazu
mehrere Wochen. Die Erzieher*innen werden mit Ihnen die einzelnen Schritte genau
absprechen.

Elternbeirat
Am Anfang jedes Kita-Jahres findet eine Elternversammlung statt, bei der aus jeder
Gruppe zwei Vertreter in den Elternbeirat gewählt werden. In der ersten
Elternbeiratssitzung werden weiterhin ein erster Vorsitzender und ein Stellvertreter
gewählt sowie ein Vertreter für Elternsitzungen vom Jugendamt.
In den Elternbeiratssitzungen werden aktuelle Themen der Kita besprochen.
Der Elternbeirat dient als Ansprechpartner für Eltern und Erzieher*innen.

Entwicklungsgespräche
Einmal jährlich finden allgemeine Elternsprechtage statt, zu denen Sie sich in die
jeweils ausgehängten Terminlisten am Infoboard eintragen können. Für alle Kinder
unter drei Jahren und für die Schulkinder findet ein weiteres Gespräch im Jahr statt.
Falls es über diese Gespräche und den kurzen täglichen Austausch hinaus noch
weiteren Redebedarf gibt, vereinbaren wir gerne weitere Termine mit Ihnen.

Ferien
Falls Sie außerhalb unserer Schließzeiten Urlaub machen, sagen
Sie einfach in der Gruppe Bescheid.

Frühstück
Die Kinder haben die Möglichkeit, in der Zeit von 07:15 Uhr bis 09:00 Uhr in der
Mondwichtel-Gruppe zu frühstücken. Um 09:00 Uhr beginnen wir in den Gruppen mit
den Morgenkreisen. Das heißt, falls Ihr Kind in der Kita frühstückt, wäre es von
Vorteil, wenn es bis 08:45 in der Kita ist. Das Frühstück bringen Sie von zu Hause
mit. Bitte achten Sie hierbei auf eine ausgewogene Auswahl. Getränke (Wasser,
Milch und Tee) werden von der Kita zur Verfügung gestellt.
Zu besonderen Anlässen frühstücken wir alle gemeinsam; in dem Fall werden Sie im
Vorhinein über Aushänge oder Elternbriefe informiert.

Fehlzeiten
Auch wenn es in der Kita keine Anwesenheitspflicht gibt wie z. B. in der Schule,
müssen die Erzieher*innen über Fehlzeiten der Kinder informiert werden.
Wenn die unentschuldigte Fehlzeit zwei Wochen überschreitet, kann der Vertrag
gegebenenfalls gekündigt werden.
Im Falle einer auffälligen Anhäufung von entschuldigten Fehlzeiten, behalten wir uns
vor, die Notwendigkeit und den damit verbundenen Anspruch auf den Kita-Platz zu
prüfen. Zudem beeinträchtigen häufige Fehlzeiten die Erfüllung unseres
Bildungsauftrags.

Feste- und Feier-Beitrag
Im Laufe des Jahres stehen einige Feste und Feierlichkeiten an. Manche werden
gemeinsam mit den Eltern gefeiert und andere im kleinen Kreis. Zu diesen Feiern
gibt es für die Kinder häufig eine kleine Überraschung oder ein kleines Geschenk.
Deshalb sammeln wir einmal im Jahr pro Kind einen Feste- und Feier-Beitrag in
Höhe von 10 € ein. Mit diesem Geld werden ebenfalls die Anschaffung der PortfolioOrdner und die Fotoabzüge finanziert.

Fotos (Fotografin)
Für die Entwicklungsdokumentation in den Portfolios der Kinder machen wir
regelmäßig Fotos. Hierzu brauchen wir eine Einverständniserklärung, die als Anlage
dem Vertrag hinzugefügt ist.
Einmal jährlich kommt eine Fotografin ins Haus. Den Termin finden Sie rechtzeitig
auf dem Aushang an dem Infoboard. Es besteht keine Abnahmepflicht für die Fotos.

Freispiel
Das Freispiel ist ein wichtiger Bestandteil des Kitaalltags. Die Kinder stärken durch
das Freispiel ihre Sozialkompetenz und lernen wesentliche Methoden zur Meisterung
ihres Alltags, wie z. B. sich zu entscheiden, was, mit wem, wo und wie lange man
spielt, Absprachen zu treffen, die eigenen Kräfte und Fähigkeiten auszuprobieren
und einzuschätzen und Erlebtes zu reflektieren.
Die Kinder dürfen in der Freispielzeit in kleinen Gruppen auch den Flur oder - in
Abhängigkeit vom Alter - den Außenbereich oder die Turnhalle nutzen.

Geburtstage
Der Geburtstag ist ein ganz besonderer Tag für Ihr Kind. Deshalb
wird dieser Tag natürlich auch in der Kita gefeiert. Wann und wie
gefeiert wird, sprechen Sie bitte mit den Erzieher*innen ab. Sie
dürfen gerne eine Kleinigkeit für die Gruppe mitbringen, aber
verzichten Sie dabei bitte auf Sahne, Pudding oder Milcheis und Nüsse.
Informationen über weitere Unverträglichkeiten in der jeweiligen Gruppe finden Sie
am Infoboard.

Gruppenwechsel
Aufgrund unserer Gruppenstrukturierung steht für Ihr Kind einmal in der Kitazeit ein
Gruppenwechsel an. Dieser Gruppenwechsel findet in der Regel nach Vollendung
des vierten Lebensjahres zum Anfang des neuen Kita-Jahres (im August) statt. Falls
weitere Plätze in der „großen“ Gruppe zu besetzen sind, zählen als Kriterien das
Alter und der Entwicklungsstand der Kinder. Vor dem Wechsel werden Sie natürlich
rechtzeitig mit allen wichtigen Informationen versorgt und es findet ein
Kennlernnachmittag mit den „neuen“ Erzieher*innen statt.

Halbmondwichtel
Der Gruppenwechsel ist für die Kinder ein besonderes Ereignis,
deshalb werden sie kleinschrittig auf den anstehenden Wechsel
vorbereitet. Hierzu wurde eine Gruppe gegründet, die sich die
Halbmondwichtel nennt. Diese Gruppe besteht aus allen Kindern der
beiden kleinen Gruppen, die gemeinsam in die große Gruppe
wechseln. In dieser Gruppe werden kleine Kennlernaktionen durchgeführt. Zunächst
innerhalb der Gruppe und später gemeinsam mit der großen Gruppe. Zum Abschluss
wird eine Aufstiegsparty gefeiert, in deren Anschluss die Kinder mit ihren
persönlichen Sachen in die große Gruppe „umziehen“.
Aktuelle Informationen zu den Aktivitäten der Halbmondwichtel finden Sie an dem
Infoboard neben dem Büro.

Hausschuhe
Die Kinder tragen Hausschuhe in der Kita. Bitte achten Sie auf festes Schuhwerk, in
dem die Kinder gut laufen können.

Hygiene
In der Kita müssen wir uns streng an die Hygienevorschriften halten, um die
Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten zu vermeiden. Sie können helfen, indem
Sie die Hinweise auf dem Formblatt „Gemeinsam vor Infektionen schützen“ (Anhang
Betreuungsvertrag) beachten.

Information
Sie finden alle wichtigen Informationen an dem Infoboard im
Eingangsbereich der Kita. In besonderen Fällen erhalten Sie Briefe,
die an den Wäscheklammern des Fachs Ihrer Kinder befestigt sind.
Falls Sie ergänzend Fragen haben, können Sie uns gerne
ansprechen.

Krankheiten
Wenn Ihr Kind krank ist, gehört es natürlich nicht in die Kita. Bitte
rufen Sie morgens in der Kita an und geben Bescheid, wenn möglich
auch wie lange Ihr Kind zu Hause bleibt. Über ansteckende
Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz müssen Sie uns
informieren, weil sie aushang- und gegebenenfalls meldepflichtig sind.
In den meisten Fällen darf Ihr Kind zurück in die Kita, wenn die Symptome
abgeklungen sind. Bei Fieber gilt eine Karenzzeit von 24 Stunden und bei Durchfall
und/oder Erbrechen von 48 Stunden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
dem Merkblatt.

Matschanlage
Auf unserem Spielplatz befindet sich eine Matschanlage, die
gerne und regelmäßig von den Kindern genutzt wird. Da wir
den Kindern, wenn die Matschanlage läuft, nicht verbieten
möchten damit zu spielen, achten Sie bitte darauf, dass immer
genügend Wechselwäsche und ein Handtuch vorhanden sind.
Für den Sommer können Sie auch gerne Badekleidung für die Kinder mitbringen.

Medikamente
Die Erzieher*innen dürfen keine Medikamente verabreichen. Chronische
Erkrankungen und lebensnotwendige Medikamente bilden gegebenenfalls
Ausnahmen, die im Einzelfall besprochen werden müssen. Eine ärztliche
Bescheinigung und eine Einweisung im Umgang mit den Medikamenten sind in
jedem Fall unumgänglich.

Mittagessen
Das Mittagessen wird in unserer Einrichtung von einer Köchin täglich frisch gekocht.
Das Essen, welches aus einer Hauptspeise und einem Dessert besteht, ist
abwechslungsreich und ausgewogen. Unverträglichkeiten und andere
Besonderheiten können nach Absprache mit den Erzieher*innen berücksichtigt
werden.

Mittagsruhe
Nach dem Mittagessen ist für alle Mittagsruhe. Alle Kinder unter 3 Jahren schlafen in
dieser Zeit. Bei den Kindern über 3 Jahren wird individuell entschieden, ob sie
weiterhin schlafen oder sich in der Mittagszeit ausruhen.

Montessori
Unsere pädagogische Arbeit ist angelehnt an die Pädagogik Maria Montessoris mit
dem Leitsatz „Hilf mir es selbst zu tun“. Dieser Satz bedeutet, dass der Erwachsene
die Bedingungen schaffen muss, die das Kind benötigt, um seine eigene Entwicklung
selbst zu unterstützen und seine Stärken zu fördern.
Wir ermöglichen den Kindern ein selbstständiges Handeln im Tagesgeschehen durch
den Grundsatz der Montessori-Pädagogik „Der Erziehungsprozess ist ein
Selbsterziehungsprozess“.
Dafür sind auch eine liebevolle Zuwendung, Regeln, Rituale und das Setzen von
Grenzen wichtig, um diese Prozesse zu unterstützen und voranzutreiben. Dies ist
eine Grundvoraussetzung dafür, dass Kinder sich in ihrer Umgebung auch sicher und
geborgen fühlen.

Mottotage
Für uns ist es wichtig, die Themen der Kinder ernst zu nehmen. So sind aus den
Wünschen und Ideen der Kinder unter anderem fest etablierte Mottotage entstanden.
Hierzu gehört zum Einen der Spielzeugtag, der jeden Donnerstag stattfindet und an
dem die Kinder ein Spielzeug von zu Hause mitbringen dürfen. Zum Anderen wurde
der Schlafanzugtag eingeführt, der (zurzeit) immer an dem ersten Kitatag nach der
Zeitumstellung stattfindet. An diesem Tag dürfen die Kinder im Schlafanzug zur Kita
kommen.
Wenn weitere unregelmäßige Mottotage stattfinden, erfahren Sie das über Aushänge
am Infoboard.

Notfallnummern
Zu Ihren Vertragsunterlagen gehört eine Liste mit Notfallnummern,
in der Sie Kontakte angegeben haben, die wir im Notfall anrufen
können. Da Sie diese Liste zum Anfang Ihrer Kitazeit abgeben, ist
es wichtig, dass Sie die Angaben stets aktuell halten und uns über
Änderungen informieren.

Öffnungszeiten
Unsere Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag jeweils von
07:15 Uhr – 17:15 Uhr. Bei Überschreitung der Öffnungszeit fallen
für Sie zusätzliche Kosten an.
Zu welcher Zeit die Kita geschlossen ist, erfahren Sie unter dem
Stichwort Schließzeiten.

Portfolio
Das Portfolio ist ein Teil unserer Bildungsdokumentation. Jedes
Kind hat seinen eigenen Ordner, in dem seine Entwicklung und
besondere Ereignisse, in Form von Fotos, Texten und Bildern,
festgehalten werden. Sie können diesen Ordner jederzeit
gemeinsam mit Ihrem Kind in der Kita anschauen. Wenn Ihr Kind
die Kita verlässt, bekommt es den Ordner mit
nach Hause.

Praktikanten
Um weiterhin gute Fachkräfte in den Kindertagesstätten zu haben, ist es wichtig die
Ausbildung zu fördern. Deshalb sind in unserer Kita häufig Praktikanten*innen aus
verschiedenen Bereichen (Kinderpflege, Erziehung, Kindheitspädagogik u. a.)
beschäftigt. Neue Gesichter stellen sich am Infoboard über einen Steckbrief vor.

Rat der Tageseinrichtung
Der Rat der Tageseinrichtung setzt sich aus jeweils zwei
Vertretern*innen des Trägers, des Elternbeirats und des pädagogischen
Personals sowie eines/r Vertreters*in der Universität Paderborn
zusammen. Die Treffen finden in der Regel zweimal im Kita-Jahr statt.

Regeln und Rituale
Regeln und Rituale sind ein wichtiger und notwendiger Baustein für das
Zusammenleben in einer Gruppe. Sie bieten den Kindern Orientierung im
Sozialverhalten und dienen der Vermittlung von Werten. Das macht sie zu einem
wichtigen Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.

Schließzeiten
Zu Beginn eines neuen Kita-Jahres werden die Schließzeiten für das
kommende Jahr festgelegt. Die Kindertagesstätte schließt innerhalb
der Schul- und Semesterferien für drei Wochen, an allen Feiertagen
und zwischen Weihnachten und Neujahr. Des Weiteren bleibt die
Einrichtung an Vorbereitungs- oder Fortbildungstagen für das Team
ebenfalls geschlossen. Für die jeweiligen Brückentage wird im
Vorfeld eine Bedarfsabfrage durchgeführt.
Termine und Schließtage werden allen Eltern frühzeitig durch Informationsbriefe und
Aushänge am Infoboard bekannt gegeben.
Falls Sie während der Schließzeiten Betreuungsbedarf haben, können Sie sich als
Hochschulangehörige an das Familien Service Büro der Universität Paderborn
wenden. Andernfalls gibt es die Möglichkeit, sich beim Jugendamt der Stadt
Paderborn über Betreuungsmöglichkeiten zu informieren.

Snack
Nach der Mittagsruhe wird den Kindern noch ein Snack angeboten, der von unserem
Küchenteam oder den Erzieher*innen vorbereitet wird. Dabei handelt es sich um
Obst oder Gemüsesticks, Brote, Müsli, Knäckebrot o. ä.

Sonnencreme
Trotz des guten Baumbestands auf unserem Außengelände kann die Sonne
gefährlich für die Kinder sein. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihr Kind an sonnigen
Tagen eincremen bevor es in die Kita kommt und uns eine Sonnencreme zur
Verfügung stellen, mit der wir Ihr Kind im Laufe des Tages nachcremen können.
Aufgrund von Allergien und Unverträglichkeiten brauchen wir eine
Einverständniserklärung von Ihnen. Außerdem ist es wichtig, dass die Sonnencreme
mit dem Namen des Kindes beschriftet ist. Falls für Ihr Kind keine Sonnencreme
vorhanden ist, wird Ihr Kind im Gebäude betreut und kann nicht mit nach draußen.

Taschentücher
Insbesondere zur kälteren Jahreszeit haben wir immer sehr
viele Schniefnasen bei uns in der Kita. Deshalb freuen wir uns
über Taschentücherspenden. Falls uns die Taschentücher
ausgehen, finden Sie einen Aushang bei der jeweiligen
Gruppe.

Team
Das Team ist zusammengesetzt aus Fachkräften mit verschiedenen Aus- und
Weiterbildungsreferenzen. Dazu gehören Erzieher*innen, U3-Fachkräfte, Sozial- und
Kindheitspädogogen*innen, Motopäden*innen und Heilerziehungspfleger*innen.
Zudem ist es uns wichtig, für unsere pädagogische Arbeit, regelmäßig an Einzel- und
Gruppenfortbildungen teilzunehmen.

Träger
Der Träger der Kita Uni-Zwerge ist das Studierendenwerk Paderborn AöR.
Das Verwaltungsgebäude finden Sie am Mersinweg 2 in 33100 Paderborn.

Turntage
Jede Gruppe hat einmal die Woche einen festen Turntag in unserem
Bewegungsraum. In der übrigen Zeit wird der Bewegungsraum nach Absprache z. B.
für Angebote oder einfach zum Austoben genutzt.

Türen
Es ist wichtig, dass unsere Ausgangstüren immer sicher geschlossen sind, so dass
kein Kind allein nach draußen gelangen kann. Damit uns niemand verloren geht und
keine fremden Personen in unsere Kita kommen können, ist es außerdem wichtig,
dass Sie Ihre Kinder nicht den Türöffner betätigen lassen.

Unfälle
Die Kinder sind in der Kita versichert. Bei einem Unfall setzen wir
uns sofort mit den Personensorgeberechtigten in Verbindung. Jeder
Unfall wird bei uns dokumentiert. Sollten Sie einen Arzt aufsuchen,
sind wir verpflichtet, eine Unfallanzeige auszustellen. Diese
Meldung wird zur Unfallkasse NRW geschickt.

Uni-Riesen
Die Gruppe der Uni-Riesen setzt sich aus den Kindern zusammen, die im folgenden
Jahr in die Schule kommen. In diesem letzten Kita-Jahr stehen besondere Aktionen
und Projekte an, bei denen die Kinder bereits ein wenig auf die Schule und den
Abschied von der Kita vorbereitet werden. Aktuelle Informationen zu den Aktivitäten
der Uni-Riesen finden Sie an dem Infoboard neben dem Büro.

Verspätungen
Es kann immer mal passieren, dass man sich verspätet. Wenn
möglich rufen Sie uns an, damit wir besser planen können.
Häufige Verspätungen stören den Ablauf des Alltags empfindlich.
Deshalb behalten wir uns vor, bei häufigem Zuspätkommen den
Träger hinzuzuziehen.

WC
Aus hygienischen Gründen müssen wir unser Personal-WC
für den öffentlichen Zugang sperren (Auflage der
Hygieneprüfung). Falls Sie die Toilette aufsuchen müssen,
möchten wir Sie bitten, das barrierefreie WC neben der
Küche zu benutzen.

Wechselkleidung
Im Kita-Alltag lässt es sich nicht vermeiden, dass die Kleidung Ihrer Kinder auch mal
schmutzig wird, sei es durch das Spielen an der Matschanlage, Essen oder
Toilettentraining. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass in dem Fach Ihres Kindes
immer ausreichend und der Jahreszeit angepasste Wechselwäsche vorhanden ist.

Wickeln
Die Kinder, die noch eine Windel tragen, werden von den Erzieher*innen regelmäßig
gewickelt. Die dafür benötigten Utensilien (Windeln, Feuchttücher, Cremes…)
bringen Sie aus Verträglichkeitsgründen selbst mit.

Wünsche
Für Wünsche und Ideen seitens Ihnen oder Ihrer Kinder, haben wir stets ein offenes
Ohr. Bitte sprechen Sie uns an und wir schauen gemeinsam was möglich ist.

Zahngesundheit
Nach jedem Mittagessen putzen die Kinder in der Kita ihre Zähne; die
dafür benötigten Zahnbürsten und Zahnpasta werden uns vom
Arbeitskreis Zahngesundheit zur Verfügung gestellt. Einmal jährlich
bekommen wir Besuch von Beschäftigten des Arbeitskreises und ihrer
Handpuppe KAI, die den Kindern zeigt, wie man richtig die Zähne
putzt.

Zusammenarbeit
Die Eltern sind und bleiben die Hauptbezugspersonen der Kinder. Eine gelungene
Zusammenarbeit zwischen der Kita und den Familien ist die Basis für unsere Arbeit.
Ein vertrauensvoller und regelmäßiger Austausch ist die Voraussetzung dafür. Nur so
können wir unser gemeinsames Ziel, das Kind bestmöglich in seiner Entwicklung zu
unterstützen, erreichen.

