
Alltag
im Kinderhaus
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Liebe Eltern,

bereits vor Eurem allerersten Tag im Kinderhaus 
habt Ihr viele Informationen erhalten - und es 
kommen noch mehr hinzu.

Sich alles zu merken, ist sicher nicht so einfach…
Darum haben wir in diesem kleinen Faltblatt die 
wichtigsten Dinge für Euch zusammengefasst. So 
könnt Ihr bei Bedarf nachschauen.

Euer Kinderhaus-Team

Kranke Kinder
behaltet bitte zu Hause und entschuldigt sie bis 
8:45 Uhr telefonisch unter 05206 / 2817. Der An-
rufbeantworter steht Euch rund um die Uhr zur Ver-
fügung.
Medikamente werden von den MitarbeiterInnen 
nicht verabreicht. Bei chronischen Krankheiten 
sprecht uns bitte an, damit wir gemeinsam eine Lö-
sung finden.
Nach allen übertragbaren Krankheiten wie z.B. Ma-
sern, Windpocken, Röteln, Bindehautentzündung 
etc. bringt bitte eine Bescheinigung vom Arzt mit, 
auf der steht, dass Euer Kind wieder ansteckungs-
frei ist.
Bei Läusen muss das Kind zusätzlich frei von Nissen 
sein (Vorstandsbeschluss von  2001). In diesem Fall 
erhaltet Ihr in der Gruppe ein Formblatt, auf dem 
Ihr uns bestätigt, dass Ihr alle notwendigen Schritte 
unternehmt. Das erspart Euch evtl. den Gang zum 
Arzt.
Wenn ein Kind sich mal frei nehmen möchte, ruft 
uns morgens auch bis 8:45 Uhr kurz an.
Steht ein Urlaub bevor, informiert uns bitte vorher 
darüber, damit wir es für unsere Planungen berück-
sichtigen können.

Regelmäßiger Besuch
Bitte bringt Euer Kind regelmäßig und pünktlich in 
die Einrichtung, damit es zunächst den Anschluss 
an die Gruppe findet und ihn später nicht wieder 
verliert.
Euer Kind findet leichter Freunde und kann sich bes-
ser in den Alltag bei uns einfinden, wenn es jeden 
Tag kommt.

Im Sommer
sollte Euer Kind bereits zu Hause mit einem Haut-
schutzmittel eingecremt werden. Bitte gebt ihr/ihm 
dann auch einen Sonnenhut - mit Namen! - mit.

Spielzeug
von zu Hause sollen die Kinder nicht mitbringen. 
Im Kinderhaus gibt es eine Auswahl an Spielzeug 
für jedes Alter und für jeden Spielanlass. Zuhause 
freut sich Euer Kind dann wieder auf sein eigenes 
Spielzeug.
Für die Ruhezeit kann gerne ein Kuscheltier mitge-
bracht werden. In Absprache auch mal ein Bilder-
buch.

Selbst aufsichtspflichtig seid Ihr als Eltern,
wenn Ihr gemeinsam mit Eurem Kind an Veranstal-
tungen teilnehmt, wie z.B. dem Lichterfest, dem 
Sommerfest, einem Bastelnachmittag, einem Fami-
lienfrühstück, o.Ä. und sobald Ihr sie beim Abholen 
in Empfang genommen habt.

Informationen
Einladungen, Ankündigungen, Eintraglisten u.Ä., 
die unsere Gruppen betreffen, findet Ihr an der 
Pinnwand direkt neben der Gruppentür bzw. dem 
Fenster der jeweiligen Terrassentür. 
Bitte schaut dort täglich nach, ob es etwas Neues 
oder Aktuelles gibt. Informationen, die das ganze 
Haus betreffen, hängen im Windfang oder an der 
Gelben Wand im Forum.
Zu einem ausführlichen Elterngespräch mit Euch 
sind wir gerne bereit. Bitte sprecht uns an, damit 
wir einen Termin ausmachen können.

Schließungszeiten
Bitte bedenkt für Eure Planung, dass wir feste 
Schließungszeiten haben, z.B. drei Wochen in den 
nordrhein-westfälischen Schulsommerferien und 
zwischen den Jahren.
Die konkreten Termine hängen an der Gelben Wand 
im Forum aus und stehen im Internet. Sie werden 
jedes Jahr rechtzeitig für die Urlaubsplanung des 
kommenden Jahres bekannt gegeben. Bei Fragen 
oder Unklarheiten sprecht uns bitte direkt an: Mit-
arbeiter/innen, jemanden aus dem Leitungsteam 
oder Vertreter/innen des Elternbeirates.



Das Kinderhaus öffnet seine Tore
um 7:30 Uhr. Der Frühdienst findet bis 8:30 Uhr 
möglichst in der jeweiligen Gruppe Eures Kindes 
statt.
Bis 9:00 Uhr sollten alle Kinder im Kinderhaus sein, 
  damit sie in Ruhe ankommen und die  
 erste Freispielphase vor dem Mogen- 
 kreis genießen können.
Von 12:15 bis 12:30 Uhr werden die Kindergarten- 
 kinder (25-Stunden-Verträge) abgholt.
Von 12:15 bis 13 Uhr essen die älteren Tageskinder  
 zu Mittag, die U3-Kinder schlafen  
 dann bereits.
Von 13 bis 14 Uhr halten wir mit allen Kindern eine  
 Mittagsruhe.
Um 14 Uhr beginnt der Nachmittag.

Ein Kinderhaustag endet
für Kinder mit einem 35-Stunden-Vertrag spätestens 
bis 14.30 Uhr.
Die Tageskinder mit einem 45-Stunden-Vertrag kön-
nen in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr abgeholt wer-
den.
Bitte meldet Euer Kind immer bei einer Erzieherin 
oder einem Erzieher ab.
Um 16.30 Uhr schließen wir die Gartentore ab.
 
Dinge, die immer im Kinderhaus sein sollten
Unempfindliche Kleidung ist genau das Richtige, da 
die Kinder dann unbesorgt spielen und matschen 
können;
Wechselwäsche - bitte deponiert mindestens (!) eine 
vollständige Garnitur Unter- und Oberwäsche der 
Jahreszeit entsprechend im Garderobenfach;
Hausschuhe oder Stoppersocken;
Gummistiefel - bitte je nach Jahreszeit immer nur 1 
Paar mitbringen, da unser Stiefelregal sonst aus al-
len Nähten platzt!
Matschhose & Matschjacke - im Winter gefüttert; 
Becher zum Ausspülen des Mundes.

Kennzeichnen
Langjährige und leidvolle Erfahrungen von Genera-
tionen von Eltern zeigen, dass es sinnvoll ist, ALLES 
(Kleidung, Schuhe etc.) gut lesbar namentlich zu 
kennzeichnen.
 
Bei Bedarf
bitten wir Euch eventuell um Papiertaschentücher 
für Schnupfnasen o.ä.
Bitte achtet auf entsprechende Aushänge.

Frühstücken und Mittagessen im Kinderhaus
Wir bereiten das Frühstück täglich mit den Kindern 
zu. Dabei verwenden wir (möglichst ausschließlich) 
biologische Lebensmittel. Im Sommer ernten wir 
Obst und Gemüse aus unserem Garten, um Man-
ches selbst herzustellen.
Die Kinder können jederzeit Wasser mit und ohne 
Kohlensäure trinken; neben Milch bieten wir ihnen 
manchmal auch Kakao oder Tee an.
Die Zubereitung des Frühstücks stellt einen päda-
gogischen Schwerpunkt in unserem Alltag mit den 
Kindern dar.
Unser Koch bereitet täglich für alle Tageskinder 
eine warme Mahlzeit aus (möglichst ausschließlich) 
biologischen Lebensmitteln zu. 

Bei   Abwesenheit  des Kochs wird das Essen von 
einer vegetarischen Großküche oder einem Caterer 
geliefert. Sollte Euer Kind bestimmte Ernährungs-
unverträglichkeiten haben, sprecht uns bitte an.

Für das Frühstück entstehen zurzeit pro Kind mo-
natlich Kosten von 13 € und für das Mittagessen 54 
€, die pauschal von Eurem Konto eingezogen wer-
den.

Sollten sich diese Beträge ändern, informieren wir 
Euch rechtzeitig.

Solltet Ihr mehr als 4 Wochen im Urlaub oder zur 
Kur bzw. Euer Kind krank sein, sagt bitte Bescheid. 
Dann können wir dies bei der monatlichen Planung 
und Abrechnung der Essensgelder berücksichtigen.

Zur Geburtstagsfeier
bringt der Ehrengast für die ganze Gruppe gern 
etwas Besonderes zum Frühstück mit, wie z.B. Eis, 
Obstsalat oder Quark. Bitte sprecht Eure Vorstel-
lungen immer mit uns ab.

Bitte bringt keine (zusätzlichen) Süßigkeiten mit. 
Frühstück und Mittagessen sind ausgewogen und 
bieten auch etwas für den „süßen Zahn“ der Kinder.

Bitte, liebe Eltern, unterstützt uns…
…indem Ihr mit Eurem Kind den Eigentumskasten 
im Gruppenraum regelmäßig, spätestens aber frei-
tags leert. 
…indem Ihr mit Eurem Kind darauf achtet, das Gar-
derobenfach (und den Bereich darüber) in Ordnung 
zu halten. Freitags ist bei uns Aus- und Aufräumtag!
…indem Ihr darauf achtet, das die Hausschuhe Eu-
res Kindes beim Verlassen des Kinderhauses im 
Garderobenfach und die Gummistiefel im Stiefelre-
gal stehen. 
....indem Ihr den Korb „Liegengebliebenes“ im Fo-
rum regelmäßig auf eigene Kleidung durchstöbert.

DANKE! Das hilft uns, Euren Kindern und den Reini-
gungskräften sehr!

Hospitieren
in den Gruppen ist möglich. Wenn Ihr den Wunsch 
habt, uns einen Morgen lang zu besuchen, macht 
bitte rechtzeitig einen Termin mit uns aus.
Eltern von „neuen“ Kindern sollten allerdings solan-
ge damit warten, bis sich das Kind eingelebt hat.
Bitte nicht an Geburtstagen hospitieren – dann ist 
der Vormittag auch ohne Besuch schon aufregend 
genug…


