Erklärungen zum Tagesablauf
Frühstückszeiten
In kleinen Gruppen gehen die Kinder morgens um 8:15 oder 8:40 Uhr zum Frühstück.
Das kleine und gesunde Vesper, z.B. belegtes Brötchen, Gemüse, Obst, bringen die
Kinder von zu Hause mit. Süßigkeiten dürfen nicht mitgebracht werden!
Für den Durst gibt es im Kinderhaus Trinkwasser und Tee. Wir sammeln pro Jahr 15
€ für jedes Kind ein. In dem Geld sind die Portfoliokosten ebenfalls enthalten.
Gezielte Impulse, kleine pädagogische Angebote und Projekte
Die beobachteten Interessen und Bedürfnisse der Kinder sowie der Jahreskreislauf
bestimmen die Impulse und Angebote im Krippenbereich, z.B. Singen von Liedern,
kreative Angebote oder das Anschauen von Büchern.
Dadurch wird spielerisch folgendes gefordert:
• Freude an und in der Gemeinschaft
• dass jedes Kind von der ganzen Gruppe wahrgenommen wird
• Anregungen und Lernimpulse in Sprache, Musik, Spiel, sozialen und kognitiven
Entwicklungsfeldern
• christlicher Glaube in Lied, Gebet und Gespräch sowie
Spielen und Singen in Anlehnung an jahreszeitliche Abläufe und Projekte.
In unseren Gruppenräumen sind Trinkstationen eingerichtet, so haben die Kinder
immer die Möglichkeit etwas zu trinken. Zusätzlich zu den Trinkstationen gibt es 5
feste Trinkpausen am Tag. Über das Schulfruchtprogramm erhalten wir saisonales
heimisches Obst. Dieses bieten wir zusätzlich zu dem mitgebrachtem Snack an.
Freispielzeit
In der Freispielzeit können die Kinder sich frei und nach ihren Bedürfnissen
verschiedenen Spielsituationen und Spielpartnern zuwenden. Dabei wird das soziale
Miteinander eingeübt sowie selbstständiges Handeln und Denken gefördert.
Garten, Turnhallenzeit oder Spaziergänge
Je nach Wetterlage gehen wir mit den Kindern jeden Tag entweder in den Garten, in
die Turnhalle oder machen einen kleinen Spaziergang. Die Kinder können dabei
ihrem Bewegungsdrang nachkommen, soziales Miteinander erleben, ihre
motorischen Fähigkeiten erweitern und vertiefen und die Natur erleben und
erforschen.
Bewegung
In einer Kleingruppe haben die Kinder die Möglichkeit, mit Hengstenbergmöbeln und
anderen Materialien, ihren Körper besser kennenzulernen. Durch das

bewegungspädagogische Angebot können die Kinder ihre Fähigkeiten wie z.B.
Koordination, Bewegungssicherheit und Selbsteinschätzung verbessern und
austesten.
Musikkiste
Der Musikkiste ist ein musikalisches Eltern-Kind-Konzept, dass von Geburt bis zum
fünften Lebensjahr möglich ist. Da wir vorwiegend berufstätige Eltern bei uns in der
Einrichtung haben, möchten wir es Ihren Kindern trotzdem ermöglichen an der
musikalischen Früherziehung Teil zu nehmen.
Die natürliche musikalische Veranlagung der Kinder wird durch das Singen,
Musizieren, Bewegen und Musikhören geweckt und entwickelt. Einfache Instrumente
wie Klanghölzer, Glöckchen, Rasseln und Trommeln führen die Kleingruppe in die
Welt der Klänge ein. Der Musikkiste Endersbach ist ein vom Kinderhaus
unabhängiges Angebot, wird aber durch eine feste Erzieherin durchgehend begleitet.
Eine externe pädagogische Fachkraft kommt zu uns ins Haus. Daher ist die
Teilnahme an der Musikkiste kostenpflichtig und freiwillig buchbar.
Mittagessen
Alle Kinder in der Krippe bekommen ein warmes Mittagessen. Für dieses werden 70
€ pro Monat berechnet. Das Mittagessensgeld wird in den Ferien nicht
zurückerstattet. Sollte Ihr Kind an mehr als 4 zusammenhängenden Tagen
entschuldigt krank sein, wird das Geld anteilsmäßig zurückbezahlt.
Das Mittagessen wird von der Firma apetito, tiefgefroren, geliefert und wird bei uns in
der Küche Zeitgenau zubereitet.Das Essen beinhaltet eine frische, ausgewogene und
für Kinder geeignete Ernährung. Das Mittagessen findet in einer gemeinschaftlichen
Atmosphäre und mit speziellen Krippenmöbeln statt.
Wenn Ihr Kind bestimmte Lebensmittelallergien hat, aus religiösen Gründen auf
gewisse Lebensmittel verzichten soll oder es eine sonstige Einschränkung gibt, teilen
Sie dies bitte beim Aufnahmegespräch Ihrer Bezugserzieherin mit.
Wickeln
Beim Wickeln wenden wir uns jedem Kind in einer „Eins-zu-Eins-Betreuung“ liebevoll
zu und schätzen diese Zeit als eine wertvolle Möglichkeit für den vertrauensvollen
Beziehungsaufbau zum Kind. Außerdem können die Kinder je nach Wunsch und
Bedürfnis bei uns im Stehen oder im Liegen gewickelt werden. Wir wickeln die Kinder
nach Bedarf und haben zusätzlich feste Wickelzeiten am Vormittag, nach dem
Mittagessen und nach der Ruhezeit sowie nachmittags.
Alle Kinder bringen ausreichend Windeln und Feuchttücher sowie bei Bedarf Creme
etc. von zu Hause mit. Bitte kontrollieren Sie regelmäßig im persönlichen Fach Ihres
Kindes (hinter der roten Wand), ob genug Windeln und Feuchttücher vorhanden sind.

Schlafenszeit
Jede Krippengruppe hat ihren eigenen Schlafraum und jedes Kind sein eigenes Bett
bzw. Matratze. Wir führen die Kinder individuell in den Schlaf und orientieren die
Schlafdauer an den Bedürfnissen der Kinder, den Absprachen mit den Eltern und
dem Tagesablauf im Kinderhaus.
Alle Kinder können für das Einschlafen einen Schnuller, Kuscheltier o.ä. mitbringen.
Die Bettwäsche wird vom Kinderhaus gestellt und regelmäßig bzw. nach Bedarf
gewechselt.
Krankheit
Wir geben keine Medikamente an Ihr Kind aus, außer diese sind vom Arzt
verschrieben worden und müssen unbedingt während des Kinderhausalltags
eingenommen werden. Bitte holen Sie sich bei uns das Medikamentengabeformular
ab, dieses lassen Sie beim Kinderarzt ausfüllen und bringen es dann mit ins
Kinderhaus.
„Gottesdienst für kleine Leute“
Einmal im Monat bieten wir den Krippenkindern einen Gottesdienst im Turnraum an.
Diesen Tag beginnen wir mit einem gemeinsamen Frühstück, bei dem wir die Vesper
aller Kinder teilen. Bitte bringen Sie an diesem Tag Ihr Kind bis 8:30 Uhr ins
Kinderhaus und geben Sie Ihm ein gut teilbares Frühstück mit. Die aktuellen Termine
erhalten Sie am Anfang des Kinderhausjahres. Außerdem erinnern wir Sie über einen
Aushang an unserer Tür.
Durch den Gottesdienst lernen die Kinder christliche Geschichten, Lieder. Genauso
lernen die Kinder durch Religionspädagogische Angebote den christlichen Glauben
und die dazugehörenden Feste kennen.

