
Kinderkrippen  ABC

Abholen
Bitte holt euer Kind pünktlich ab, denn Warten ist für alle Beteiligten unangenehm.
Um die Aufsichtspflicht zu gewährleisten, ist es wichtig, dass ihr euch von uns
verabschiedet, wenn ihr euer Kind abholt. 
Bei zu spätem Abholen werden die Eltern schriftlich ermahnt, bei der dritten
Ermahnung berechnen wir 200 Kronen pro angefangene Viertelstunde.

Abholliste
Wenn euer Kind im Kindergarten beginnt, füllt bitte eine Abholliste aus, in der ihr all
die Personen aufführt, die von euch berechtigt sind, das Kind abzuholen.

Allergien
Bitte teilt uns unbedingt mit, wenn euer Kind auf etwas allergisch reagiert. Falls
vorhanden, so könnt ihr auch ein Notfallset bei uns im Kindergarten deponieren.

Ankommensphase
Um eurem Kind einen guten Einstieg in das gemeinsame Gruppengeschehen zu
ermöglichen, wäre es optimal, es bis spätestens 9.00 Uhr in den Kindergarten
bringen. 
Bitte bringt euer Kind persönlich in die Gruppe und informiert uns bei Bedarf über
Besonderheiten bezüglich Wohlbefinden, Stimmung mit.

Aufsichtspflicht
Während der Kiga-Zeit haben wir die Aufsichtspflicht für euer Kind. Sie beginnt,
wenn ihr euer Kind einer Kiga-Erzieherin persönlich übergeben habt und endet,
wenn euer Kind, spätestens am Ende der Öffnungszeit von euch abgeholt wird.
Wird euer Kind von jemand anderem abgeholt, gebt uns bitte vorher Bescheid,
auch wenn es Personen  sind, die ihr auf der Abholliste eures Kindes eingetragen
habt. Für den Weg zwischen Kindergarten und Zuhause seid ihr als Eltern selbst
verantwortlich.

Bastelmaterial
Wir freuen uns sehr über kostenloses Material zum Basteln. Ob und was wir
benötigen, könnt ihr den Aushängen an der Pinnwand entnehmen oder bei den
Mitarbeitern erfragen.

Beobachtungen
Zu unserer pädagogischen Arbeit gehört, dass wir die Kinder einzeln und gezielt
beobachten. Diese Beobachtungen sind Grundlage für die individuellen
Fördermaßnahmen und für die regelmäßigen Elterngespräche.

Dokumentation
Um die Lernschritte eures Kindes fortlaufend festzuhalten, nutzen wir das Portfolio-
Konzept. Die Beobachtungen werden in schriftlicher und fotografischer Form
dokumentiert. Dazu benötigt euer Kind als Sammelmappe einen Ordner. Für die
Fotos wird ein Unkostenbeitrag erhoben.



Dugnad
Ein Mal im Jahr gibt es einen gemeinsamen Arbeitseinsatz aller Eltern der DSO.
Dabei finden die verschiedensten Aufräum-, Putz- und Renovierungsarbeiten statt.

Eigenes Spielzeug
Bitte gebt eurem Kind keine eigenen Spielsachen mit. Ausnahmen sind Kuscheltier,
Kuscheltuch oder Ähnliches für die Eingewöhnungszeit oder zum Schlafen.

Elterngespräche
Der Austausch mit euch als Eltern ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Der
Kontakt zu euch und das Wissen um die häusliche Situation helfen uns, die Kinder
kennen und verstehen zu lernen. Aus diesem Grund vereinbaren wir mit euch im
Laufe des Kiga-Jahres ein bis zwei Termine für Elterngespräche.

Fehlen
Sollte euer Kind einmal nicht oder später in den Kindergarten kommen, gebt uns
bitte zwecks Planung (Ausflügen) bis ca. 9.30 Uhr Bescheid.

Ferien
In den Kiga-Ferien bleibt die Einrichtung geschlossen. Ferientermine werden
rechtzeitig bekannt gegeben.

Fundsachen
Solltet ihr einmal Sachen eures Kindes vermissen, schaut in unserer Fundkiste in
der Garderobe bzw. im Eingangsbereich des Kindergartens. Dort werden
gefundene Sachen aufbewahrt. Nicht abgeholte Sachen werden von Zeit zu Zeit
zur Heilsarmee (Fretex) gegeben.

Geburtstage
Wir feiern den Geburtstag eures Kindes gemeinsam mit den Kindern der Gruppe.
Bitte besprecht mit uns, wann ihr feiern und was ihr mitbringen wollt.

Getränke
Wir stellen den Kindern täglich Milch, Wasser und Tee zur Verfügung. 

Gruppenwechsel
Die Kinder wechseln in der Regel zum Kindergartenjahresbeginn im August von der
Spatzengruppe in die blaue oder gelbe Gruppe. Zum Gruppenwechsel in die
Regelgruppe sollten die Kinder drei Jahre alt und „windelfrei“ sein. Es besteht auch
die Möglichkeit eines Wechsels in die Waldgruppe. Die Gruppeneinteilungen
werden vom Kiga–Personal vorgenommen. Wünsche werden so weit wie möglich
berücksichtigt. 

Hausschuhe
Bitte gebt eurem Kind festsitzende Hausschuhe mit rutschfester Sohle mit (keine
Pantoffeln). Achtet auf einfache Verschlüsse, damit euer Kind diese möglichst
selbst anziehen kann.
Kontrolliert bitte regelmäßig die Schuhgröße und den Zustand der Schuhe. 



Homepage
Auf unserer Homepage (www.deutsche-schule.no) findet ihr auch viele
Informationen zum Jahresplan, Konzeption, Ferien u.a.. Außerdem gibt es dort
einen passwortgeschützten Bereich, in dem vor allem Fotos eurer Kinder zu sehen
sind. Das Passwort erhaltet ihr beim Kiga-Personal.

Informationen
Informationen erhaltet ihr durch regelmäßige Elternbriefe, per e-mail oder in
schriftlicher Form zum Mitnehmen. Bitte achtet täglich auf Aushänge und
Wochenpläne an der Pinnwand.

Kinderwagen
Am Eingang zur Schule befindet sich der überdachte Kinderwagenstellplatz. 

Kleidung
Im Kindergarten ist praktische, bequeme Kleidung erwünscht, die auch schmutzig
werden darf. Da wir bei jedem Wetter raus gehen, achtet bitte auf wetterangepasste
Kleidung. Euer Kind sollte ständig Regenkleidung (Regenjacke, Regenhose,
Gummistiefel, etc.) im Kindergarten haben. Im Winter benötigt euer Kind
Schneekleidung (Parkdress oder Jacke/Hose).
Kennzeichnet bitte alle Sachen eures Kindes mit Namen.

Krankheit
Um andere Kinder sowie Erzieherinnen nicht zu gefährden, schickt euer Kind bitte
erst dann wieder in den Kindergarten, wenn es vollständig gesund ist und einen
Tag (24 Stunden) symptomfrei zu Hause verbracht hat.

Mahlzeiten
Wir essen dreimal am Tag. Bitte gebt eurem Kind für das Frühstück und die
Mittagsmahlzeit ausreichend Essen mit. Dafür benötigt es zwei Brotdosen. Diese
legt ihr bitte in unsere Frühstücks- und Mittagsboxen,  die sich in unserer
Garderobe befinden. Es besteht die Möglichkeit, eurem Kind warmes Essen
mitzugeben. Dieses können wir in der Mikrowelle erwärmen.  Am Nachmittag gibt
es einen Obst/Gemüse-Teller.
An einem Tag in der Woche bereiten wir ein warmes Mittagessen zu. Für die
Essenseinnahme haben wir Lätzchen im Kindergarten.

Öffnungszeiten
Montag – Freitag: 7.45 - 16.45 Uhr

Planungstage
An 3 bis 4 Tagen im Jahr wird unser Kindergarten für die sogenannten
Planungstage geschlossen, an denen das Personal das jeweilige Kindergartenjahr
plant. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.



Regelmäßige Aktivitäten
- Angeleitete Aktivitäten   (Morgenkreis, Bewegungsangebote,                   
  Sprachförderung, Matschen, künstlerisches Gestalten, Kreisspiele,...)
- Spaziergänge, Ausflüge 
- Ruhezeiten/Schlafzeiten
- Aktivitäten mit den anderen Gruppen 
- Kochen/Backen 
- Freies Spiel im Innen- und Außenbereich

Ruhezeit/Schlafzeit
Die Schlafzeit in der Kinderkrippe liegt zwischen 12:30 Uhr und 15:15 Uhr. Bitte
gebt eurem Kind eine Decke, ein Kissen, Bezüge und ein Spannbettuch (Größe
70x140) mit. Wir geben die Bettwäsche regelmäßig zum Waschen mit nach Hause.

Rucksäcke
Rucksäcke sind ideale Kindergartentaschen.

Verboten
Wir bitten euch, eurem Kind Folgendes nicht mitzugeben:

- Kaugummis
- Süßigkeiten (Chips, Schokolade, Gummibärchen, Lollis ...)
- eigene Spielsachen (Ausnahme: ein Schmusetier) 
- Nüsse und Erdnussbutter

Wechselkleidung
Bitte achtet darauf, dass euer Kind immer genügend Wechselkleidung (Unterhose,
Socken/Strumpfhose, Body, Hose, T-Shirt, Pullover, etc.) im Kindergarten hat. Für
die Wechselkleidung steht euch eine Kiste (am Garderobenplatz) zur Verfügung,
deren Vollständigkeit ihr bitte regelmäßig überprüfen solltet.

Windeln
Für Windeln und Feuchttücher hat euer Kind ein Fach im Wickelraum. Bitte
kontrolliert es regelmäßig und bringt bei Bedarf neue Windeln und Feuchttücher
mit. Achtet bitte darauf, dass es keine Höschenwindeln sind.

Zum Schluß
Wenn darüber hinaus noch Fragen bestehen, wendet euch einfach an die
Kindergarten-Mitarbeiter. 
Für Anregungen und konstruktive Kritik sind wir jederzeit offen.


