Merkblatt für die Eltern
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Ihr Kind zu uns in die Spielgruppe kommt und möchten Sie gerne im
Vorfeld über einige Dinge informieren, die uns wichtig sind.


Am ersten Betreuungstag muss eine ärztliche Bescheinigung vorliegen, aus der
hervor geht, dass Ihr Kind frei von ansteckenden Krankheiten, wie z.B. Masern,
Windpocken, Röteln etc. ist. Diese Bescheinigung darf nicht älter als vierzehn Tage
sein.



Falls Ihr Kind erkrankt, bitten wir Sie, uns telefonisch zu informieren.



Darüber hinaus benötigen wir von Ihnen immer eine schriftliche Freigabe des Arztes,
wenn Ihr Kind nach einer ansteckenden Krankheit wieder die Spielgruppe besuchen
soll.



Bitte bringen Sie Ihr Kind bis spätestens 8:00 Uhr zu uns, da wir um 8:15 Uhr die
Kinder mit einem Morgenkreis begrüßen und ab 8:20 Uhr mit dem Frühstück
beginnen möchten. Störungen in dieser Zeit sind ungünstig. Sollten Sie es bis 8:00
Uhr nicht schaffen, möchten wir Sie bitten, Ihr Kind erst wieder ab 9:00 Uhr zu
bringen, es sollte dann aber bereits gefrühstückt haben. Lieben Dank für Ihr
Verständnis.



Wenn Ihr Kind von einer anderen Person abgeholt wird, müssen wir im Vorfeld
darüber informiert sein. Diese Person muss sich ausweisen können, damit wir ihr das
Kind mitgeben können.



Bitte achten Sie beim mitgebrachten Frühstück darauf, dass es ausgewogen ist. Ein
Brot, Rohkost, Obst und Müsli oder auch Joghurt wäre in unserem Sinn. Bitte keine
Süßigkeiten und keinen Kuchen. Getränke gibt es in der Spielgruppe, hierfür müssen
Sie nicht sorgen.



Eventuelle Nahrungsmittelunverträglichkeiten teilen Sie uns bitte mit.



Wir möchten auch in der Spielgruppe den Geburtstag mit Ihrem Kind feiern. Wenn
Sie möchten, können Sie am Geburtstag Ihres Kindes ein Geburtstagsfrühstück
ausrichten. In diesem Fall benötigen die restlichen Kinder der Gruppe kein Frühstück.
Sollten sie dafür Frischwurst vom Metzger mitbringen, dürfen wir diese nur vom
gleichen Tag und unter Vorlage eines Kassenzettels entgegennehmen.

Bitte beschriften Sie die Kleidungsstücke, die Rucksäcke, die Frühstücksdosen, die
Trinkflaschen, die Schnuller (bitte aufbewahrt in Schnullerboxen), die Kuscheltiere
(hier eignen sich angenähte Stoffbändchen mit Namen) sowie die Bobbycarschoner
Ihrer Kinder.



Außerdem benötigen wir für Ihr Kind zwei Garnituren Wechselwäsche (beschriftet),
Windeln, Feuchttücher, Creme (wenn gewünscht), eine Seife oder Duschgel, eine
Matschhose, eine Regenjacke, Mütze, Schal, Handschuhe, Gummistiefel oder andere
Schuhe, die auch mal nass werden dürfen. Im Sommer Sonnenkappen,
Wasserschuhe, Sonnenbrille und Sonnenmilch. Wenn wir toben und turnen ein paar
Rutschsocken. Ansonsten täglich geeignete Kleidung, die auch schmutzig werden
darf.



Wir bieten Ihnen zum Abschluss der Eingewöhnung ein Gespräch an.



Elterngespräche bieten wir Ihnen gerne an. Tür - und Angelgespräche sind möglich,
aber manchmal benötigt man einfach mehr Zeit, um Dinge zu hinterfragen, zu
vertiefen und zu verstehen. Bitte sprechen Sie uns an, wir nehmen uns gerne Zeit für
Sie.



Gespräche zum Entwicklungsstand Ihres Kindes führen wir in regelmäßigen
Abständen durch.



Wir freuen uns, wenn Sie zahlreich an unseren Elternabenden teilnehmen.



Wichtig ist uns auch, dass Sie unsere Mitgliederversammlung regelmäßig besuchen.



Als Verein sind wir auf Ihr Engagement angewiesen. Wir freuen uns, wenn Sie uns in
unserer Arbeit unterstützen. Dies ist auf vielfältige Weise möglich. Wir melden uns
bei Ihnen, wenn wir Ihre Hilfe benötigen. Vorab schon einmal vielen Dank.



Bitte nicht vergessen! Wir haben zwei pädagogische Tage im Jahr. An diesen Tagen
findet keine Betreuung statt, die Spielgruppe ist geschlossen. Damit Sie im Voraus
planen können, werden wir Sie rechtzeitig informieren.



Bitte beachten Sie unsere Pinnwand (Infosäule). Hier werden Sie über Wichtiges
informiert.



Wir benötigen von Ihrem Kind zwei Fotos. Ein kleines für unsere Sammelmappen und
ein größeres für unsere Infowand.

Wir freuen uns mit Ihnen auf eine ereignisreiche Zeit und eine gute Zusammenarbeit
Ihr Betreuungsteam

