Hauptstraße 41
(Eingang über die Bahnhofstraße 1)
21376 Gödenstorf
Telefon: 04172/9789261
E-Mail: kita.amhang@salzhausen.de

Liebe Familie ……………………………

Herzlich Willkommen!

Wir freuen uns, dass sie Ihr Kind bei uns in der Kita angemeldet haben und zu
unserer zukünftigen Elternschaft gehören.

Wir haben für Sie ein Merkblatt zur Eingewöhnung Ihres Kindes zusammengestellt.

Eine für Ihr Kind optimale Eingewöhnung ist uns wichtig, damit sich Ihr Kind bei uns
wohl fühlt und in seiner Entwicklung optimal begleitet und unterstützt wird. Auch
bietet die Zeit der Eingewöhnung Ihnen als Familie die Möglichkeit, in unserer Kita
gut anzukommen.

Das Ziel der Eingewöhnung ist es, dass Ihr Kind zu einem/einer neuen Erzieher/in
eine verlässliche Beziehung aufbauen kann. Dazu braucht Ihr Kind Ihre
Unterstützung. Nur, wenn Sie in der Eingewöhnung dabei sind und damit Ihrem Kind
ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, kann es sich dem neuen Ort und der neuen
Person neugierig zuwenden.

Wir orientieren uns an dem Berliner Eingewöhnungsmodell nach infans, einem
Modell, welches bundesweit Anerkennung findet und in vielen Kitas mit Erfolg
praktiziert wird.

Die Eingewöhnung wird etwa zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen, in manchen
Fällen dauert sie auch etwas länger oder kürzer. Dieses wird sich im Verlauf der
ersten Tage herausstellen.

Auf der nächsten Seite stellen wir Ihnen die einzelnen Schritte der Eingewöhnung
vor.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Kita am Hang

Die Eingewöhnung in unserer Kita

1. Die Grundphase
Sie dauert ca. drei Tage. Der Besuch der Kita sollte am ersten Tag nicht
länger als zwei Stunden sein und nur langsam ausgedehnt werden. In dieser
Zeit werden wir unser gemeinsames Frühstück einnehmen und erste
Entdeckungsversuche starten. Die ersten Tage bleiben Sie mit Ihrem Kind
gemeinsam im Gruppenraum, es soll eine Vertrautheit mit dem neuen Ort, den
anderen Kindern und seinem/seiner zukünftigen Erzieher/in gewinnen.
Ihre Aufgabe ist es, der „sichere Hafen“ für Ihr Kind zu sein. Das bedeutet,
dass Sie sich gegenüber Ihrem Kind zwar passiv, aber aufmerksam verhalten.
Drängen Sie Ihr Kind nicht, mit etwas zu spielen oder zu anderen Kindern oder
Erziehern/Erzieherinnen hinzugehen. Wenn Ihr Kind dazu bereit ist, wird es
das von selbst tun.
Selbstverständlich reagieren Sie positiv auf alle Signale Ihres Kindes, sei es
der Blickkontakt, die Ansprache oder die Annäherungen. Imitieren Sie aber
nicht selbst diese Dinge, lassen Sie Ihr Kind sein eigenes Tempo finden.
Ab dem vierten Tag könnte für Sie und Ihr Kind das erste Mal eine kurze
Trennung stattfinden. So wie vorher besprochen, verabschieden Sie sich
„kurz“ von Ihrem Kind und gehen einen Moment vor die Tür. Der erste
Trennungsversuch sollte nicht länger als 5-10 Minuten dauern.
2. Die Stabilisierungsphase
Wenn Ihr Kind die Trennung akzeptiert, werden Sie sich von nun an täglich
von Ihrem Kind verabschieden und der Zeitraum der Abwesenheit wird sich
immer etwas verlängern. Sie bleiben aber immer noch in der Nähe.
Nun ist es auch langsam an der Zeit, dass Sie sich immer mehr
zurücknehmen und dem/der Erzieher/in die Möglichkeit geben, als Erste auf
die Signale Ihres Kindes zu reagieren. So können Sie gemeinsam daraufhin
arbeiten, dass Ihr Kind eine verlässliche Beziehung zu seinem/er Erzieher/in
aufbauen kann.
Auch die Pflegerischen Aufgaben werden nun zunehmend von dem/der
Erzieher/in übernommen.
3. Die Schlussphase
Die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen, wenn Ihr Kind dem /der
Erzieher/in als sichere Basis akzeptiert hat und sie es bei Kummer, z.B. wenn
Sie sich morgens verabschieden, auch nachhaltig trösten kann. In den

folgenden zwei Wochen, ist es jedoch wichtig, dass Sie telefonisch gut
erreichbar sind und Ihr Kind bei Bedarf abholen können.
Falls es Ihnen möglich ist, Ihr Kind in den ersten Wochen nur halbtags
betreuen zu lassen, erleichtern Sie Ihm zusätzlich den Start in die Kita.
Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Liebe Eltern,

Ihr Kind wird bald zu uns in die Kita kommen.

Damit der Übergang in die Kita für Ihr Kind so einfach wie möglich verläuft, möchten
wir gerne einen Termin für einen Besuch bei Ihnen zuhause vereinbaren.

Bitte melden Sie sich dafür umgehend telefonisch bei uns unter folgender Nummer:

_______________________________

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es den Kindern leichter fällt, den ersten
Kontakt zu einem/einer künftigen Erzieher/in zuhause in ihrer gewohnten,
geschützten Umgebung zu machen. Dort kann Ihr Kind ganz entspannt eine neue
Bezugsperson aus der Kita kennenlernen, ohne weitere aufregende, ablenkende
Eindrücke der neuen Gruppenräumlichkeiten zu haben.

Sie als Eltern haben die Möglichkeit mit einem/einer Erzieher/in in Ruhe wichtige
Informationen, die Ihr Kind und den Kitastart betreffen, mit uns zu besprechen und
uns dadurch gegenseitig auszutauschen.

Gerne bieten wir Ihnen auch einen Schnuppertag in unserer Einrichtung an, damit
Sie die Räumlichkeiten zusammen mit Ihrem Kind kennenlernen können.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Kita am Hang

Das braucht Ihr Kind bei uns in der Kita,
damit es sich wohlfühlen und orientieren kann!

Bitte gleich am ersten Tag mitbringen:

•

Kuscheltier? Schnuffeltuch? Schnuller?

•

Evtl. ein Kleidungsstück, was nach Ihnen riecht, für die erste Zeit

•

Wechselkeidung (jeweils alles zweimal)

•

Windeln und Pflegezubehör

•

Rutschsocken/ Hausschuhe

•

5 Fotos (davon 2 kleine evtl. Passbild))

•

Gummistiefel, Regenhose, Regenjacke (Namen reinschreiben)

•

Bettlaken, Bettbezug oder ein Schlafsack

•

Trinkflasche (keine Nuckelflasche) mit Namen drauf

•

Taschentücher

•

Hausschuhe für Mama/ Papa/ Oma oder Opa (wer die Eingewöhnung macht)

•

Das Ich – Buch, was von Ihnen gestaltet wurde

Tagesablauf

Bitte melden Sie Ihr Kind bis spätestens 8:00 Uhr ab,
falls es nicht in die Krippe kommt!

7:00 – 8:00 Uhr Frühdienst
8:00 – 8:45 Uhr Bringzeit
8:45 Uhr Morgenkreis
9:00 Uhr Frühstück
Ab ca. 9:30 Uhr Zeit für Dinge, die Spaß machen
ca. 11:30 Uhr Mittagessen
bis 12:00 Uhr Abholzeit
ca.12:00 Uhr – …. Ruherunde/zeit
bis 14:00 Uhr Abholzeit
nach der Ruherunde/zeit gibt es noch eine kleine Stärkung
bis 15:00 Uhr Abholzeit
15:00 Uhr – 17:00 Uhr Spätdienst

Liebe Eltern,
wer kennt sie nicht, die Krankheitswellen!
Leider erwischt sie uns hier auch in der Kita, egal ob Ihre Kleinen oder
auch uns Großen, davor möchten wir uns versuchen zu schützen.
Dieses gelingt uns aber nur, wenn wir alle zusammenarbeiten.
In einer Kita begegnen sich täglich viele Menschen recht nah – die
Ansteckungsgefahr ist daher deutlich höher. Umso wichtiger ist es, damit
verantwortungsvoll umzugehen.
Kranke Kinder gehören nicht in die Einrichtung. Denn sie können nur mit der
liebevollen Fürsorge der Eltern wieder richtig gesundwerden. Dieses dauert leider für
Sie einige Tage, wo Sie dann nicht zur Arbeit gehen können. Aber denken Sie an
Ihre Kleinen, die werden Ihnen dankbar dafür sein.
In unserer Kita gehen wir wie folgt damit um:
1. Bei uns gilt in erster Linie das Infektionsgesetz § 34. Es besagt, dass
erkrankte Kinder nicht die Einrichtung besuchen dürfen. Sondern erst
wiederkommen dürfen, wenn keine Ansteckung mehr besteht.
2. grüner/gelber Schnupfen: Sind Bakterien! Das heißt, das Kind muss zu
Hause bleiben, bis der Ausfluss klar und die Nasenschleimhaut
abgeschwollen ist.
3. Fieber: das Kind muss mindestens 2Tage komplett fieberfrei sein, bevor es
die Einrichtung wieder besuchen kann.
4. Durchfall/Erbrechen: das Kind muss 2 Tage komplett frei davon sein, bevor
es wieder die Einrichtung besuchen kann.
5. Bindehautentzündung: das Kind muss zu Hause bleiben, bis das Auge
wieder klar und frei von Eiter ist.
Auch wenn wir grundsätzlich für die Schwierigkeiten berufstätiger Eltern Verständnis
haben, müssen wir an die Gesundheit aller uns anvertrauten Kinder denken und
konsequent dafür sorgen, dass keine kranken Kinder unsere Kita besuchen. Denn
ansonsten können wir den Kreislauf nicht unterbrechen und werden alle wieder
krank.
Sollten für Sie zu diesem Thema noch Unklarheiten sein, sprechen Sie uns gerne an.

Ihre Kita am Hang

Sauberkeitserziehung

……ist für Ihr Kind ein wichtiger, entscheidender Schritt zur
Persönlichkeitsentwicklung!

Sowohl aus physischer als auch aus psychischer Sicht.
Heute weiß man, dass Kinder erst sauber werden sollen und können, wenn Sie Ihr
„Bedürfnis“ selbst spüren und es kontrollieren können.
Sie zeigen uns, wann Sie soweit sind und lernen gleichermaßen, über Ihrem Körper
selbst zu bestimmen. Ein weiterer Baustein, um Ihre Kinder vor Gewalt und
Übergriffe zu schützen!

Wir handhaben dieses Thema in unserer Einrichtung folgendermaßen:

Ihr Kind macht deutlich, dass es sich mit voller Windel unwohl fühlt und schnell
gewickelt werden will – der erste Schritt!
In den ersten Wochen übt Ihr Kind den Toilettengang mit Ihnen ganz vertraut und
behütet zu Hause. Fühlt es sich sicher, bieten wir dies auch bei uns an. Ganz ohne
Zwang und mit der individuellen Zeit, die Ihr Kind benötigt.

In diesem geschützten Rahmen wird sich Ihr Kind bald stolz und selbstbewusst von
der Windel trennen……

Ihre Kita am Hang

Einverständniserklärung
Name/ Vorname: ………………………………………………………………….
Geburtsdatum: …………………………………………………………………….
Straße: …………………………………………………………………………………..
Wohnort: …………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………..
Handy (Mama/ Papa): …………………………………………………………………..
Arbeit (Mama/Papa): …………………………………………………………………….
Nottelefon bei Abwesenheit der Eltern: ………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
Mein Kind darf abgeholt werden von folgenden Personen (Mindestalter 16 Jahre):
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Mein Kind darf nicht abgeholt werden von: …………………………………………….
Beim Abholen durch Personen die dem Kita- Team nicht bekannt sind, gebe ich schriftlich
eine kurze Notiz mit und diese Person muss sich durch einen Ausweis ausweisen.
Bestehende Fahr-/Abholgemeinschaften mit (Telefonnummer): ……………………..
………………………………………………………………………………………………..
Gesundheitliche Besonderheiten/Therapien/Medikamente: ……………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ich/Wir erlauben, dass unsere Adresse und Telefonnummer in einer Adressenliste
aufgenommen wird und an andere Eltern weitergegeben wird. Ja / Nein
Das Kitapersonal ist bei Notwendigkeit berechtigt, folgende Maßnahmen zu treffen:
Fieber messen (im Ohr) Ja / Nein
bei Verdacht auf Läuse / Windpocken/ Röteln etc. zu sehen Ja / Nein
Von meinem Kind dürfen Fotos evtl. Filme für die Öffentlichkeitsarbeit der Kita genutzt
werden. Ja / Nein
Ich/Wir nehmen zur Kenntnis, das für mitgebrachte Gegenstände (Spielsachen, Kleidung,
etc….) keine Haftung übernommen wird.
Das Merkblatt „Belehrung für Eltern und Sorgeberechtigte durch
Gemeinschaftseinrichtungen gemäß §34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz haben ich/wir
erhalten und nehmen davon Kenntnis.

Datum:

Unterschrift Mutter:

Unterschrift Vater:

Verpflichtung zum Umgang
mit Foto – und/ oder Videoaufnahmen

Name: ………………………………………………………
Straße: …………………………………………………………………..
Ort: ………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………

Für die Verwendung von Kita- Fotos und Videoaufnahmen, selbst gemachte
Aufnahmen in der Eingewöhnung, Aktionen oder Festen:

Ich verpflichte mich/ Wir verpflichten uns,

Foto- und Videoaufnahmen aus der oder von der Kita ausschließlich für Private
Zwecke zu verwenden.

Eine Veröffentlichung ist weder im Internet noch durch andere Medien erlaubt.

Außerdem verpflichte ich mich, auch bei der möglichen Weitergabe von Daten an
Dritte (Familie, Freunde…..) dieses zu gewährleisten.

………………………………………………………………………………………………
Datum und Unterschrift des/ der Sorgeberechtigten

Kita am Hang
Hauptstr. 41
21376 Gödenstorf

Einverständniserklärung
Entfernung von Zecken/Splitter

Ich / Wir erlaube/n den Mitarbeiter/innen der Kita am Hang meinem Kind
…………………………………………. bei Bedarf eine Zecke/Splitter sofort vor Ort zu
entfernen.

……………………………
Ort / Datum

………………….…………
Unterschrift

Kita am Hang
Hauptstr. 41
21376 Gödenstorf

Einverständniserklärung
Port Folio Ordner

Ich habe / Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Kinder im Rahmen der Port
Folio Arbeit fotografiert werden und es ist nicht auszuschließen, dass sich auch
andere Kinder auf den Fotos befinden können.

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind auch in anderen Port
Folio Ordnern gezeigt / abgelichtet werden darf.

…………………………….
Ort / Datum

…………………………….
Unterschrift

