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Was ist das? 
 
 
 
 
 
 

Das AwoBC soll für Sie als Eltern eine Hilfe sein, Informationen über unsere 
Krippengruppe zu erhalten. 

 
 
 
 

Das Wichtigste für Sie von A bis Z! 
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Abholen und Bringen 
Der persönliche Kontakt der Erzieherinnen mit den Eltern ist uns sehr wichtig, um die 
Befindlichkeiten und aktuellen Bedürfnisse der Kinder zu besprechen. In der Bring- und 
Abholsituation findet diesbezüglich der Informationsaustausch zwischen Ihnen und den 
Erzieherinnen statt. Wenn Sie Ihr Kind morgens in die Krippe bringen, freuen wir uns, wenn Sie 
uns kurz vom Vortag und der Nacht Ihres Kindes berichten. In der Abholsituation erhalten Sie 
dann von uns Informationen aus dem Tagesverlauf. 
Sollten Sie darüber hinaus gerne ausführlicher über Ihr Kind sprechen wollen, besteht stets die 
Möglichkeit, einen Termin mit der Bezugserzieherin zu vereinbaren, um in Ruhe über die Ihnen 
wichtigen Themen im Bezug auf Ihr Kind sprechen zu können. 
In der Regel wird Ihr Kind von einem Elternteil abgeholt. Falls es aber von Bekannten oder 
Verwandten (mind. 18 Jahre) abgeholt werden soll, möchten wir Sie bitten, uns dies mündlich 
oder telefonisch mitzuteilen. Bei uns unbekannten Abholern sind wir verpflichtet nach einem 
Personalausweis zu fragen. Bitte ergänzen oder ändern Sie, je nach Bedarf, die Liste der 
abholberichtigten Personen. 
 
 
Abrechnung/ Beitrag 
Die Abrechnung Ihres Monatsbeitrags, sowie das Essensgeld erhalten Sie per E-Mail. Sollten 
Sie kein Internet, oder keine Internetadresse haben, erhalten Sie Ihre Abrechnung über uns als 
Brief. 
 
 
Allergien 
Sollte Ihnen bei Ihrem Kind eine Allergie (Lebensmittelunverträglichkeit, Heuschnupfen o. ä.) 
oder eine andere Erkrankung bekannt sein, teilen Sie uns dies bitte unbedingt mit, damit wir 
dies in der Gestaltung unseres Krippenalltages berücksichtigen und entsprechende 
Maßnahmen einleiten können (wie z.B. für spezielle Kost sorgen). 
 
 
Aufsichtspflicht 
Die Aufsichtspflicht seitens des Kinderkrippe beginnt mit der Inobhutnahme des Kindes durch 
die Erzieherin und endet wieder mit der Übergabe an die Erziehungsberechtigten bzw. Eltern. 
 
 
Bekleidung 
Damit Ihr Kind bestens für den Krippenalltag ausgestattet ist, sind folgende Bekleidungen 
unerlässlich: 
Ganzjährig: Wechselkleidung in mehrfacher Ausfertigung (im Schnitt wird ein Kind ein- bis 
zweimal am Tag umgezogen, z.B. weil es beim Händewaschen nass wurde oder weil etwas in 
die Hose ging) 
Hausschuhe oder Rutschsocken 
Ganzjährig: Matschhose, Regenjacke und Gummistiefel 
Saisonal 1: Schneeanzug, Handschuhe, Schal, Mütze und Winterschuhe 
Saisonal 2: Badekleidung, Kopfbedeckung, Sonnencreme 
GANZ WICHTIG: Bitte beschriften Sie sämtliche Kleidung und Schuhe Ihres Kindes mit dem 
Namen!!!  
Für Verlust, Verwechslung oder Beschädigung der Garderobe und der Ausstattung der Kinder 
kann keine Haftung übernommen werden. 
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Bildungs- und Lerngeschichten  
 Ein Schwerpunkt unserer Arbeit sind die Bildungs- und Lerngeschichten. Hierbei werden die 
Kinder beobachtet, um ihr Lernen zu dokumentieren, um Projekte und Angebote darauf 
abzustimmen. Am Ende der Beobachtungen erhält das Kind von der Erzieherin eine 
Lerngeschichte, die im Schatzbuch (Portfolio) abgeheftet werden kann. Diese 
Entwicklungsdokumentation basiert hauptsächlich auf Fotos und Bildern. 
 
 
Check up 
Bitte kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen, ob Hausschuhe, Gummistiefel und 
Ersatzkleidung noch passend sind und füllen Sie den Vorrat rechtzeitig auf. 
 
 
Eingewöhnung 
Das Berliner Eingewöhnungsmodell bildet die Grundlage für das Ankommen eines jeden neuen 
Kindes bei uns Zwingel-Zwergen. Das Kind kommt in Begleitung einer engen Bezugsperson 
(meist Vater, oder Mutter) anfangs nur für sehr kurze Zeit, um sich an die Einrichtung, die 
Kinder und die Erzieher – besonders die Bezugserzieherin – zu gewöhnen. Die Dauer der 
täglichen Anwesenheit in der Krippe wird dann schrittweise erhöht, während sich die 
Anwesenheit der „mitgebrachten“ Bezugsperson verringert. Die Dauer der Eingewöhnungszeit 
kann von Kind zu Kind variieren, wichtig ist uns ein sanfter, dem Kind angepasster Einstieg. 
 
 
Elternbeirat 
Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Interessen der Eltern zu vertreten und wird einmal im Jahr 
gewählt. In regelmäßigen Sitzungen wird der Elternbeirat von der Kita- und Krippenleitung über 
Aktuelles von den Zwingel - Zwergen informiert. Die Mithilfe bei der Planung und Gestaltung 
von Festen und Arbeitsaktionen ist herzlich willkommen und freut nicht nur die Erzieherinnen! =) 
 
 
Entwicklungsgespräche 
Diese finden bei uns zweimal jährlich und je nach Bedarf statt. Hierbei wird der aktuelle 
Entwicklungsstand Ihres Kindes besprochen und offene Fragen geklärt. 
 
 
Elterninfo 
Besonders wichtige und/oder neue Informationen finden Sie an unserer Infowand im 
Eingangsbereich. Handelt es sich um Infomaterial für jeden persönlich, findet dieses den Weg 
zu Ihnen dann entweder über das Fach Ihres Kindes, oder wir überreichen es Ihnen im 
persönlichen Kontakt.  
 
 
Erziehungsberatung 
An jedem ersten Mittwoch im Monat ist Frau Landsheer - Mitarbeiterin der 
Erziehungsberatungsstelle Dillenburg - in unserer Kita (Am Zwingel 1), um Eltern unterstützend 
bei Erziehungsfragen zu beraten. Für den Krippenbereich steht uns Frau Schorn als 
erziehungspsychologische Fachkraft in Erziehungsfragen zur Verfügung. Bei Interesse 
Ihrerseits sind Sie sehr herzlich eingeladen, eine Erzieherin bezüglich eines Termins 
anzusprechen. Frau Landsheer und Frau Schorn unterliegen in ihrer Beratung 
selbstverständlich der Schweigepflicht. 
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Fortbildungen 
Die optimale Betreuung und Förderung der kindlichen Kompetenzen ist unser Anspruch an eine 
gute Arbeit. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist es notwendig, beständig auch an sich 
selbst zu arbeiten, sich auszutauschen, neue Blickwinkel und wissenschaftliche Erkenntnisse 
zu integrieren, neue Ideen und Sichtweisen zu entwickeln, den Wissenshorizont zu erweitern 
und den ständig wachsenden und wechselnden Forschungsstand zu berücksichtigen. Raum 
hierfür ist u.a. bei Fort- und Weiterbildungen, an denen wir regelmäßig teilnehmen. 
 
 
Fotos 
Es gibt so viel zu entdecken in der Welt und so Vieles, das fasziniert und staunen lässt. Diese 
Momente sind einzigartig. Manchmal haben wir das Glück, etwas davon bildlich festzuhalten. 
Die gemachten Fotos bleiben aber nicht in der Kamera gefangen, sondern finden ihren Weg in 
die Bilderlerngeschichten, in Presseartikel, in das Portfolio, oder in Ich-Bücher eines jeden 
Einzelnen und helfen Erinnerungen zu kreieren und schöne Momente haltbar zu machen. Eine 
Einverständniserklärung erhalten Sie zur Anmeldung. Auch auf unserem Bildschirm im 
Eingangsbereich können Sie Eindrücke unseres Tagesablaufes und vieler schöner Momente 
bekommen. 
 
 
Frühförderstelle 
Die Frühförderstelle in Herborn-Burg unterstützt unsere Kindertagesstätte und Eltern bei Fragen 
zur Entwicklung der Kinder. Eine Mitarbeiterin kommt regelmäßig in unsere Einrichtung und 
beobachtet nach Absprache mit den Eltern die Kinder. Anschließend findet ein Austausch statt. 
Im Bedarfsfall werden verschiedene Förderangebote empfohlen. 
 
 
Frühstück 
Das Frühstück wird morgens zubereitet. Kinder, die mithelfen möchten, dürfen dies gerne tun.  
Nach dem Beginn stehen bis zum Mittagessen Häppchen und Gemüsesnacks bereit. Unser 
Frühstück ist abwechslungsreich und vielfältig:  
Verschiedene Wurstsorten 
Käse in diversen Varianten 
Honig und unterschiedliche Marmeladensorten 
Obst, Gemüse  
Brot, Brötchen  
Müsli 
Wasser, Milch, Tee 
Die Kinder haben somit die Möglichkeit zu essen, wenn sie Hunger haben und entscheiden 
selbst, was sie essen möchten. Es ist uns wichtig, den Kindern Angebote unterschiedlicher 
Lebensmittel zu machen, ihnen aber gleichzeitig die Entscheidung zu lassen, ob sie probieren 
möchten, oder nicht. Essen soll genussvoll sein und kein Zwang. 
 
 
Geburtstagsfeier der Kinder 
Bei der Geburtstagsfeier der Kinder steht das einzelne Kind im Mittelpunkt. Für die Feier 
werden Kerzen angezündet, Lieder gesungen und Spiele gespielt, die sich das Geburtstagskind 
selbst auswählt. Nach Wunsch kann das Geburtstagskind Kuchen oder Muffins (bitte keine 
Sahnetorten!) mitbringen. Die Kinder freuen sich auch über Spezialitäten aus anderen Kulturen. 
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Getränke 
Wasser und Tee stehen den Kindern den ganzen Tag zur Verfügung. Zum Frühstück können 
die Kinder zusätzlich noch Milch trinken, wenn sie möchten. 
 
 
Hausschuhe 
In den Räumen der Krippe besteht aus hygienischen Gründen Hausschuh-Pflicht, damit der 
Straßendreck nicht beim Spielen stört. Diese Pflicht gilt auch für die Erzieher, die 
Hauswirtschaftskraft, die Hausmeister und alle Eltern oder sonstige Besucher. Jedes Kind sollte 
geschlossene Hausschuhe mitbringen. Auch hier wichtig: BITTE MIT NAMEN VERSEHEN! 
 
 
Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan 
Unsere Konzeption basiert auf dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan. Jedes Kind wird 
in seinen individuellen Lernvoraussetzungen, seiner Persönlichkeit und seinem 
Entwicklungsstand angenommen, angemessen begleitet und unterstützt. Um dieses Ziel zu 
erreichen, ist es für uns unerlässlich, dass alle am Erziehungsprozess beteiligten Einrichtungen 
und Institutionen, wie Familie, Kindergarten und Schule eng zusammenarbeiten. 
 
 
Konzeption 
Unser Konzept der „Offenen Arbeit“ mit den Schwerpunkten Lern- und Bildungsbereiche kann 
bei Interesse in der Krippe eingesehen werden. 
 
 
Kosten 
Siehe Abrechnung/Beitrag 
 
 
Krankheit 
Wenn Ihr Kind krank ist, bitten wir Sie, uns dies umgehend mitzuteilen. Die Information darüber 
wird von uns absolut vertraulich behandelt. Für einige Krankheiten besteht eine Meldepflicht an 
das Gesundheitsamt. Nähere Informationen dazu erhalten Sie im Elternbrief über das 
Infektionsschutzgesetz. Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind auch bei Fehlzeiten, wie z.B. Urlaub, 
damit wir unsere Tagesplanung entsprechend anpassen können. 
 
 
Kritik 
Ihre sachliche, offene und ehrliche Kritik ist unsere Chance. Bitte kommen Sie auf uns zu und 
reden Sie mit uns! 
 
 
Kündigung 
Bei Kündigung ist eine Frist von 6 Wochen zum Monatsende einzuhalten. 
 
 
Leitung 
Die Sprechzeiten der Leiterin, Frau Sabine Theis, entnehmen Sie bitte dem Aushang vor dem 
Büro.  
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Mittagessen 
Das von unseren Köchinnen täglich frisch zubereitete Mittagessen findet in der Zeit von ca. 
11.30 bis 12.15 Uhr statt. Aufgrund der kulturellen Vielfalt unserer Kinder, bieten wir kein 
Schweinefleisch an. Den Speiseplan hängen wir für jede Woche an der Infowand für Eltern aus. 

Öffnungszeiten 
Unsere Einrichtung ist täglich von 7.00 bis 16.30 Uhr geöffnet. Sie können allerdings,  je 
nach Bedarf, auch die Grundzeit von 8.00 bis 14.00 Uhr buchen. 

Personal 
In unserer Krippe sind zurzeit 3 pädagogische Fachkräfte und eine Anerkennungspraktikantin 
mit unterschiedlichen Wochenstunden angestellt. Des Weiteren haben wir eine 
Hauswirtschaftskraft, die uns mit dem Mittagessen versorgt und sich zudem um einen großen 
Teil der Wäsche kümmert. Ebenfalls täglich kommt eine der beiden Raumpflegerinnen und 
sorgt nach Hygieneplan für die Sauberkeit im Gebäude. Mit einigen Wochenstunden ist auch 
ein Hausmeister beschäftigt, der sich um die Außenanlagen kümmert und kleine Reparaturen 
durchführt.  

Portfolio 
Das Portfolio ist der ganz persönliche Ordner der Kinder, in den sie ihre „Kunstwerke“ abheften 
können. Zudem fügen wir die individuellen Bilderlerngeschichten mit ein und andere Sachen, 
die im „Zwergen“- Alltag präsent sind, wie bspw. das niedergeschriebene Guten-Morgen-Lied, 
oder immer wieder aktualisiert einen Auszug aus dem geäußerten Sprachschatz. So wird die 
Entwicklung des einzelnen Kindes deutlich und auch später noch nachvollziehbar. Das Portfolio 
ist Eigentum des Kindes und alle anderen dürfen es nur mit dessen Erlaubnis ansehen (auch 
die Erwachsenen). 

Schließungstage 
Die Schließungstage der Zwingel-Zwerge im Sommer und Winter sind den Schulferien 
angepasst. Des Weiteren ist auch an einzelnen Tagen geschlossen, an denen das gesamte 
Team der Kita an Fortbildungen oder Konzeptionstagen teilnimmt. Diese Termine werden mit 
dem Elternbeirat besprochen und rechtzeitig bekannt gegeben. 

Sonnenschutz 
Im Sommer bitten wir Sie, Ihrem Kind Sonnencreme und eine Sonnenmütze mitzugeben  s. 
Bekleidung 

Spazierengehen 
Frische Luft und das Erleben der Natur und dem Entdecken neuer Welten in der Natur sind uns 
sehr wichtig, darum ist unser Ziel, einmal am Tag bei jedem Wetter mit allen Kindern raus zu 
gehen. Wir entdecken so Dillenburg, füttern die Enten, steigen große Treppen auf und ab, 
fahren Aufzug, besuchen das Gestüt und vieles mehr. 
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Sprachförderung 
Die Sprachförderung, die täglich im Alltag stattfindet, wird unterstützt von einer Mitarbeiterin, 
die im Rahmen des Projekts „Sprach-Kitas“ bei uns tätig ist. Sie ist speziell für die besondere 
Sprachförderung der Kinder ausgebildet  und sowohl in der Kita, als auch in der Krippe tätig. 

Tag der offenen Tür 
Die Termine für den „Tag der offenen Tür“ finden Sie an der Infowand. Gerne gibt Ihnen auch 
das Team Informationen darüber. An diesem Tag haben interessierte Eltern die Gelegenheit die 
Räumlichkeiten kennenzulernen und mehr über unsere pädagogische Arbeit zu erfahren 

Tagesablauf 
Eine feste Tagesstruktur ist für die Kleinen ganz besonders wichtig, da sie ihnen Sicherheit und 
Orientierung vermittelt. Das bedeutet nicht, dass der gesamte Tag von A bis Z durchgeplant ist, 
aber es gibt wichtige Eckpunkte und Phasen, in die sich der Krippenalltag gliedert:  
Ankommzeit 
Morgenkreis 
Gemeinsamer Frühstücksbeginn (bis zum Mittagessen stehen dann durchgängig Häppchen 
und Gemüse bereit) 
Freie und/oder gelenkte Spielzeit und Spazierengehen  
Mittagessen/Mittagsruhe 
Nachmittagsbeschäftigungen und Obst 
Abholzeit 
Ausführlicheres entnehmen Sie bitte unserem Konzept. 

Telefonnnummern 
Damit wir Sie im Notfall immer erreichen können, teilen Sie uns bitte umgehend Veränderungen 
mit. 

Zähneputzen 
Nach dem Frühstück wird spielerisch die Selbstverständlichkeit des Zähneputzens integriert. Im 
Krippenalter besteht das Zähneputzen mehr aus dem Herumkauen auf der Zahnbürste und 
dem Ablutschen der Zahnpasta. Zahnbürsten, Zahnpasta und Zahnputzbecher werden den 
Kindern von uns zur Verfügung gestellt. Zudem besteht eine gute Zusammenarbeit mit unserem 
Patenzahnarzt. 

Zukaufstunden 
Diese können bei Bedarf gebucht werden. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an 
eine Erzieherin. 

Zum Abschluss 
Wenn Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Auf eine gute Zusammenarbeit! 
Ihr Krippenteam „Zwingel – Zwerge“ 


