Kindertagesstätte Campus Hedwig

Kita-ABC

Liebe Eltern der Kita Campus Hedwig,
wir danken Euch für die vielen zurückgegebenen Fragebögen.
Nachdem Ihr Euch die Zeit genommen habt,
alle Fragen anzukreuzen und uns Eure Eindrücke, Wünsche und Anregungen zukommen zu
lassen, soll nun auch eine kurze Auswertung an
Euch erfolgen.
Wir haben uns über Euer Lob und den Zuspruch gefreut. Wir danken Euch für die Hinweise, die nur Ihr uns aus Eurer „Außenperspektive“
mit Blick auf die individuellen Bedürfnisse und
Erfahrungen auf Eure Kinder geben könnt. Eure
Vorschläge zur Verbesserung haben teilweise
unsere eigenen Wahrnehmungen bestätigt und
bereits von uns in Angriff genommene Projekte
benannt.
Geäußerte Kritik haben wir uns zu Herzen genommen. Im Team haben wir diese besprochen,
nach Möglichkeiten der Verbesserung gesucht
und haben bereits Ideen, wie wir an Punkten,
die verbesserungswürdig sind, ansetzen können.

Im Alltagsbetrieb einer Kita ist die Kommunikation der wichtigste Schlüssel für eine gute
und beiderseits befriedigende Arbeit. Zur Erhellung von Unklarheiten, sowie auch, um einen transparenten Überblick zu geben, findet
Ihr anschließend ein kleines Kita-ABC für unsere
Einrichtung.
Schließen möchten wir mit dem Wunsch, Fragen nicht erst zu Sorgen anwachsen zu lassen,
sondern in den Erziehern, den Elternvertretern
oder der Leitung einen Ansprechpartner zu suchen und über das zu sprechen, was Euch bewegt!
Allen Tintenkleckseltern wünschen wir einen
schönen Start in der Schule!

Euer Team, der Kita Hedwig,
Eure Elternvertreter.

Abholsituation

Ihr fragt Euch, wie der Tag Eures Kindes war?
Kein Bezugserzieher in Sicht? Ihr habt konkrete
Fragen?
Sofern Euch nicht explizit eine Nachricht übermittelt wird, gab es keine besonderen Vorkommnisse an diesem Tag.
Möchtet Ihr, dass auf etwas genau geschaut
wird, sprecht die Erzieher an, dass ihr Euch z. B.
Sorgen um das Essen in der Kita macht.
Wollt Ihr ausführlich über den Alltag Eures
Kindes bescheid wissen könnt Ihr jederzeit gern
um ein Entwicklungsgespräch bitten.

Angebote

Es gab hier viele, sehr kreative Rückmeldungen,
dass sich Eltern statt Angeboten, Projekte wünschen würden, die mit den Kindern über einen
längeren Zeitraum entwickelt werden. Diese
Umstellung, von Angeboten zu Projekten wird
bereits im Team vorbereitet. Zu bestimmten Themen werden langfristige Projekte angeboten
werden, die es dann auch allen Kindern ermöglicht, daran teilnehmen zu können.

Anja

→ siehe Küchenfee

Ausflüge

Werden zumeist in den Gruppen – oftmals am
Freitag (Gruppen-/ Bezugserziehertag) durchgeführt. Ausflüge gehen in den Tierpark, auf umliegende Spielplätze, in den Wald oder ins Kindertheater usw.

Aushänge – „Was finde ich Wo?“

Im Foyer findet Ihr eine Bildergalerie zu den Erziehern, der Kitaleitung, der Küchefee Anja und
unserem guten Hausgeist Frank.
Gleichzeitig findet Ihr im Eingangsbereich
eine Bilderübersicht der Elternvertreter im Haus.
Die drehbare Schausäule an der Tintenkleckswand auf der linken Seite zum Garten hin, informiert Euch mittels Steckbriefen über Praktikanten und FSJler. Hier hängen auch Plakate zu
anstehenden Festen.
Auf dem Regal an der Tintenkleckswand findet Ihr diverse Informationen und auch den
Musikordner von Thorsten.

Auf der linken Seite im Eingangsbereich findet Ihr das Essensangebot der Woche, Schließzeiten und Daten zu den Festen der Kita. Ergänzt
um die Möglichkeit, dass Eltern Informationen
teilen (gesucht/ gefunden/ zu verkaufen). Eine
orange Kiste lädt dazu ein, Spielzeug zu tauschen.
Direkt neben der Tür zur Küche findet Ihr Tafeln, an denen Ihr Euch über die aktuellen Projekte, welche für die Kinder stattfinden, informieren könnt.
In den Räumen findet Ihr organisatorische Tafeln: Wer geht wann zum Mittag? Der Kalender
mit Geburtstagen und Ausflügen. Die Wochenübersicht mit Programmpunkten und Tagesaktivitäten der Gruppe. Es gibt Tafeln mit Informationen/ Erinnerungen an die Eltern.
Magnettafeln mit Fotos Eurer Kinder, denen
Ihr entnehmen könnt, wo Eure Kinder an diesem Tag gespielt haben; dies kann immer gern
als Gesprächsauftakt mit den Erziehern genutzt
werden.

Beschwerdemanagement

Habt Ihr ein Anliegen, so sollte Euer 1. Gang Euch
zu den Erziehern Eurer Kinder führen. Findet Ihr
nicht die rechte Zeit oder habt Schwierigkeiten,
die richtigen Worte zu finden, so könnt Ihr Euch
gern an die Elternvertreter wenden. Auch Karli
hat gern ein offenes Ohr für Euch.
Ab sofort finden Kinder und Eltern aber auch
Formulare hierfür.

Briefkästen

In den Gruppenräumen hängen Briefkästen, für
welche die Elternvertreter einen Schlüssel haben. Hier könnt Ihr das Gruppenkassengeld, sowie Nachrichten für die Elternvertreter einlegen.

Bringsituation

Wollt Ihr etwas zur Befindlichkeit Eures Kindes
mitteilen, oder ankündigen, dass jemand anderes Euer Kind abholt, seid Ihr beim Frühdienst
oder in den jeweiligen Gruppen an der richtigen
Adresse. Eure Nachricht wird im jeweiligen Gruppenbuch vermerkt und Informationen unter den
Erziehern weitergegeben.
Weinen beim Abgeben → siehe Kommunikation!

Chaos

Herrscht zuweilen, aber wir beherrschen es.
Teilweise kommen Eltern in Bring- und Abholsituationen in sehr wuselige Situationen,
verstopfen dabei manchmal unbemerkt selbst
den engen Türbereich. Lasst Euch davon nicht
irritieren, wartet ein paar Minuten und sprecht
Fragen und Unklarheiten offen an.
Oder hospitiert gern einen Tag in der Gruppe
Eures Kindes und gewinnt den Eindruck eines
kompletten Tages.

Danke

Wir möchten Dank sagen, an alle Eltern welche
durch den tgl. Austausch, bei Elternabenden
und/oder Arbeitseinsätzen mitgewirkt haben.
Auch mit ihrer Unterstützung zum Beispiel beim
Sommerfest: Es ist toll wie viele Eltern sich gefunden haben einen Kuchen/Salate bereitzustellen oder Stände zu besetzen.

Elternvertreter

Die Elternvertreter werden beim Elternabend für
ein Jahr gewählt und treffen sich einmal im Monat zu Treffen, bei denen mit der Leitung und zumeist einem Erzieher, aktuelle Projekte, Themen
und Fragen der Eltern besprochen werden.
Von einem der Elternvertreter (EV) wird ein
Protokoll angefertigt, dieses wird zur Korrektur
an alle Teilnehmer versandt, geprüft, ggf. ergänzt und dann von der Leitung abgesegnet.
Danach können die Eltern dieses per Mail versandte Protokoll einsehen.
Die Elternvertreter sind per Mail, Handy, Gruppenbriefkasten und natürlich auch persönlich
Ansprechpartner für Fragen oder Anliegen.
Einen Überblick über die EV’s erhaltet Ihr im
Eingangsbereich.
Eine Magnettafel im Eingangsbereich gibt an,
wer in der Woche Früh-, Spät- und Essensdienst
sowie Wusel ist.

Erzieher

Im Eingangsbereich findet Ihr auf der rechten
Seite eine Bildergalerie unserer Erzieher (mit Na-

men). Hier seht Ihr auch, wer Frühdienst und wer
Spätdienst hat und wer die Essensaufsicht in dieser Woche ist.
Wollt Ihr auch einmal die Erzieher der anderen
Gruppen kennenlernen, so nutzt die ungezwungene Atmosphäre draußen im Garten, wenn Ihr
Eure Kinder abholt. Bleibt ein paar Minuten länger und sprecht an, bei wem Ihr Euch schon immer gefragt habt „Wer ist das eigentlich!?“

Essen

Im Kinderrestaurant hängt eine Liste mit Unverträglichkeiten/Allergien/Lebensmitteleinschränkungen. Die Erzieher sowie auch Anja wissen
über die Bedürfnisse und Besonderheiten Eurer
Kinder genauestens Bescheid. Habt Ihr Fragen
oder Anmerkungen zum Essen, könnt Ihr Euch
an Anja wenden. Sorgt Ihr Euch um das Essen
Eures Kindes, sprecht die Essensaufsicht an (Essensdienst → siehe Magnettafel im Eingangsbereich). Ergänzend könnt Ihr dem Essensdienst
gern gezielte Fragen stellen, welche dieser dann
eine Woche lang in seine Beobachtung einfließen lassen kann um Euch zu berichten.

Frank

→ siehe Hausmeister

Fundgrube

Der Kleiderständer im Foyer unter der Treppe ist
Sammelplatz für Kleidung, die nicht zugeordnet
werden kann. Solltet Ihr Sachen Eurer Kinder vermissen – schaut bitte hier nach.

Funktionsräume

Elefanten: 1. Raum = Multifunktionsraum (da
Früh- u. Spätdienstraum); 2. Raum = Höhlenbauund Spielzeugraum
Biber: Bauraum
Tiger: Rollenspielraum
Farbglöckchen: Klang- und Sinnesraum + Atelier
(Hochebene mit Atelier)
Sportraum
Lernwerkstatt (naturwissenschaftliches Lernen)
Leseraum

Garten

Seitens der Elternvertreter wurde im letzten Jahr
eine Spendensammel-aktion ins Leben gerufen,
bei der eine Nestschaukel angeschafft werden
konnte. Diese steht seit September 2016 in unserem Garten.
Der ursprünglich angesäte Rasen hat der
Belastung durch die Kinder leider nicht stand
gehalten und Neuansaaten wird das gleiche
Schicksal drohen. Abhilfe schaffen wir hier
durch die Öffnung zum vorderen Garten, welcher viel Grün bietet.
Im hinteren Gartenbereich wurden letztes
Jahr nach dem Herbstputz Holzschnitze ausgestreut. Des Weiteren wurde der alte Hochsitz
als zusätzliche Klettermöglichkeit für die Kinder
hergerichtet. Im Kleinkindbereich soll ebenfalls
ein kleiner Kletterturm errichtet werden.
Eine Slackline fördert Gleichgewicht und Koordination (und Fürsorge: die großen Kinder
helfen den Kleinen hier regelmäßig).
Ein Trampolin wird von den Kindern und auch
Erwachsenen gern genutzt!

Im Frühjahr werden Naschsträucher gepflanzt. Eine Matschküche, welche von Robert
errichtet werden soll, ist in Planung.

Gemüse/Obst

Wird in den Gruppen für die Kinder jeden Tag
aufgeschnitten.

H
Hausmeister

Ob Infotafeln oder Bilder anzubringen sind,
Lärmschutz installiert wird, oder der Rasen gemäht werden muss – als guter Geist des Hauses
kümmert sich Frank um alle handwerklichen Belange des Kitaalltages. Vermutlich ist er schon
öfters mit Werkzeug oder Leiter in der Hand und
dem nächsten Projekt im Kopf an Euch vorbeigehuscht.

Hospitieren

Erlebt den Alltag Eures Kindes – hospitiert einen
Tag lang in der Kita!

Hygiene

Handhygiene wird den Kindern spielerisch mit
Liedern beigebracht und wir versuchen die Seife schneller nachzufüllen, als die Kinder sie für
Schaumpartys aufbrauchen können.
Unsere Putzfrauen sind besonders sensibilisiert und putzen mit Desinfektionsmittel.
Wir bitten Euch, bei möglicherweise ansteckenden Krankheiten Eurer Kinder sensibel zu
sein. Je weniger kranke Kinder in der Kita sind,
desto sicherer sind wir vor Ansteckung und
Krankheit bei Kindern und Erziehern.

I
Internetseite

Nachdem diese Seite eine Durststrecke durchleben musste, findet Ihr hier seit einiger Zeit aktuelle Termine, Informationen zu anstehenden
Veranstaltungen oder Projekten und Kontaktmöglichkeiten.

Infektionsschutz

Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) verpflichtet
die Kita, klare Vorgaben darüber zu machen, bei
welchen Erkrankungen Kinder die Kita nicht besuchen dürfen. Hat ein Kind sich mit einer ansteckenden Infektionskrankheit infiziert, sind die
Eltern laut Gesetz dazu verpflichtet, die Kita über
die Erkrankung und vollständige Genesung zu
informieren.
Das Gesetz hängt im Eingangsbereich zur allgemeinen Info aus.

Info-Buch

Mit dem vorliegenden Info-Buch wurde ein Elternwunsch nach gebündelten handlichen Informationen aufgegriffen und umgesetzt.

J
Jüngsten

Unsere Jüngsten werden im Spatzennest betreut. Sie haben ihren eigenen Bereich im Garten,
werden dort aber oft von den älteren besucht.

An Ausflügen nehmen sie noch nicht teil, ebenso
wenig an den hausübergreifenden Aktionen. Sie
bekommen die aktuellen Kitathemen auf ihre Bedürfnisse und Möglichkeiten angepasst vermittelt.
Dies erfolgt erst nach ihrer „Auswilderung“ in
eine der „größeren“ Gruppen.

K
Karli

Seit 2015 die Kitaleitung.
Springt ein, wo Not am Mann ist, organisiert,
reklamiert und interveniert. Scheint einen Tag
mit mehr als 48 Stunden zu haben und hat im
Fragebogen ein überwältigendes, aber auf jeden Fall verdientes positives Feedback, mit viel
Lob bekommen.

Kommunikation

Kann sich Euer Kind morgens schlecht lösen und
Ihr wollt, dass ein Erzieher Euch das Kind abnimmt? Der Erzieher sieht ein weinendes Kind
beim Elternteil und möchte Euch die Möglichkeit

einer Verabschiedung geben und Euer Kind nicht
gegen seinen Willen von Euch reißen. Dies wäre
für die Bindung zum Erzieher sicher auch nicht
hilfreich. Gebt den Erziehern Bescheid, wenn das
Kind übernommen werden soll.
Besser noch: besprecht in einem passenden
Moment Möglichkeiten, wie die Abgabesituation für das Kind positiver gestaltet werden kann.
Und auch in allen anderen Belangen:
Ihr wundert Euch über ein bestimmtes Verhalten oder denkt, eine Situation sollte klar erkennbar sein? Perspektivwechsel sind schwierig, Euer Gegenüber hat vielleicht einen anderen
Eindruck und reagiert daher nicht instinktiv wie
von Euch erhofft.
Sprecht an, was Ihr möchtet, jeder ist gern
behilflich!

Krankmeldungen

Wird Euer Kind krank nach Hause geschickt oder
hat Euer Kind eine meldepflichtige oder ansteckende Krankheit, kann es die Kita erst nach
ärztlicher Begutachtung mit einer Gesundschreibung besuchen.

Dies dient dem Schutz Eures Kindes, dem
Schutz seiner Kitafreunde und unserer Kollegen, deren Gesundheit die optimale Betreuung
Eurer Kinder gewährleistet.
→ siehe auch Infektionsschutzgesetz

Küche/Küchenfee

Das Mittag für unsere Kita wird von der Küche
der Kita Sonnenschein aus Bioprodukten für unser Haus mit zubereitet und jeden Tag an uns
geliefert. Anja überwacht die Einhaltung der Hygienevorschriften, hat alle Essensunverträglichkeiten und Allergien Eurer Kinder im Kopf und
steht für Fragen rund ums Essen von 9.00 – 16.00
Uhr zur Verfügung.

L
Lob

Darüber freuen nicht nur Eure Kinder sich sehr,
denn wir machen unsere Arbeit mit sehr viel:
Liebe!

Musik mit Thorsten

Ist ein freiwilliges, kostenloses Programm am
Dienstag, welches interessierten Kindern im laufenden Kitabetrieb zur Verfügung steht.

N
Nachhaltigkeit

Aktuell ein großes Thema in unserer Kita und
beim Träger. Wir haben mit Euren Kindern einen
Tag zu diesem Thema gestaltet. Besprochen wurde Mülltrennung, welche nun bei uns praktiziert
werden soll.
Nachhaltig ist es auch, Papiermüll zu vermeiden. Protokolle der Elternvertretersitzungen erhaltet Ihr daher nur noch per E-Mail!

O
Offenes – bzw. teiloffenes Konzept

In unserer Kita wird ein teiloffenes Konzept umgesetzt.

Ein offenes Konzept bedeutet, dass es z. B.
gar keine Gruppen mehr gibt. Ein solches offenes Konzept ist in unserer Kita NICHT geplant
– auch zukünftig wird es bei diesem teiloffenen
Konzept bleiben.
Das Verständnis unserer Kinder in der Kita ist
das einer „Kita als weltoffenes Dorf“, hierzu wird
vom Träger eine Broschüre erstellt.

P

Partizipation

Bei allem was wir tun versuchen wir immer die
Kinder mit einzubeziehen. Das geht von Themen, welche die Kinder aktuell beschäftigen, um
daraus Projekte zu machen. Bis hin zum Einverständnis zum Wickeln.
Eine offene und positive Bindung ist die
Grundlage unserer Arbeit mit Euren Kindern

Pünktlichkeit

Frühstück: Bitte gebt Eure Kinder bis 8.15 Uhr zum
Frühstück ab, damit der Essensdienst es nach dem
Aufräumen pünktlich in seine Gruppe schafft.

Morgenkreis: Bitte gebt Eure Kinder bis 8.45 Uhr
in der Gruppe ab, damit sie um 9.00 Uhr gemeinschaftlich den Morgenkreis und den Tag in der
Kita beginnen können.
Ausflüge: Aushänge informieren Euch über Ausflüge und wann diese starten. Bitte seid pünktlich zur verabredeten Zeit da, damit die Ausflüge
für die Kinder entspannt und unbeschwert stattfinden können.

Q
Querbeet

…laufen könnt Ihr auf dem neuen Erlebnis-BarfußPfad neben dem Gemüsebeet des Stadtteilzentrums und auf der Freifläche vor dem Kitagebäude.

R
Rasen

…wollte hinter dem Haus nicht wachsen. Daher
wurden im Herbst Holzschnitze ausgestreut, damit es nicht mehr so staubt.

Schließzeiten

Die Kitaschließzeit im Sommer liegt regulär in
den ersten drei Wochen der Sommerferien. Sie
sorgt dafür, dass die Erzieher einen Großteil ihres
Jahresurlaubs zu einem festgelegten Zeitpunkt
gemeinsam absolvieren, um den Rest des Jahres
einen möglichsten reibungslosen und personell
eng abgedeckte Betreuung zu gewährleisten.
Eine Notbetreuung ist in jedem Jahr in einer
der Einrichtungen der SozDia eingerichtet.

Stadtteilzentrum

Das Stadtteilzentrum ist ein offenes Haus für
Groß und Klein. Hier treffen sich Kinder, Erwachsene, Familien, Alleinstehende und auch ältere
Menschen. Diese Begegnungsstätte ist geeignet,
um neue Kontakte zu finden, alte zu pflegen sowie dortige Angebote zu nutzen.
Es bietet Informationen, Gespräche, Beratung, Bildung – zum Beispiel in Form von Kursen oder einem Eltern-Kind- Café. Die Internetseite gibt einen Überblick über die Angebote,
Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten.

Tintenklecksarbeit

Jeder Tag, jede Interaktion, jedes Spiel in der
Kita ist Vorbereitung auf die Schule! Sei es, das
Befolgen von Regeln (Ampelmännchen), die
Auseinandersetzung um ein Spielzeug, der Morgenkreis, wo die Wochentage geübt werden –
Kitaalltag ist Schulvorbereitung.
Im letzten Jahr, bevor Eure Kinder in die Schule kommen, werden sie Tintenkleckse. Hier bekommen sie ganz explizit und direkt wichtige
Fähigkeiten vermittelt (wie packe ich eine Federtasche), aber auch allgemeine Fähigkeiten (bestimmte Naturphänomene hinterfragen, neugierig sein) werden vermittelt.
Die Tintenklecksarbeit wird von zwei Erziehern geleitet. Es werden unterschiedlichste
Themen auf vielfältige Weise behandelt und
einmal in der Woche unternimmt die Gruppe
einen Ausflug.

Trinken

Der Trinkbrunnen im Eingangsbereich wird von
den Kindern fleißig genutzt. Wer noch zu klein

ist, nimmt die Treppe, oder einen der im Foyer
befindlichen Hocker.
Hier kann man gut beobachten, wie gut Kinder warten können, bis sie dran sind und wie sie
gemeinsam aushandeln, wer als nächster trinken darf.
Im Garten gibt es bei entsprechendem Wetter eine Getränkestation, wo die Kinder auch
draußen ihren Durst löschen können.

U
Unverträglichkeiten

…oder auch Besonderheiten beim Essen könnt
Ihr Vertrauensvoll an Anja weitergeben.

Unterstützung

Wir Erzieher wickeln, ziehen um, säubern Nasen,
Münder, achten auf Tischmanieren, ermutigen,
trösten, leiten an, teilen besondere Momente,
streicheln in den Schlaf, nehmen auf den Arm,
beaufsichtigen, singen, malen, basteln…
Ihr könnt uns mehr Zeit dafür geben, wenn Ihr
darauf achtet, dass Eure Kinder genügend wet-

tergemäße, beschriftete Kleidung zum Wechseln
haben, prüft ob ausreichend Windeln, Feuchttücher (bei Bedarf und sofern nicht aus Gruppenkasse gestellt) und Creme vorhanden sind. Danke!

V
Vesper

Das Vesper ist eine Zwischenmahlzeit.
Sie wird von Anja zubereitet und ist als Snack
zwischendurch und nicht als vollwertige Mahlzeit anzusehen.
Wenn Ihr Wünsche oder Vorschläge habt, wie
diese ausgestaltet werden kann, so sprecht bitte
Anja an.
Nach dem Wunsch von Eltern, dass hier nicht
so viel Süßes angeboten werden soll, hat Anja
umgehend reagiert und das Angebot unter Zuhilfenahme von Fachliteratur verändert.

Vollmachten

Abholung von Kindern ist nur bei Vollmacht unter Vorlage des Personalausweises möglich.

Wechselwäsche

Über den Garderobenfächern Eurer Kinder findet Ihr Boxen für die Wechselwäsche Eurer Kinder. Bitte kontrolliert regelmäßig, ob Euer Kind
genug Wechselwäsche hat und passt diese bitte
an veränderte Jahreszeiten und Witterungsbedingungen an.
Haltet für kleine Missgeschicke oder wilde
Wasserschlachten einen Wäschebeutel bereit
(Plastetüten sind nicht im Sinne der Nachhaltigkeit!)
WECHSELWÄSCHE BITTE GUT ERKENNBAR
BESCHRIFTEN!!!

Whats App

Alle Kitagruppen haben einen Whats-App-Chat.
Wenn Ihr neu in die Gruppe kommt, sprecht
Euren Elternvertreter an, wenn Ihr aufgenommen werden wollt.
Sie sind geeignet um bei Krankheit morgens
einen anderen Elternteil zu bitten, das Kind zu
entschuldigen. Ebenfalls bewährt hat es sich,
wenn Kleidungsstücke vertauscht oder verloren
wurden. Zudem können hier die Elternvertreter

bei Fragen oder Anliegen (z. B. für die nächste
EV-Sitzung) unkompliziert kontaktiert werden.
Die Chats sind nicht der Platz, um Konflikte zwischen Kindern, oder offene Fragen im Umgang mit
einem Erzieher zu klären. Bleibt konstruktiv, es werden keine negativen Vorfälle mit Namen geschildert.
Bei Konflikten mit Mitarbeitern sucht bitte das direkte Gespräch, oder wendet Euch an die Leitung.

Windel

Der Abschied von der Windel ist für Eltern erfahrungsgemäß ein verständlicherweise wichtiges
Thema. Sprecht hier bitte mit Eurem Bezugserzieher, wenn Euch das Prozedere unklar ist.
Bei Karli könnt Ihr interessante, gut aufgearbeitete Unterlagen zu diesem Thema bekommen.

X
Xylophone

Findet Ihr bei den Farbglöckchen – in Ihren Räumen findet auch der Musikunterricht mit Thorsten am Dienstag statt!

Yeti

Wurde bislang noch nicht auf dem Kitagelände
gesichtet, aber Zeichnungen von Kindern legen
nahe, dass sie vielleicht manchmal mehr sehen
als wir.

Z
Zähne putzen

Es gibt unterschiedliche individuelle Regelungen in den einzelnen Gruppen.
Prinzipiell putzen die größeren Kinder nach
dem Essen die Zähne. Die Erzieher bemühen
sich, die Hygiene zu gewährleisten. Ein Nachputzen durch die Erzieher erfolgt nicht.
Kontrolliert die Bürsten und Becher Eurer Kinder regelmäßig und sorgt bei Bedarf für Ersatz.

Kita Hedwig
Hedwigstr. 11
13053 Berlin
Tel.: (030) 981 54 80
Fax: (030) 97 89 69 79
E-Mail: kita.hedwig(at)sozdia.de
Kitaleitung:
Karl-Heinz Kassburg
Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 6.00 – 18.00 Uhr

