Liebe Eltern der Raupengruppe,
Herzlich Willkommen in der Raupengruppe!
Wir möchten Sie liebe Raupeneltern in unserer Krippe herzlich begrüßen. Schön das Sie bei
uns sind. Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches Krippenjahr mit Ihnen und ihrem Kind.
Mit diesem Elternbrief möchten wir sie über aktuelle Gegebenheiten und Aktionen der Rau
pengruppe informieren!
Allgemeine Informationen:
• Besonders in den ersten Wochen des neuen Kinderkrippenjahres spielt die
Eingewöhnung und das Kennenlernen der neuen Kinder eine wichtige Rolle! Zudem
müssen Gruppenregeln aufgefrischt oder verändert werden! Dies sind wichtige
Prozesse für die positive Entwicklung der Gruppenstruktur.
•

Jetzt beginnt bald wieder die Jahreszeit „Herbst“. Deshalb bitten wir sie ihr Kind
witterungsgerecht zu kleiden und Matschhose/ Matschanzug und Gummistiefel mit in
die Krippe zu geben da es kälter und nässer wird. Danke! ☺

•

Da wir mit den Kindern viel im Zimmer und im Garten spielen, viel Basteln, viel
Gestalten und einfach tolle Dinge machen möchten, sollte ihr Kind am besten Kleidung
tragen, die auch „BUNT“ werden darf.

Tagesablauf:
• Bring- und Abholsituation:
Bringzeit ist von 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr.
Der Eingang für die Krippe befindet sich Corona bedingt Am Hirtanger. Sie gehen durch
die Gartentüre die bereits geöffnet ist und betreten die Krippe durch den
Garteneingang da die Krippenkinder nicht mit Kindergartenkinder zusammentreffen
sollen.
Mit dem Ende der Bringzeit um 08:00 Uhr ist die Gartentüre geschlossen.
• Wenn ihr Kind erkrankt ist oder einen „Urlaubstag“ macht, rufen Sie bitte bis
spätestens 08:00 in der Einrichtung an.
• Abholzeit beginnt um 12:00 Uhr ab diesem Zeitpunkt ist die Gartentüre wieder offen.
•

Nach der Bringzeit und einer kurzen Freispielzeit beginnen wir mit dem Morgenkreis.
Anschließend essen wir gemeinsam unsere Brotzeit. Wenn es die Witterung erlaubt
erkunden und spielen wir im Garten. Nach der Eingewöhnungszeit der neuen
Raupenkinder starten wir mit verschiedenen Projekten und Angebote.

•

Näheres zu unserem Tagesablauf wird den neuen Eltern im Elternabend vorgestellt.

Dokumentation:
Damit Sie einen Einblick in unsere Arbeit in der Krippe bekommen, informieren wir sie;
• Portfolio:
Jedes Kind bekommt seine eigene Portfoliomappe. In der Portfoliomappe werden einzelne
Entwicklungsschritte des Kindes und besondere Aktionen mit dem Kind dokumentiert und
einsortiert.
• Fotodokumentation und Wochenplan:
Mit unserer Fotodokumentationen an der Infowand vor dem Gruppenzimmer und
unserem Wochenplan ( Raupe an der Wand) möchten wir sie einladen Anteil an unserem
Gruppenalltag und unseren Aktionen zu nehmen.
• Elternpost:
Ebenfalls im Garderobenbereich befindet sich die Elternpost. Für jedes Kind hängt dort
eine Rolle mit seinem ausgesuchten Bild. Hier sind alle Nachrichten und Informationen
hinterlegt. Werfen sie bitte jeden Tag einen Blick darauf.

Geburtstag:
• Ein besonderer Tag im Krippenalltag ist der Geburtstag ihres Kindes.
• An diesem Tag ist das Geburtstagskind der Mittelpunkt in der Raupengruppe. Wir
bereiten einen festlich geschmückten Tisch und feiern im Kreis mit einem gemeinsam
gelegten Bodenbild, einem Geburtstagslied, einem Gebet und Glückwünschen für ihr
Kind diesen Tag. Anschließend gibt es ein gemeinsames Essen.
• Dazu darf das Geburtstagskind für alle etwas mitbringen. Leider muss es heuer wegen
der besonderen Zeit (Corona) etwas sein, das für jedes Kind eigens verpackt ist z. B.
Süßigkeiten, einzeln verpackte Muffins oder ähnliches.
Vor dem Gruppenraum an unserer Infowand hängt aus, wann wir Geburtstag feiern.
Geben Sie Ihrem Kind an diesem Tag etwas weniger Brotzeit mit.

Turnen:
• Ebenfalls wegen Corona können wir dies Jahr leider keine Turnstunde in der
Schulturnhalle anhalten. Wir werden im Gruppenzimmer immer wieder versuchen,
einen zumindest kleinen Ausgleich zu schaffen. Turnsachen brauchen wir dazu nicht.
Die Kinder dürfen entweder barfuß, mit rutschfesten Socken oder Hausschuhen
turnen. Bequeme Kleidung wäre aber von Vorteil. Sollten wir wieder die Turnhalle
benutzen dürfen. Teilen wir ihnen es mit.

Brotzeit:
• „Die schönste Zeit am Tag ist die Brotzeit.“. Wir machen mit den Kindern nach dem
Morgenkreis gemeinsam Brotzeit. Während alle zusammen essen, erleben die Kinder
Gemeinschaft und da schmeckt es besonders gut.
Bitte achten Sie auf eine ausgewogene Brotzeit.
Obst oder Gemüse sollte jeden Tag mit dabei sein. Selbstverständlich dürfen ab und zu
statt Brot, Toast, Semmel usw. auch mal ein Kek oder Kuchen in der Box sein. Das sollte
jedoch eine Ausnahme bleiben.
Elternabend:
• Am 23. September 2020 um 19:00 Uhr findet der erste Elternabend für die
neuen Eltern in der Raupengruppe statt. Wir möchten Ihnen die Räumlichkeiten und
ihre Bedeutung etwas näher erläutern sowie über den Tagesablauf in unserer Gruppe
berichten. Selbstverständlich haben Sie an diesem Abend auch die Möglichkeit, sich
über alles, was Sie interessiert zu informieren.
• Wie Sie wissen , gibt es für derartige Zusammenkünfte besondere Hygieneregeln.
Nasen – Mundschutz, Händedesinfektion und genügend Abstand sind verpflichtend.

Sonstiges:
• In der Krippe ist ab 07:00 Uhr ein Ansprechpartner für Sie und ihr Kind da.
• Auf der Homepage finden Sie eine Jahresübersicht mit Terminen und Schließtagen.
• Zum Abschluss möchte Wir Sie noch über unsere Arbeitszeiten informieren:
Margit ist von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr und Mareike ist von 07:00 Uhr bis 14:30 Uhr in
der Einrichtung.
Claudia ist 4 Tage in der Woche von 07:30 Uhr bis 11:30 Uhr bei uns.
Claudia´s und Margit´s Arbeitszeiten werden sich jedoch an 2 Tagen je nach Situation
und Bedarf etwas ändern.

Wenn Sie noch Fragen haben, sprechen Sie uns einfach an. Bitte halten Sie auch bei
Unklarheiten o. ä. mit uns Rücksprache. Nur durch ein offenes und vertrauensvolles
Miteinander können wir Ihre Kinder gut durch die Krippenzeit begleiten. Wir freuen uns, mit
Ihnen und Ihrem Kind auf ein gutes und erlebnisreiches Jahr.

Ihr Team der Raupengruppe

