Zusammenarbeit mit den Eltern
Das positive Zusammenwirken von Eltern und Erziehern ist für die Kinderkrippe
ein großer Gewinn. Konstruktive Zusammenarbeit bereichert und unterstützt alle
Beteiligten – vor allem aber Ihr Kind.
Gegenseitiger Informationsaustausch, wie z.B. bei Veränderungen in der Familie,
hilft uns, Ihr Kind besser zu verstehen. Guter Kontakt zwischen Elternhaus und
Kinderkrippe ermöglicht uns, individuelle Erziehungsarbeit zu leisten und unterstützt somit Ihr Kind nachhaltig in seiner gesamten Entwicklung.
Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit bieten sich Ihnen hier in der Kinderkrippe?
In kurzen Gesprächen beim Holen und Bringen können wir aktuelle Informationen
und Erfahrungen austauschen. Nimmt dieser Austausch Ruhe und Zeit in Anspruch, vereinbaren wir einen Termin für ein Entwicklungsgespräch. Dieses Gespräch wird im Team vorbereitet und beraten.
Wir freuen uns, wenn sie dieses Angebot wenigstens einmal im Jahr von sich aus
in Anspruch nehmen. Ihr Kind sollte aber mindestens schon ein halbes Jahr in
unserer Krippe sein.
Darüber hinaus können Sie jederzeit mit uns ein Elterngespräch vereinbaren.
Der Anlass hierfür muss nicht immer ein Problem sein.
Eine besonders intensive Form der Elternarbeit ermöglicht Ihnen die Mitarbeit
im Kinderkrippenbeirat. Der Kinderkrippenbeirat wird zu Beginn des Betreuungsjahres neu gewählt. Das Jahr über verteilt finden regelmäßige Elternbeiratssitzungen statt, um zu planen bzw. Absprachen zu treffen.
Wichtige Informationen erhalten Sie durch regelmäßige Elternrundbriefe. Diese
beinhalten sowohl wichtige Termine, sowie Texte von Liedern und Gedichten.
Neuigkeiten aus der Kinderkrippe sind an der Pinnwand im Eingangsbereich ausgehängt.

Am grünen Teil der Pinnwand können sie Kaufgesuche und Verkäufe, oder z.B.
Babysitterwünsche veröffentlichen.
Besuchertage geben Ihnen die Gelegenheit, am Krippenalltag teilzuhaben. Ihr
Kind wird sich besonders freuen, wenn Mama oder Papa einmal mit in die Kinderkrippe kommen.
Einmal jährlich findet an einem Samstag ein Vater-Kind-Tag statt. Die Mütter
können durchatmen und die Väter kommen mit Ihrem Kind in die Kinderkrippe.
Bitte halten Sie sich diesen Termin unbedingt frei.
Uns interessieren Ihre Erwartungen und Wünsche.
Um mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, erstellen wir einmal im Jahr einen Fragebogen. Wir werten die Fragebögen aus und beziehen die Ergebnisse in
unsere Arbeit mit ein.

