
 
INFORMATION für alle GANZTAGES Kinder: 

 

Wir bitten alle Eltern, in der Früh beim Bringen des Kindes, uns mittzuteilen, ob das Kind zu Mittag am 

*Rasten* bzw. an der *Mittagspause* teilnimmt. Für uns ist diese Information sehr wichtig – wenn wir keine 

zusätzliche Information erhalten, werden alle Kinder an der *Pause* teilnehmen. 

 

Abholung Ganztages - KINDER: 

Grundsätzlich können die Kinder jederzeit in der Krippe abgeholt werden – wir bitten aber darauf Rücksicht zu 

nehmen, dass die Abholung zwischen 13.00 -14.00 Uhr nicht möglich ist, da die Kinder zu diesem Zeitpunkt ihre 

Mittagsruhe haben. Einige Kinder schlafen, andere machen eine *Pause*. Um den Kindern diese Ruhe Phase zu 

gönnen, ist es uns sehr wichtig, dass die Abholung entweder VOR 13.00 Uhr oder nach 14.00 stattfindet. 

DANKE für das Verständnis 

 

 

 

Liebe Eltern! 

Die erste Eingewöhnungswoche ist vorbei, und ich muss sagen Eure Kinder sind großartig!! Ich bin immer 

wieder erstaunt, wie selbstbewusst und mutig die Kinder dieser neuen Situation begegnen. Ich habe eine ganz 

große BITTE an ALLE Eltern: 

LOBT eure Kinder und gebt Ihnen Zeit alle neuen Eindrücke zu verarbeiten. Seit stolz auf eure tollen 

KINDER – denn das was die Zwerge in dieser ersten Zeit in der Kinderkrippe geleistet haben ist 

unbeschreiblich. Wir sind es auf jeden Fall und ich möchte mich auf diesem Weg auch von ganzem Herzen 

für das Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit bedanken.  

Ich und das gesamte Kinderkrippenteam freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen schönen 

Momenten. Anbei einen kleinen Einblick in die erste Woche eines neuen Lebensabschnitts eurer Kinder – 

ich bin mir sicher wir werden alle viel Spaß gemeinsam haben. 

Ein schönes Wochenende und  liebe Grüße wünschen Claudia und das gesamte Krippenteam 

 

 

 

Im Anhang sende ich einen Link mit allerlei Bildern um auch den visuellen Einblick zu gewähren – steht bis 

3101.02.2021  zum Downloaden zu Verfügung. 

Viel Spaß beim Bilder anschauen – Liebe Grüße Claudia und das gesamte Krippenteam 
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GEBURTSTAGS

KIND 

des letzten 

Monats in der 

KRIPPE: 

 

BEN 1 Jahr 

LAURA 1 Jahr 

HAPPY 

BIRTHDAY 

 

  

 
 

INFORMATION Mittagessen: 

Für ALLE Kinder welche ein Mittagessen in der Kinderkrippe konsumieren – bitten wir um 

RECHTZEITGE Anmeldung bis Donnerstags 9. 00 Uhr. Regelmäßigkeiten einfach einmalig 

bekanntgeben. Wir können *vorbehaltlich* kein Essen mitbestellen. DANKE für das Verständnis! 

 

!! ERINNERUNG !!   

Wir bitten fehlende Unterlagen oder Dinge von der Mitbringliste bitte im Laufe der nächsten 

Woche verlässlich in die Kinderkrippe zu bringen. DANKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


