
die auf dem Weg zur Schule sind, entstehen sonst immer wieder 
gefährliche Situationen, weil sie beim Ausparken übersehen werden.
Bitte beachten Sie, dass die Durchfahrt durch den Schulweg zwischen
7.00 und 17.00 Uhr nicht erlaubt ist.

Elterngespräch
Entwicklungsgespräche mit den Eltern finden mindestens einmal jährlich 
am Abend zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr statt. Die Termine dazu 
sprechen wir rechtzeitig mit Ihnen ab. Falls Sie darüber hinaus 
Gesprächsbedarf haben, kommen Sie gerne auf uns zu.

Telefonzeit
Um in unserer Arbeit mit den Kindern so wenig wie möglich gestört zu 
werden, bitten wir Sie möglichst nur zwischen 8.00 und 9.00 Uhr oder 
nachmittags anzurufen.

Masernschutz
Seit 1. März 2020 ist das Gesetz für den Schutz vor Masern und zur 
Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz) in Kraft getreten. 
Vor der Aufnahme (tatsächliche Betreuung) in Kindertagesstätten muss 
für Kinder, die mindestens 1 Jahr alt sind, nachgewiesen werden, dass 
sie die erste Impfung gegen Masern erhalten haben oder dass eine 
ausreichende Immunität gegen Masern vorliegt. Für Kinder, die 
mindestens 2 Jahre alt sind, ist der Nachweis über die Durchführung 
beider Impfungen gegen Masern – unaufgefordert - vorzulegen. 
Kinder, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft 
werden können, sind von den Regelungen ausgenommen. Hierüber ist 
ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. 

Datenschutz
Wir möchten darauf hinweisen, dass Fotos von fremden Kindern, auch 
wenn sie mit dem eigenen Kind abgebildet wurden, nicht ins Internet 
eingestellt werden dürfen. Dies kann zivilrechtliche und strafrechtliche 
Folgen auslösen. Auch bei Festen im Kinderhaus, wie z.B. dem Eltern-
Kind-Fest oder St. Martin, ist das Persönlichkeitsrecht Dritter zu wahren 
(andere Kinder, Eltern oder der pädagogischen Fachkräfte). Wenn ein 
Foto ohne Zustimmung des Abgebildeten ins Internet eingestellt oder 
anderweitig veröffentlicht wird, wird das Recht am eigenen Bild verletzt. 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit zum Lesen genommen haben!

Ihr  Kinderhausteam

06/2021

       

                 

   Öffnungszeiten:
   Verlängerter Vormittag (VÖ):   

    Mo bis Fr    7.00 – 14.00 Uhr
      mit Mittagessen

    Ganztagsbetreuung (GT):
    Mo bis Do    7.00 – 17.00 Uhr

      mit Mittagessen
    Fr    7.00 – 14.00 Uhr

      mit Mittagessen

   Adresse:
    Rebweg 11
    78465 Konstanz
  
    Tel: 07533 /5962
    Fax: 07533 / 935199
    e-mail:    info@kinderhaus-st-verena.de
    Internet:  www.kinderhaus-st-verena.de

INFO



Liebe Eltern!

In diesem "Info-Brief" haben wir die wichtigsten Informationen rund um 
unseren Krippenalltag gesammelt, um Ihnen und Ihrem Kind den 
Einstieg in unsere Einrichtung zu erleichtern.

Ankunft- und Abholzeit in der Krippe
Aus pädagogischen Gründen legen wir großen Wert darauf, dass Ihre 
Kinder morgens möglichst bis 9.00 Uhr in die Krippe kommen. 
Verlängert angemeldete Kinder können um 13:55 Uhr abgeholt werden, 
Kinder die den ganzen Tag bleiben, können im Laufe des Nachmittags 
abgeholt werden. Hierfür klingeln Sie bitte an der Eingangstür. Kinder 
können erst ab dem 12. Lebensjahr ihre Geschwister abholen.

Kleidung
In der Krippe hat Ihr Kind immer die Möglichkeit sich vielfältig zu 
bewegen und mit verschiedenen Materialien zu experimentieren. Am 
besten trägt Ihr Kind daher bequeme und unempfindliche Kleidung, die 
ruhig einmal schmutzig werden darf. Da es in unseren Räumen immer 
recht warm ist, reicht dünne Kleidung aus. Außerdem braucht Ihr Kind 
Stoppersocken oder Hausschuhe mit rutschfester Sohle. Wir möchten 
uns bei jedem Wetter im Freien aufhalten können, daher bitten wir Sie, 
bei schlechtem Wetter an Regenkleidung zu denken. Gummistiefel und 
Buddelhose können auch bei uns deponiert werden. (Bitte versehen Sie 
alle Kleidungsstücke mit dem Namen Ihres Kindes).
Wechselkleidung für Ihr Kind können Sie gerne an der Garderobe 
unterbringen. 

Betreuungsformen

VÖ GT

1. Kind 270 € 324,40 €

2. Kind 240 € 262,40 €

3. Kind 142 € 182,00 €
In diesem Betrag ist ein Anteil von 92 € für das Mittagessen enthalten.

Kinderwagen und Buggies
Im Kinderhaus gibt es einen Raum, damit Sie Ihren Kinderwagen oder 
Buggy abstellen können. Fahrradanhänger und Fahrzeuge wie Drei- oder
Laufräder und Rutschautos deponieren Sie bitte im Hof bei den 
Fahrradständern. 

    Frühstück
Die Kinder können bis ca. 10.00 Uhr frühstücken. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind ein gesundes Vesper mit, keine Süßigkeiten oder 
ähnliches. Kinder, die den ganzen Tag in der Krippe bleiben, können 
für den Nachmittag eine zweite Vesperbox mitbringen, die wir im 
Kühlschrank aufbewahren. In der Krippe gibt es zusätzlich täglich 
frisches Obst und Joghurt sowie Tee und Wasser.

Wickeln
Bitte bringen Sie regelmäßig Windeln und Feuchttücher für Ihr Kind 
mit und geben sie bei den KollegInnen in der Krippe ab. Wenn der 
Vorrat zur Neige geht erinnern wir Sie daran.

Eingewöhnung/Schlafen
Falls Ihr Kind ein Kuscheltier, Schmusetuch oder ähnliches mit in die 
Krippe bringen möchte und auch zum Schlafen braucht, wäre es 
hilfreich, wenn Sie dieses zwei Mal anschaffen, sodass eines in der 
Krippe verbleiben kann.

Morgenkreis
Jeden Tag um 9.00 Uhr versammeln wir uns mit den Kindern zum 
Morgenkreis. Die Kinder sitzen dabei auf ihrem individuellen 
Sitzkissen. Den Kissenbezug erhalten Sie von uns und können ihn in 
der Eingewöhnungszeit hier im Kinderhaus gestalten. Das Inlett für 
das Kissen in der Größe 40 x 40 cm bitten wir Sie mitzubringen.

Krankheit
Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Ihr Kind krank geworden ist und 
es deshalb das Kinderhaus nicht besuchen kann. Bei überstandenen 
Infektionskrankheiten, wie Röteln, Windpocken, usw. benötigen wir 
ein ärztliches Attest oder eine schriftliche Bestätigung der Eltern (Das 
Formular bekommen Sie im Kinderhaus), dass das Kind laut Aussage 
des Arztes ansteckungsfrei ist. Bei Anzeichen von Husten, erhöhter 
Temperatur, Halsschmerzen und einer Störung des Geruchs- und 
Geschmackssinn (Symptome für Covid 19) müssen Kinder zu Hause 
bleiben und können das Kinderhaus erst wieder besuchen, wenn sie 
48 Stunden (2Tage) symptomfrei sind.

Parken
Es gibt nur wenige Parkmöglichkeiten, wenn möglich kommen Sie 
bitte mit Ihrem Kind zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Zum Parken 
nutzen Sie bitte den Parkplatz hinter der Schule - hier wurden extra 
Kurzzeitparkplätze für das Bringen und Abholen eingerichtet. Bitte 
parken Sie nicht auf dem Dorfplatz oder im Rebweg. Für Schulkinder, 


