Was uns am Herzen liegt!
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihr Kind die Kita nicht besuchen kann, wenn es erkrankt ist.
Dies dient dem Schutz der anderen Kinder und unserer Mitarbeiterinnen. Vor allem braucht Ihr Kind
im Falle einer Krankheit eine 1:1 Betreuung und Ruhe, die wir ihm in der Kita nicht geben können.
Darüber hinaus möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir in der Kita keine Medikamente und
homöopathischen Arzneimittel verabreichen. Ausnahmen machen wir im
Einzelfall, wenn uns ‐ neben Ihrer schriftlichen Einwilligung in die Gabe
von Arzneimitteln – auch eine ärztliche Verordnung vorliegt. Aus dieser
muss sich ergeben, welches Medikament wann und in welcher Dosierung
zu geben ist.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Mitarbeiterinnen nicht berechtigt sind, frei
verkäufliche und homöopathische Medikamente zu geben.

Im Betreuungsvertrag haben Sie Ihre wöchentliche Betreuungszeit festgelegt, mit der Verpflichtung
Ihrerseits, diese einzuhalten. zB.40 Wochenstunden. –tgl..7.00‐15.00
Bitte ersparen Sie uns unnötige Kontrollen und achten Sie selbstständig auf die ordnungsgemäße
Einhaltung. Bei möglichen Abweichungen sprechen Sie bitte die Erzieherin an.

In den letzten Monaten ist es uns aufgefallen, dass die Kinder beim Auspacken der Brotdosen durch
den Überfluss an Lebensmitteln unnötig überfordert sind und es fällt Ihnen schwer sich zu
entscheiden. Viele Dinge werden durch ihre verlockende Verpackung geöffnet, angeknabbert und
landen letztendlich im Müll.
Bitte überlegen Sie, ob es täglich Joghurts, Puddings, Süßigkeiten und Snacks, wie Käsestangen,
Babybel oder Ferdi Fuchs Würstchen sein müssen und reduzieren Sie zukünftig diese Zugaben oder
verzichten Sie ganz darauf. Damit schonen Sie auch Ihren Geldbeutel, denn einiges davon wird als
Nachspeise zum Mittagbrot gereicht.
Packen Sie Ihrem Kind Brot, sowie leckeres Obst und Gemüse ein. Welches wir weiterhin gern
appetitlich für alle Kinder aufschneiden und anbieten möchten.
Wir bitten Sie um Unterstützung, sodass wir Erzieherinnen einen unserer pädagogischen
Schwerpunkte, die gesunde Ernährung, noch besser vermitteln können.
Schließlich haben Sie sich einst für unsere Einrichtung auch wegen unserem guten Profil
„ Gesunde Lebensweise“ entschieden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kita‐ Team

