Hier ein paar Regeln für unser tägliches Miteinander

Liebe Mama, lieber Papa:
• Bitte bringe mich pünktlich in die Kita, denn ich möchte gern die täglichen
Angebote nutzen und viel lernen
• Wenn ich in der Kita frühstücken soll, bring mich bitte bis 8.00 Uhr dort hin. Im
Morgenkreis mit meinen Freunden beginnen wir den Tag. Um 8.15 Uhr beginnt
das Frühstück.
• Bitte lass uns an der Gruppentür verabschieden, so kann ich mich besser in das
Gruppengeschehen integrieren.
• Im Tür und Angelgespräch kannst du mit der Erzieherin wichtige Begebenheiten
der Nacht und des Alltags austauschen, dann weiß sie, wie es mir geht.
• Damit die Erzieherin weiß, dass ich da bin, erinnere mich bitte daran, sie zu
begrüßen und beim Abholen mich zu verabschieden.
• Ich bin sehr gern ein Mittagskind, aber komm bitte erst gegen 11.45 Uhr um mich
abzuholen, denn so kann ich in Ruhe essen und mich im Bad fertig machen.
• Ich möchte selbständig werden, bitte lass es mich allein probieren, bis Du helfend
eingreifst.
• Ihr seid mein wichtigstes Vorbild und ich möchte von Euch lernen, deshalb zeig
mir meine Grenzen und Regeln des Umgangs miteinander.
• Ich möchte, dass Ihr mir den richtigen Weg zeigt und akzeptiere Eure
Entscheidung, auch wenn ich manchmal mit Wut und Tränen dagegen ankämpfe.
• Ein „Nein“ muss im Regelfall auch ein „Nein“ bleiben!
• Ich kann beim Spielen schmutzig werden oder beim Essen etwas verschütten,
darum kontrolliere bitte regelmäßig, ob in meinem Korb ausreichend
Wechselwäsche vorhanden ist.
• Händewaschen ist immer wichtig, deshalb lass uns montags gemeinsam das
frische Handtuch hin hängen. Meinen frischen Schlafanzug legen wir gemeinsam
auf mein Bett/Matte oder in mein Körbchen. Die Bettwäsche wird in einem 4
Wochen-Rhythmus gewechselt. Bitte unterstütze die Erzieherinnen und beziehe
mein Bett für mich.
• Wenn ich krank bin, wäre es schön , wenn ein Arzt genauer nach mir schaut.
Dann möchte ich zu Hause gesund werden, damit ich meine Freunde nicht
anstecke. Gib kurz in der Kita über meine Abwesenheit Bescheid.
Bitte hab dafür Verständnis, dass unsere Erzieherinnen nicht berechtigt sind, frei
käufliche und homöopathische Medikamente zu geben.
• Bitte halte die Eingangstüren immer geschlossen, damit ich hier sicher bin.
DANKE

