Was braucht mein Kind für den Besuch der Einrichtung?
Mitbringliste
Krippenkinder:
-

Windeln

-

Feuchttücher

-

persönliche Sachen (Schnuller, Kuscheltier u.ä.)

-

Schlafsack

Krippen- und Kindergartenkinder:
-

Wechselsachen (je nach Jahreszeit kurz oder lang)

-

Hausschuhe

-

Papiertaschentücher

-

Regenjacke und Matschhose (im Winter gefüttert)

-

Gummistiefel (im Winter gefüttert)

-

Ringordner und Klarsichthüllen für die Portfoliomappe

Woran müssen wir noch denken?

-

Monatlich ist ein Essengeldbeitrag für Frühstück, Vesper und Obstpause zu
entrichten:
o

Halbtagskinder 0,60 € pro Tag

o
-

Ganztagskinder 0,90 € pro Tag

Unser Mittagessen beziehen wir vom Speiseservice Rügen. Für eine
Teilnahme ist eine einmalige schriftliche Anmeldung notwendig. Die
Rechnungen werden uns am Monatsende zugeschickt und der Betrag wird
vom Anbieter von Ihrem Konto abgebucht. Die Anmeldebögen erhalten Sie
auf Nachfrage durch uns.

-

Die Anzahl der Kinder, die an der Mittagsverpflegung teilnimmt, muss durch
uns jeden Morgen telefonisch an den Speiseservice weitergegeben werden.
Daher sollten Sie im Krankheitsfall oder wenn Sie aus anderen Gründen Ihr
Kind nicht in die Einrichtung bringen (z.B. Urlaub) eine Abmeldung bis
spätestens 08:00 Uhr erfolgen.

-

Die Bringzeit endet um 09:30 Uhr. Bitte bringen Sie Ihr Kind bis zu diesem
Zeitpunkt in die Einrichtung, damit wir anschließend in den Gruppen unsere
Angebote durchführen können.

-

Wichtige Informationen und Ankündigungen (Projekte, Ausflüge, Feste etc.)
finden Sie regelmäßig an der Pinnwand in der Garderobe im Eingangsbereich.

-

Da wir im Sommer keine Schließzeiten haben, wäre es dennoch hilfreich,
wenn Sie uns im Voraus mitteilen würden, wann Sie und Ihr/e Kinder planen,
in den Urlaub zu fahren. Das erleichtert uns die eigene Planung und
Koordinierung der Urlaubszeiten unserer MitarbeiterInnen.

-

Bitte beachten Sie, dass wir 1x im Monat einen „Spielzeug-Tag“ haben, an
dem die Kinder ein Spielzeug von zu Hause in die Einrichtung mitbringen
dürfen. An den anderen Tagen bitten wir von der Mitgabe von Spielzeug,
Büchern oder Kuscheltieren abzusehen. Für verschwundenes oder kaputtes
Spielzeug können wir keine Haftung übernehmen.

