Liebe Eltern, zu Eurer Orientierung hier unsere:

Infos von A bis Z

A
Abholen:
Bitte besprecht mit uns, wenn Ihr Eure Kinder innerhalb der Mittagszeit (12.30 bis 14.30
Uhr) abholen wollt oder ruft vorher an. Des Weiteren findet der Abschiedskreis bei den
Sternen in der Regel zwischen 14.30 und 15 Uhr statt. Hier gilt, wie beim Morgenkreis,
bitte nicht stören.

Abwesenheit:
Abwesenheiten Eures Kindes sind bis zu 7 Wochen möglich. Längere Abwesenheiten
müssen wir melden und ggf. wird der Vertrag gekündigt (gemäß § 4 Absatz 12 VOKitaFöG
sind wir verpflichtet, das Jugendamt über „Fälle der längerfristigen Nichtnutzung der
finanzierten Förderung“ zu informieren). Solltet Ihr also eine längere Reise planen, sucht
bitte sofort das Gespräch mit uns!

Adresse:
Kinder und Erzieher freuen sich immer sehr über Urlaubspostkarten, die an die folgende
Adresse gesandt werden können:

Musikkindergarten Sternenklang
Rheinsberger Straße 56
10115 Berlin
Ankommen:
Unsere Einrichtung ist ab 8 Uhr geöffnet. Günstig für das Bringen ist es, wenn Ihr mit
Euren Kindern dafür ein kurzes Ritual entwickelt, z.B. noch kurz in der Garderobe
kuscheln, dann ein Küsschen im Gruppenraum und danach Winken am Fenster. Das
erleichtert Eurem Kind den Abschied von Euch und das Ankommen in unserer Einrichtung.

Aushänge:
In der Garderobe hängen wir alle wichtigen und aktuellen Informationen aus. Wichtige
Merkblätter, Elternbriefe, Aktuelles etc. findet Ihr unter dem ElternLogin auf unserer
Website oder über Kigaroo. Den aktuellen Wochenplan der Sterne findet Ihr beim
Hereinkommen links im Flur und den der Sternchen an der Gruppentür. Ältere
Wochenpläne findet Ihr im gelben Ordner in der Garderobe.
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Ärztliche Atteste und Krankheiten:
Beim
Kindergarteneintritt
benötigen
wir
ein
Attest
vom
Arzt
(Kitatauglichkeitsbescheinigung), dass Euer Kind in den Kindergarten darf sowie eine
Bestätigung über eine Impfberatung. Ab März 2020 dürfen wir nur noch Kinder in unserer
Einrichtung aufnehmen, die gegen Masern geimpft wurden. Dazu ist uns der Impfausweis
oder eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen.
Sollte Euer Kind nach einer ansteckenden und meldepflichtigen Krankheit ein Attest
benötigen, damit es wieder in den Kindergarten kommen darf, informieren wir Euch
darüber. Bitte lest zu diesem Punkt auch noch einmal im Betreuungsvertrag, im Merkblatt
zum Infektionsschutzgesetz und in unserer Hausregelung zum Thema „Kranke Kinder im
Kindergarten“ nach oder sprecht uns an.

Ausflüge:
Wir unternehmen regelmäßig Ausflüge, vor allem mit den älteren Kindern, und geben Euch
durch Aushänge und Emails die Details bekannt. Bitte gebt Euren Kindern für diesen Tag
keinen Rucksack mit. Wir nehmen Essen und Getränke für die Kinder mit!
Alle Ausflugstermine findet Ihr auch auf Kigaroo!

B
Bildungs- und Entwicklungsdokumentationen:
Sie sind wesentliche Bestandteile der Qualitätssicherung unserer Kita. Für jedes Kind
legen wir ein Sprachlerntagebuch an, welches wir gemeinsam mit den Kindern mit Inhalten
und Fotos füllen.
Unsere pädagogischen Beobachtungen und Aufzeichnungen orientieren sich an den
Stärken
des
Kindes
und
seinen
Entwicklungsfortschritten.
Bei
Entwicklungsauffälligkeiten suchen wir immer das Gespräch mit Euch, um gemeinsam
weitere Schritte zu besprechen und Lösungen zu finden.

Bringen
Unser Morgenkreis beginnt um 9.30 Uhr und endet gegen 10 Uhr. In dieser Zeit möchten
wir ungestört mit Euren Kindern an unseren Projektthemen arbeiten, singen, erzählen,
tanzen und Musik machen. Bitte bringt Eure Kinder bis spätestens 9.15 Uhr, damit sie in
Ruhe bei uns ankommen können. Ist Euch das nicht möglich, kommt bitte einfach nach 10
Uhr.
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D
Dauervollmacht:
Falls Ihr Personen habt, die Euer Kind regelmäßig abholen dürfen, bietet sich eine
Dauervollmacht für diese Personen an, die allerdings jährlich erneuert werden sollte. Ein
Formular findet Ihr über das ElternLogin unter „Dateien und Fotos“ oder im gelben
Ordner in der Garderobe (oder sprecht uns an).

E
Eigentum:
Bitte beschriftet nach Möglichkeit alle Sachen Eures Kindes, damit Verwechslungen
ausgeschlossen sind und wir Erzieher die Sachen den Kindern zuordnen können. Falls Ihr
doch mal etwas sucht, schaut in der Kiste auf der Fensterbank in der Garderobe nach.
Dorthin legen wir Sachen, welche wir keinem Kind zuordnen konnten. Gute Schilder zum
Markieren der Sachen gibt es z.B. unter www.jako-o.de oder www.gutmarkiert.de

Elternarbeit:
Zweimal im Jahr findet ein Elternabend statt. Am ersten Elternabend im Kitajahr werden
die Elternvertreter gewählt. Alle Eltern sind herzlich eingeladen, sich an Projekten etc.
mit Ideen oder eigenen Angeboten einzubringen. Über konstruktive Unterstützung bei
organisatorischen, aber auch inhaltlichen Belangen freuen wir uns!

Elternbriefe:
Dreimal im Jahr erstellen wir für Euch einen Elternbrief, in dem wir über das Geschehen
in den beiden Gruppen berichten. Diesen erhaltet ihr via E-Mail.
Wichtige Informationen und spontane Änderungen im Kitaalltag teilen wir ebenfalls mit
Euch per Email.

ElternvertreterInnen:
Zu Beginn eines Kitajahres werden pro Gruppe ein/e Elternvertreter/in und ein/e
Stellvertreter/in gewählt. ElternvertreterInnen haben die Aufgabe, die Belange von
Eltern an uns PädagogInnen heranzutragen und auch in Konfliktsituationen zu vermitteln.
Zweimal im Jahr treffen sich die ElternvertreterInnen mit der Leitung der Einrichtung
zu einem Gespräch, bei dem alle wichtigen Themen der Einrichtung besprochen werden.

Email:
Sobald wir Euch in unserem Verwaltungsprogramm Kigaroo freigeschaltet haben, könnt
Ihr Euch auf unserer Website www.kita-sternenklang.de mit Eurer Emailadresse
einloggen. Dort findet Ihr wichtige Unterlagen und Informationen. Bitte achtet darauf,
dass Eure Emailadresse immer aktuell bei uns vorliegt und Ihr nur diese zum Einloggen
benutzt, welche Ihr bei uns angegeben habt.
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Eingewöhnung:
Für die Eingewöhnung haben wir ein Infoschreiben für Euch ausgearbeitet, welches Ihr
in Eurem Aufnahmeordner findet oder auf unserer Website unter „Downloads“.

Ernährung:
Wir achten auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung beim Frühstück, Mittagessen
und Vesper. Für unser Mittagessen sorgt Julianne vom Restaurant „Oberwasser“ in der
Zionskirchstraße. Julianne kocht vorwiegend vegetarisch mit Bioprodukten von TERRA.
Dies bedeutet, dass es nur selten (zumeist einmal die Woche) Fleisch oder Fisch gibt.
Für unser Frühstücks- und Vesperangebot beziehen wir unsere Lebensmittel
hauptsächlich vom nahegelegenen „denn´s“ Biomarkt. Dort sind auch Eure Kinder gerne
gesehen, wenn wir mit ihnen dort einkaufen gehen.
Brot und Brötchen beziehen wir vom nahegelegenen Café „Cup Arkona“ täglich frisch.
Zum Trinken stehen Euren Kindern ungesüßte Tees (zumeist Pfefferminz- und
Früchtetee) und Wasser zur Verfügung. Fruchtschorlen gibt es bei uns nur zu speziellen
Anlässen. Dieses Getränkeangebot wird auch von Kinderärzten und Zahnärzten
empfohlen. Natürlich bereiten wir unseren Kleinsten gerne auch ein Fläschchen Milch zu.
Dazu benutzen wir zu einem Teil Bio-Vollmilch und zum Anderen heißes Wasser zum
Auffüllen des Fläschchens.
Süßigkeiten werden bei uns nur zu besonderen Gelegenheiten, wie Geburtstage oder
Festen gereicht und auch dort nur in Maßen.

Erreichbarkeit:
Telefon: 030 48 49 2 666
Handy: 0151 20 67 91 67
Email: info@kita-sternenklang.de
Internetseite: www.kita-sternenklang.de

F
Fahrzeuge:
Falls Euer Kind mit einem Fahrrad oder Dreirad zum Kindergarten kommt, stellt dies bitte
im Hof und NICHT im Flur ab!!! Eure Fahrräder könnt Ihr gerne an den Fahrradständern
vor der Einrichtung lassen. Für das Abstellen in der Kita verfügen wir über keine
räumlichen Kapazitäten.
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Frühstück:
Unser offenes Frühstück findet jeden Tag von 8.00 bis 9.00 Uhr statt. Bitte bringt Eure
Kinder bis spätestens 8.45 Uhr in die Kita, wenn sie bei uns frühstücken sollen.

G
Geburtstag:
Wir feiern den Geburtstag Eures Kindes mit allen Kindern. Schön für Euer Kind ist es,
wenn es an diesem Tag einen Kuchen oder eine andere Kleinigkeit für alle Kinder mitbringt,
die wir dann nach dem Morgenkreis oder zum Vesper gemeinsam verspeisen.

Gespräche:
Wir sind immer offen für ein Gespräch! Sollte der Inhalt komplexer sein und die
Entwicklung Eures Kindes im Speziellen betreffen, vereinbart mit uns bitte einen
Gesprächstermin, damit wir die nötige Ruhe und Zeit für Euch haben.
Einmal im Jahr, vereinbaren wir mit Euch einen Termin für das alljährliche
Entwicklungsgespräch. Für dieses solltet Ihr mindestens eine Stunde Zeit mitbringen.

H
Hausschuhe:
Bitte gebt Eurem Kind ein paar bequeme Hausschuhe mit und kontrolliert von Zeit zu Zeit,
ob diese noch passen. Für unsere Jüngsten haben sich Stoppersocken oder
Lederschläppchen bewährt.

I
Informationen:
Wichtige Informationen über Inhalte, Organisatorisches und Termine erhaltet Ihr auf
unserer Internetseite über das ElternLogin sowie über Aushänge in der Garderobe und
über E-Mails. Tipp: Immer gleich die Termine in den persönlichen Terminplaner eintragen,
damit sie bei der alltäglichen Informationsflut nicht verloren gehen!

Internet:
Damit wir möglichst alle Eltern erreichen und Ihr Euch Informationen, die wirklich Euch
betreffen, selbst herunterladen bzw. ausdrucken könnt, erhaltet Ihr ein ElternLogin für
unsere Internetseite. Sobald wir Euch frei geschaltet haben, erhaltet Ihr eine Email mit
Eurem Passwort. Solltet Ihr Euer Passwort vergessen haben, klickt einfach „Passwort
vergessen“ an und Ihr erhaltet ein neues Passwort per Email.
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K
Kinderkrankheiten:
Da wir die klassischen Kinderkrankheiten (z.B. Röteln und Windpocken) dem
Gesundheitsamt melden müssen und auch einen Aushang zur Information für die anderen
Eltern (dies ist z.B. für Schwangere von großer Bedeutung) anbringen müssen, seid Ihr
verpflichtet uns solche Krankheiten zu melden (siehe auch Infektionsschutzgesetz unter
„Dateien und Fotos“ über das ElternLogin).
Ab März 2020 dürfen wir nur noch Kinder in unserer Einrichtung aufnehmen, die gegen
Masern geimpft wurden. Dazu ist uns der Impfausweis oder eine ärztliche Bescheinigung
vorzulegen.

Kitareise:
Einmal im Jahr verreisen wir mit den älteren Kindern (3 bis 6 Jahre) für 4 Tage
(Dienstag bis Freitag).
Kleidung:
Die Kleidung der Kinder sollte in erster Linie bequem sein und die Bewegungsfreiheit nicht
einschränken. Weiterhin ist es für die Selbständigkeitsentwicklung, gerade auch der
Kleinsten wichtig, dass sie die Sachen auch alleine an und aus bekommen. Kleine Knöpfe
und Schleifen sind eher hinderlich, Klettverschlüsse und Gummizug hingegen oft von
Vorteil!
Im Kindergarten sind keine Flip-Flops oder ähnliches erlaubt, da dies eine Gefahr beim
Klettern und Straßenüberqueren darstellen würde. Ideal ist bequemes Schuhwerk,
welches gut am Fuß des Kindes sitzt.
Regenkleidung (Regenhose und -jacke sowie Gummistiefel) sind für den Kindergartenalltag
unbedingt notwendig, da wir auch bei Nieselregen mit den Kindern an die frische Luft
gehen.
Auch im Winter gehen wir regelmäßig mit den Kindern raus. Bitte achtet auf warme
Kleidung und vor allem auf wasserabweisende Handschuhe, wenn es geschneit hat.
Fingerhandschuhe sind keine gute Idee, wenn sich die Kinder diese noch nicht selber
anziehen können.

Bitte KEINE Handschuhe mitgeben, welche an einer Schnur befestigt sind. Diese haben
auf Spielplätzen in der Vergangenheit zu schlimmen Unfällen geführt und sind auch von
der Unfallkasse verboten! Weiterhin sind auch keine Kordeln an Jacken, z.B. durch die
Kapuze an der Jacke des Kindes, erlaubt, wobei sich hier die Industrie schon seit langem
umgestellt hat und solche Jacken etc. nicht mehr anbietet.

Konzept:
Das ausführliche Konzept unserer Einrichtung könnt Ihr unter Kigaroo einsehen
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Da es sich um einen Musikkindergarten handelt liegt der Hauptschwerpunkt unserer
Arbeit auf Musik. Darüber hinaus richtet sich unsere Arbeit nach dem Berliner
Bildungsprogramm aus. Im Zentrum stehen vor allem die sechs Bildungsbereiche, wobei
der musikalische Schwerpunkt alle Bereiche durchdringt und miteinander zu verbinden
sucht:

•

Gesundheit

•

soziales und kulturelles Leben,

•

Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien,

•

Kunst: Bildnerisches Gestalten, Musik, Theaterspiel,

•

Mathematik,

•

Natur – Umwelt – Technik.

Weiterhin liegt unserer Arbeit der situationsorientierte Ansatz zugrunde. Kerngedanke
dieses Ansatzes ist es, die Bildungsprozesse mit den gegenwärtigen Lern- und
Lebenssituationen der Kinder in Einklang zu bringen. Wichtige Ereignisse und
Lebenssituationen von Kindern und Erwachsenen werden als Lernsituationen gesehen.

Kopfläuse:
Dieses Thema betrifft leider alle Kindereinrichtungen. Bitte behandelt Euer Kind sofort
und informiert uns darüber, damit wir unsererseits Maßnahmen ergreifen können. Sollte
Euer Kind schon nach kurzer Zeit erneut Läuse haben, benötigen wir ein Attest vom Arzt,
damit wir es wieder in unserer Einrichtung aufnehmen können (Richtlinie des
Gesundheitsamtes). Über das ElternLogin unserer Internetseite findet Ihr auch ein
Informationsblatt zu diesem Thema unter „Dateien und Fotos“ oder Ihr sprecht uns
einfach an.

Krankheit:
Bitte teilt uns bis 9.00 Uhr telefonisch (auch per SMS) mit, wenn Euer Kind wegen
Krankheit oder auch aus anderen Gründen nicht kommen kann. Wenn Ihr selbst eine hoch
ansteckende und meldepflichtige Krankheit oder einen Verdacht habt, würden wir Euch
bitten, Euer Kind Zuhause zu lassen, bis geklärt ist, ob Ihr oder Euer Kind gesund seid.

Kritik:
Wir freuen uns über Eure konstruktiven Anregungen und Ideen! Alle Ideen und
Anregungen der Eltern werden – wie es auch mit Ideen und Anregungen der Mitarbeiter
im Team gehandhabt wird – im Dialog mit den Beteiligten nach ihrer Machbarkeit und
Umsetzung diskutiert.
Gerne könnt Ihr Eure Anliegen auch den Elternvertretern mitteilen und diese geben sie
dann an uns (auch anonym) weiter.
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M
Morgenkreis:
Bitte bringt Euer Kind bis 9.30 Uhr zum Morgenkreis! Bewährt hat es sich, die Kinder
schon bis 9.15 Uhr zu bringen, damit sie in Ruhe bei uns ankommen können. Der
Morgenkreis ist für die Kinder und uns deshalb so wichtig, da wir zu dieser Zeit
gemeinsam den Tag begrüßen, unsere Lieder singen, Projektthemen besprechen und
bearbeiten und uns als Gemeinschaft fühlen. Zudem werden dort viele neue Lieder,
Fingerspiele, Tänze etc. eingeführt. Solltet Ihr es mal nicht pünktlich schaffen, bringt
Eure Kinder bitte erst um 10 Uhr!

Medikamente:
In unserem Kindergarten werden grundsätzlich keine Medikamente verabreicht. Dazu
zählen auch Nasenspray, Hustensaft etc.
Bei chronischen Erkrankungen Eures Kindes wendet Euch bitte an die Leitung der
Einrichtung.
Bitte lasst keine Medikamente in der Garderobe liegen oder legt sie oben und gut
verschlossen in das Fach Eures Kindes!

Notfall:
Bitte achtet darauf, dass Eure Kontaktdaten (Telefonnummern von Festnetzanschluss,
Arbeitsstelle und Handy) immer aktuell bei uns vorliegen, damit wir Euch in einem Notfall
möglichst schnell erreichen. Gebt auch immer noch eine weitere Person an, die wir im
Notfall kontaktieren können, falls Ihr nicht erreichbar seid.

O
Ordnung:
Bitte unterstützt uns in unseren Bemühen um Ordnung – vor allem auch in der Garderobe.
Kennzeichnet die Sachen Eurer Kinder mit deren Namen und achtet darauf, dass Euer
Kind regelmäßig sein persönliches Fach mit seinen Bastel- und Spielsachen durchschaut
und gegebenenfalls Sachen mit nach Hause nimmt.

Immer freitags werden auch die Fächer der Kinder in der Garderobe gereinigt.
Bitte unterstützt dies, indem Ihr am Freitag alles mitnehmt, was nicht
notwendigerweise dableiben soll.
Öffnungszeiten:
Unsere Kita ist an Werktagen von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

P
Persönliche Daten:
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Bitte teilt uns schnellstmöglich mit, wenn sich Eure Telefonnummer oder Adresse
geändert hat, damit wir Euch im Notfall immer erreichen können! Dies gilt im Speziellen
besonders für Eure Emailadresse.

Q
Qualitätsmanagement:
Wir haben für unsere Einrichtung ein Konzeptions- und Qualitätshandbuch erarbeitet,
welches regelmäßig überarbeitet wird. Zudem nimmt unsere Einrichtung an der vom Senat
vorgegebenen internen und externen Evaluation teil.
Qualität bemisst sich für uns aber auch vor allem durch die Zufriedenheit von Kindern
und Eltern mit unserer Arbeit. Dies überprüfen wir regelmäßig einmal im Jahr mit unserer
Kinderbefragung, die wir 2020 auf Eltern und Mitarbeiter ausgeweitet haben. Sprecht
uns an, wenn Ihr mit etwas nicht zufrieden seid und Ihr Veränderungsvorschläge habt.
Natürlich freuen wir uns auch immer über positive Rückmeldungen!

R
Regenbekleidung:
Wir gehen mit den Kindern bei fast jedem Wetter raus. Darum achtet bitte auf adäquate
Kleidung. Ihr könnt die Regensachen in der Kita lassen oder sie regelmäßig mitbringen.

Ruhephasen:
Bei uns legen sich nur Kinder in der Mittagszeit hin, welche noch einen Mittagsschlaf
benötigen bzw. die sich ausruhen wollen. Kinder, die schlafen, haben dazu die Gelegenheit
in der Zeit zwischen 12.30 bis 14.30 Uhr. Wir finden für alle Kinder eine individuelle
Lösung zum Thema „Schlafen und Ausruhen“ im Gespräch mit den Eltern.

S
Schließzeiten:
Unsere Einrichtung hat eine dreiwöchige Sommerschließzeit in den Sommerferien.
Weiterhin ist unsere Einrichtung an Brückentagen sowie über Weihnachten und Neujahr
für insgesamt 2 Wochen geschlossen. Jedes Jahr schließt die Kita, damit das gesamte
Team gemeinsam an pädagogischen und organisatorischen Inhalten arbeiten kann. Die
Teamtage umfassen 2 Wochentage. Alle Schließzeiten werden am Anfang des neuen
Kindergartenjahres schriftlich bekannt gegeben.

Speiseplan:
Der wöchentliche Speiseplan hängt in der Garderobe an der Infowand aus und ist auf der
Internetseite einsehbar.

Spielzeug:
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Wir übernehmen keine Haftung für mitgebrachtes Spielzeug der Kinder! Bitte achtet
darauf, dass Euer Kind nicht zuviel Spielzeug mit zu uns in die Einrichtung bringt und dass
Euer Kind nicht zu sehr an dem mitgebrachten Spielzeug hängt, falls es in der Einrichtung
verloren geht.

Symbole:
Jedes Kind erhält beim Kitaeintritt einen Platz in der Garderobe für seine Sachen. Der
Platz Eures Kindes wird mit einem Foto des Kindes versehen, das sich auch im Waschraum
am Haken Eures Kindes befindet. Wir haben somit also nicht die klassischen
Kindergartensymbole.

T
Tagesablauf:
8.00 – 9.00 Uhr
9.30 – 10.00 Uhr
10.00 – 11.30 Uhr
11.45 Uhr
11.45 – 13 Uhr

12.30 – 14.30 Uhr
14.30 – 15 Uhr
14.45 Uhr
15 Uhr
15.15 – 17 Uhr

Offenes Frühstück und Freispiel
Morgenkreis
Freispiel, Angebote, Spielplatz
Mittagessen Sternchen
In diesem Zeitraum findet das
Mittagessen der Sterne statt
Mittagsruhe
(Schlafen,
Vorlesen,
Freispiel, Vorschularbeit)
Abschiedskreis bei den Sternen
Vesper Sternchen
Vesper Sterne
Freispiel, Angebote

Teamsitzungen und Kinderkreis:
Unsere Teamsitzungen finden regelmäßig alle zwei bis drei Wochen außerhalb der
Öffnungszeiten statt, bei denen wir inhaltliche und organisatorische Dinge besprechen.
Um auch die Kinder an der Organisation ihres Alltags sowie der inhaltlichen Arbeit
teilhaben zu lassen, finden regelmäßige Kinderkreise mit den Sternen statt.

V
Vollmachten:
Für zeitlich begrenzte Abholvollmachten und auch andere Informationen, die den Tag des
Kindes betreffen, liegt in der Garderobe ein Buch aus, in welches Ihr diese Informationen
schreiben könnt. (Siehe auch Dauervollmachten!)
Bitte verwendet eine korrekte Formulierung, welche am Garderobenfenster beim Buch,
aushängt.
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Vorlesen:
Wir finden Vorlesen und Buchbesprechungen mit den Kindern sehr wichtig. Deshalb lesen
wir den Kindern vor dem Schlafengehen oder zur Mittagszeit regelmäßig Bücher vor.
Gerne können die Kinder ihre Lieblingsbücher von zuhause mitbringen. Oft gehen wir auch
mit den Kindern in die Bibliothek, um neue spannende Vorlesebücher für unser aktuelles
Projekt zu bekommen.

Vorschule:
Um die Kinder auf den Übergang zur Schule vorzubereiten und ihrem Bedürfnis, jetzt
etwas Besonderes zu sein, entgegen zu kommen (die Großen im Kindergarten), bieten wir
im letzten Jahr vor Schuleintritt besondere Vorschulangebote an. Bevor Euer Kind ein
Vorschulkind wird, geben wir Euch noch genauere Informationen über die Inhalte der
Vorschularbeit bekannt.

W
Wechselsachen:
Bitte gebt, entsprechend dem Alter Eures Kindes, immer ausreichend Wechselsachen mit
und kontrolliert diese regelmäßig nach Vollständigkeit und Größe. Auch die großen Kinder
benötigen noch Wechselsachen, wenn auch sicherlich nicht mehr so viele, falls mal ein
kleines Missgeschick passiert oder etwas nass geworden ist.

Z
Zähneputzen:
Wir putzen regelmäßig mit den Kindern die Zähne. Zahnpasta und Zahnbürste kaufen wir.
Beim Zähneputzen kommt es uns vor allem um die Vermittlung der richtigen
Zahnputztechnik an und nicht auf das gründliche Reinigen der Zähne (dafür seid dann Ihr
zuständig).

Zusammenarbeit:
Ihr seid für uns die Experten und wichtigsten Personen Eurer Kinder. Deshalb lasst es
uns wissen, wie es Eurem Kind geht, wenn wichtige Veränderungen im Leben des Kindes
passiert sind oder anstehen, damit wir immer bestmöglich auf Euer Kind eingehen können.

Auf eine gute Zusammenarbeit und viele schöne Kindergartentage freut sich das
Sternenklang-Team!
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