
Kinderkrippe Wichtelstube 
Standort Abensberg 

Römerstraße 8 • 93326 Abensberg 
Telefon: 0 94 43/9 28 98-0 

Standort Offenstetten 
Pfarrer-Ederer-Straße 3 • 93326 Abg./Offenstetten 

Telefon: 0 94 43/9 92 02 8-0 

E-Mail: info@kinderkrippe-wichtelstube.de 
Internet: www.kinderkrippe-wichtelstube.de 

Sie sind neu in der Wichtelstube? 

Kommen Sie mit, 
hier geht’s lang ...
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Kinderkrippe 
Wichtelstube

 Orange Gruppe 
 Grüne Gruppe 
 Blaue Gruppe 
 Rote Gruppe 
 Gelbe Gruppe

Standort Abensberg  
Römerstraße 8 
93326 Abensberg 
Telefon: 0 94 43/9 28 98-0 
E-Mail: info@kinderkrippe-wichtelstube.de • Internet: www.kinderkrippe-wichtelstube.de
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Standort Offenstetten 
Pfarrer-Ederer-Straße 3 
93326 Abg./Offenstetten 
Telefon: 0 94 43/9 92 02 8-0 
E-Mail: info@kinderkrippe-wichtelstube.de • Internet: www.kinderkrippe-wichtelstube.de

Gesamtleitung und Trägerschaft beider Standorte  
Frau Katja Rammelmeier

 Wiesenwichtel  
 Waldwichtel  
 Bachwichtel  
 Dünenwichtel 
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Liebe Eltern, 
 

wir freuen uns, 
Sie und Ihr Kind in der 

Kinderkrippe Wichtelstube 
begrüßen zu dürfen. 

 
Mit diesem Heftchen 

möchten wir Ihnen gerne 
ein paar Informationen 

an die Hand geben, 
 

... zum Reinschnuppern 
... zum Orientieren 

und zum Nachlesen!
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Wichtige Informationen 
von A – Z:

Aufsichtspflicht: 
Während der Kinderkrippe haben wir die Aufsichts-
pflicht über Ihr Kind. Mit der Übergabe im Gruppen-
zimmer beginnt und endet unsere Aufsichtspflicht.  
Es ist in dieser Zeit gesetzlich gegen Unfall versichert. 
Dies gilt auch für den Weg in die Kinderkrippe und 
von dort nach Hause. 
 
Anders ist es jedoch bei Veranstaltungen mit Eltern. 
In diesem Fall obliegt Ihnen die Aufsichtspflicht. 
Im Betreuungsvertrag legen Sie schriftlich fest wer Ihr 
Kind abholen darf. Kinder und Jugendliche unter  
16 Jahren (auch Geschwister) dürfen aus Sicherheits-
gründen die Wichtel nicht alleine abholen. 
 
Anamnesebogen: 
Zu Beginn de Wichtelzeit werden Sie gebeten, einen 
Anamnesebogen für Ihr Kind auszufüllen. Diesen be-
sprechen Sie dann in der Eingewöhnungszeit zusam-
men mit der Fachkraft, die Ihr Kind eingewöhnt.  
Dieser Bogen hilft uns, individuell auf Ihr Kind einge-
hen zu können und Gewohnheiten kennen zu lernen.  
 
Beschriften: 
Bitte versehen Sie alle Eigentümer Ihrer Kinder mit 
Namen. Von der Mütze über die Trinkflasche, bis hin 
zum Schnuller. Die Kinder  
kennen ihre

eigenen Sachen noch nicht selbst und wir können 
bei so viel verschiedenen Dingen schon mal den 
Überblick  
verlieren. Danke! 
 
Betreuungsgebühr: 
Die aktuelle Betreuungsgebühr entnehmen Sie bitte 
dem Vertrag oder der Internetseite. 
 
Bürozeiten im Wichtelbüro: 
Das Büro ist mit der Leitung und Trägerin Frau Katja 
Rammelmeier nicht zu festen Zeiten besetzt: 
Unter der Telefonnummer  
09443/9 28 98-0 für Abensberg und  
09443/99 20 28-0 für Offenstetten  
können gerne Termine zum Gespräch oder für Anlie-
gen vereinbart werden. 
Unter der E-Mail Adresse info@kinderkrippe-wichtel-
stube.de ist die Leitung jederzeit gut erreichbar. 
Gerne können sie auch für dringende Anliegen oder 
um Termine zu vereinbaren die stellvertretende 
Leitung vor Ort kontaktieren. 
 
Wir freuen auf eine offene und freundschaftliche  
Zusammenarbeit! 

 

Heft#27630.qxp_NEU  17.06.19  14:39  Seite 5



Das Team: 
Krippenleitung und private Trägerin der Einrichtung: 
Katja Rammelmeier (Erzieherin). 
Die Teams der einzelnen Gruppen stellen sich an der 
Teamwand im Garderobenbereich für Sie vor. Werfen 
Sie einen Blick darauf! 
Die Wichtelstube ist in folgende Gruppen unterteilt: 
 
Am Standort Abensberg: 
Orange Gruppe (Vormittagsgruppe), 
Grüne Gruppe (Vormittagsgruppe), 
Blaue Gruppe (Vormittags- und Ganztagsgruppe 

gemischt), 
Rote Gruppe (Vormittags- und Ganztagsgruppe 

gemischt), 
Gelbe Gruppe (Vormittags- und Ganztagsgruppe 

gemischt) 
 
Am Standort Offenstetten: 
Wiesenwichtel (Vormittags- und Ganztagsgruppe 

gemischt), 
Waldwichtel (Vormittags- und Ganztagsgruppe 

gemischt), 
Bachwichtel (Vormittags- und Ganztagsgruppe 

gemischt), 
Dünenwichtel (Vormittags- und Ganztagsgruppe 

gemischt), 
 
In jeder Gruppe werden Ihre Kinder von drei Fach-
kräften betreut.

Eigentumsschublade: 
Jedes Kind hat in der Wichtelstube seine eigene 
Schublade unter dem Wickeltisch. Darin verstauen 
Sie bitte Windeln und einen kompletten Satz Ersatz-
wäsche. Bitte überprüfen Sie selbstständig ab und 
zu, ob noch alles vorhanden ist. 
Außerdem befindet sich im Gruppenzimmer für jedes 
Kind eine Tasche für Persönliches, wie Schnuller,  
Kuscheltiere, ... 

Eingewöhnungszeit: 
Uns und Ihrem Kind ist es wichtig, dass Sie es in der 
ersten Zeit in der Wichtelstube nicht alleine lassen. 
Bitte begleiten Sie Ihr Kind in den ersten Tagen und 
lernen Sie gemeinsam unsere Einrichtung kennen. Sie 
geben auch uns damit die Gelegenheit Sie und Ihr 
Kind besser kennen zu lernen. Jedes Kind ist anders 
und individuelle Gewohnheiten müssen von uns erst 
mal erkannt werden.  
Mit der jeweiligen Gruppenerzieherin besprechen Sie 
die weitere Vorgehensweise bezüglich der individuel-
len Eingewöhnung Ihres Kindes. 
Bitte seien Sie in der ersten Zeit zu Hause oder in der 
Arbeit erreichbar, für den Fall, dass Ihr Kind Sie 
braucht. Zum Einstieg erhalten Sie von uns einen 
Zettel mit wertvollen Tipps zum  
Eingewöhnen. 
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Elternarbeit: 
Als familienergänzende und -unterstützende Einrich-
tung ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
dem Elternhaus für uns die Grundlage einer guten 
Entwicklung der Kinder. Diese liegt uns sehr am Her-
zen. Deshalb bieten wir regelmäßig Elternabende zu 
verschiedenen Themen an, feiern gemeinsam Feste 
und sprechen mit Ihnen jederzeit gerne über Ihr Kind.  
Ein enges Verhältnis zu den Eltern ist uns sehr wichtig. 
Darum möchten wir Ihnen hiermit gerne vom ersten 
Tag an das „DU“ anbieten. Ein „SIE“ ist für uns aller-
dings genau so in Ordnung, bitte geben Sie uns 
dann am ersten Tag Bescheid. 
 
Elternbriefe: 
In regelmäßigen Abständen verfassen wir einen  
Elternbrief mit Informationen, Terminen und aktuellen 
Themen. Diesen finden Sie im Eingangsbereich bei 
den Kindergarderobe in der „Wichtelpost“. 
 Bitte werfen Sie ab und zu einen Blick darauf!  
Bitte beachten Sie auch unsere Pinnwand. Sie finden 
dort immer aktuelle Informationen. 
Achtung: An der Pinnwand im Eingangsbereich  
werden allgemeine Informationen ausgehängt. 
Diese werden von uns nicht geprüft und/oder  
besonders empfohlen. 
 
Elternvertretung: 
Einmal im Jahr wählen die Eltern eine Elternvertre-
tung. Sie soll als Bindeglied zwischen Eltern und der 
Wichtelstube fungieren und direkter Ansprechpart-
ner und Vertreter für die Interessen der Eltern und 
 Erzieher sein. Über die Elternvertretung sollten neben 
Anliegen und Wünschen auch Fragen und wenn 
notwendig auch konstruktive Kritik  
zusammenfließen und 
zur 

Weiterentwicklung der Wichtelstube beitragen.  
Adressen und Telefonnummern der jeweiligen Eltern-
vertreter finden Sie im Aushang an der Gruppenpinn-
wand.  
 
Elterngespräche: 
Jährlich finden Elterngespräche mit der jeweiligen 
Gruppenerzieherin statt, um Sie über den aktuellen 
Entwicklungsstand Ihres Kindes zu informieren. 
Grundlage für diese Gespräche sind unsere regel-
mäßig, schriftlich festgehaltenen Beobachtungen. 
Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
Gerne können sie sich bei Fragen, Sorgen oder Ge-
sprächsbedarf jederzeit an Ihre Gruppenerzieherin 
wenden 
 
Ferien: 
Die Kinderkrippe ist bis zu 30 Tage im Jahr geschlos-
sen. Die aktuelle Ferien-Regelung hängt an der Pinn-
wand. Außerdem gelten die gesetzlichen Feiertage. 
Zusätzlich kann die Krippe bis zu 5 Tage wegen Fort-
bildung bzw. Teamtagen geschlossen werden.  
Die Termine und der Ferienplan werden rechtzeitig 
bekannt gegeben.
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Feuchttücher: 
Wir haben in der Wichtelstube die Regelung, dass 
die Eltern für die Versorgung mit Feuchttüchern zu-
ständig sind. Bitte bringen Sie zum „Einstand“ Ihres 
Kindes eine Packung mit. Diese verbrauchen wir  
gemeinschaftlich und wenn der Vorrat zu Ende ist, 
starten wir wieder einen Spenden-Aufruf !! 
 
Fotos: 
Wir halten den Gruppenalltag, sowie Aktionen, Feste 
und Ausflüge auf unserer Kamera fest.  
Damit Sie die Fotos und Videos Ihrer Kinder auch zu 
Hause archivieren können, liegen USB-Sticks bei uns 
bereit, auf denen die Fotos und Videos des ganzen 
Jahres gespeichert sind. Bei Interesse können Sie sich 
diesen immer wieder ausleihen und die Fotos zu 
Hause runterladen. Bitte beim Team Bescheid sagen. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Fotos nicht an Dritte wei-
tergegeben und veröffentlicht werden dürfen. Ob 
von Ihrem Kind Fotos gemacht werden dürfen oder 
nicht, wurde mit ihnen im Vertrag individuell geregelt. 
 
Fragen: 
Wir stehen ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfü-
gung. Wünschen Sie Informationen über den Tages-
ablauf, über Lieblingsspiele Ihrer Kinder in der 
Kinderkrippe, über den Entwicklungsstand, ... !  
Haben Sie Probleme? Sprechen Sie uns an, wir 
geben Ihnen gerne Auskunft !  
 
Frühstück: 
Für die Kinder der Frühgruppe gibt es morgens bis 
7.30 Uhr Frühstück. Brote, Müsli, Obst, … 
Die Frühgruppe (ab 7.00 Uhr) muss extra gebucht 
werden. Bitte geben Sie aus hygienischen und orga-
nisatorischen Gründen Ihrem Kind am Morgen wäh-
rend der Bringzeit kein Frühstück mit.  
 

Garderobe: 
Jedes Kind hat seinen eigenen Garderobenplatz. 
Bitte beschriften Sie alle Eigentümer Ihrer Kinder, wie 
z.B. Socken, Mützen, Handschuhe, mit Namen, damit 
nichts durcheinander kommt. 
 
Geburtstagsfeier: 
Wir freuen uns mit Ihrem Kind wenn es Geburtstag 
hat und feiern diesen gerne in der Wichtelstube. Im 
Singkreis besucht uns an diesem Tag der „Geburts-
tagstier-Handpuppe“ und gratuliert dem Kind. Dieses 
darf sich dann ein Spiel wünschen und wir singen ge-
meinsam ein Geburtstagslied. Anschließend erhält 
das Kind ein kleines Geschenk. 
Wer Lust hat, kann an diesem Tag eine kleine Ge-
burtstagsbrotzeit für alle Kinder mitbringen. Am liebs-
ten essen die Kleinen trockene Kuchen, Brezen, 
Müsli, Joghurt …
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Getränk: 
In der Wichtelstube gibt es für die Kinder Wasser, Tee 
und verdünnten Saft.  
Sollte Ihr Kind etwas anderes bevorzugen, geben Sie 
Ihm bitte ein Getränk in einer beschrifteten Flasche 
mit. Bitte keine Einweggetränke (wie Capri Sonne 
o.ä.) mitbringen. Ihr Kind bekommt von uns seine ei-
gene, beschriftete Trinklernflasche oder Tasse. Sollten 
Sie eine von zu Hause bevorzugen, bitte dringend 
mit Namen versehen. Wir bitten Sie,fFür die ganz klei-
nen Wichtel, die noch aus einer Flasche mit Sauger 
trinken, eine beschriftete Flasche mitzubringen, die 
auch in der Wichtelstube bleiben kann. 
 
Krankheit:  
Kranke Kinder bleiben zu Hause! Bitte seien Sie am 
Morgen sehr sensibel, wenn es darum geht ein 
„schlappes“ oder krankes Kind in die Wichtelstube zu 
bringen. Der Gruppenalltag ist für ein „kränkelndes“ 
Kind viel zu anstrengend. Außerdem ist die An -
steckungsgefahr für alle anderen Kinder sowie für 
das Team viel zu groß. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
auch keine Fiebermittel oder Medikamente, um es 
„fit“ für den Tag zu machen. Das Kind bleibt trotz-
dem krank. Wenn ihr Kind im Laufe des Krippentages 
erkrankt, muss es abgeholt werden. Oftmals er-
scheint einem ein Kind fiebrig. Bitte rufen Sie uns im 
Falle einer Krankheit auf jeden Fall morgens an, um 
Ihr Kind zu entschuldigen. Ansteckende Krankheiten 
(Keuchhusten, Masern, Windpocken, Scharlach, 
Läuse, Hand-, Mund-, Fuß-, Krankheit,… ) müssen Sie 
uns melden, damit wir gegebenenfalls einen Aus-
hang für die anderen Eltern an der Pinnwand anbrin-
gen können. Manche Krankheiten müssen auch 
dem Gesundheitsamt gemeldet werden, deshalb ist 
es für uns sehr wichtig, Bescheid zu 
wissen. Beachten Sie 

auch, dass von uns keine Medikamente oder Globuli 
gegeben werden dürfen und auch keine Cremes, 
sei es Wundcreme oder bei Stürzen. Medizin verab-
reichen wir grundsätzlich nur bei schriftlicher Anwei-
sung durch einen Arzt. (Gilt auch für Hustensaft, 
Schnupfenspray…) 
Bei Infektionskrankheiten in der Gruppe kann das 
Gesundheitsamt einen zeitlich begrenzten Ausschluss 
anordnen, wenn kein geeigneter Impfschutz vorliegt. 
 
Kleidung: 
Bitte kleiden Sie Ihr Kind immer witterungsgemäß. Wir 
gehen so oft wie möglich in den Garten oder spazie-
ren und da ist es wichtig, dass alle Kinder entspre-
chend ausgerüstet sind. Matschhosen gibt es bei uns 
in der Wichtelstube, Gummistiefel müssen gegebe-
nenfalls mitgebracht werden. 
 
Denken Sie bitte im Sommer an Sonnenschutz und 
Kappen! 

 

Heft#27630.qxp_NEU  17.06.19  14:40  Seite 9



Konzeption: 
Mit Abgabe und Unterschrift des Betreuungsvertra-
ges haben Sie sich mit dem Konzept der Kinder-
krippe Wichtelstube einverstanden erklärt. Das 
ausführliche Konzept ist im Elternwartebereich ein-
sehbar und im Internet unter  
www.kinderkrippe-wichtelstube.de 
 
Kummerkasten: 
Im Eingansbereich finden Sie unseren Kummerkas-
ten. Dort haben Sie die Möglichkeit, Anliegen, Kritik 
und Vorschläge anonym vorzubringen. 
Manchmal gibt es vielleicht Unangenehmes, was 
man nicht direkt ansprechen kann. 
Wir wollen Sie jedoch ermuntern, Probleme und Sor-
gen direkt in den Gruppen, beim Elternbeirat oder 
bei der Leitung vorzubringen.  
Wir werden sicher gemeinsam eine Lösung finden. 
… Und vielleicht findet ja auch ein positiver Zettel 
den Weg in den Kummerkasten. Darüber freuen wir 
uns dann besonders. ☺ 
 
Kündigung: 
Bitte beachten Sie, dass eine Kündigung des Krip-
penplatzes zum 30.Juni und 31. Juli nicht zulässig ist. 
Dies gilt vor allem für die Kindergartenanfänger.  
Kündigungsfristen entnehmen Sie bitte dem Betreu-
ungsvertrag. Immer wieder kommt es vor, dass Kin-
der, sobald sie 3 Jahre alt werden, während des 
Jahres abgemeldet werden und in den Kindergarten 
gehen. Dazu möchten wir anmerken, dass es uns 
grundsätzlich wichtig ist, dass alle Kinder ein vollstän-
diges Krippenjahr bei uns bleiben. Ein Wichteljahr be-
ginnt im Herbst mit gegenseitigem Kennenlernen, 
wird mit vielen gemeinsamen Aktionen und Erlebnis-
sen verbracht und endet im Sommer mit unserem 
großen Abschiedsfest. Im Laufe eines Jahres wächst 
die Gruppe zusammen und es bilden sich Freund-

schaften. Wenn in der Gruppe ständig ein Wechsel 
stattfindet, ist es für alle in der Gruppe sehr 

schwer, zur Ruhe zu kommen.  
Bitte wägen Sie die Vor- und Nachteile 

bei der Entscheidung Ihr Kind 
während des Jahres in 

den Kindergarten zu geben sehr gut ab. Denn auch 
dort findet für Ihr Kind während des Jahres keine indi-
viduelle Eingewöhnung mehr statt. Auch dort hat sich 
bereits eine Gruppenstruktur gebildet. Wir raten Ihnen 
und wünschen uns: Lassen Sie Ihr Kind das Krippen-
jahr bei uns in Ruhe beenden, auch wenn es schon 
drei Jahre alt ist. 
 
Mama-Papa-Wand: 
Im Gruppenzimmer gibt es eine Wand, an der Famili-
enfotos aller Kinder hängen. Diese können sich die 
Kinder anschauen und herunternehmen wann 
immer Sie Lust haben. So sind auch Sie als Eltern stets 
für Ihr Kind präsent, während es bei uns betreut wird. 
Es wäre schön, wenn Sie dafür in den ersten Tagen 
ein Familien-Foto mitbringen würden, das in der 
Gruppe hängen darf. Natürlich sind sie dazu nicht 
verpflichtet. 
 
Mittagessen: 
In der Wichtelstube gibt es um 11.30 Uhr frisch zube-
reitetes Mittagessen für alle Kinder. Wir legen großen 
Wert auf vollwertige, abwechslungsreiche Ernäh-
rung. Der aktuelle Essensplan hängt wöchentlich aus. 
Sollte Ihr Kind eine Allergie haben, so teilen Sie dies 
bitte dem Team mit. 
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Mitarbeit: 
Die Kinderkrippe Wichtelstube entstand im Jahr 2002 
aus einer Elterninitiative.  
Wir sind weiterhin eine private Einrichtung, die nur 
durch die Mithilfe der Eltern bestehen kann. Deshalb 
gibt es ab und zu verschiedene Wünsche und Anlie-
gen an die Eltern, wie z.B. Kuchen backen, Mithilfe 
bei Festen und Aktivitäten. Dazu hängt gelegentlich 
in der Kinderkrippe eine Liste aus, in die sich hoffent-
lich immer genügend engagierte Eltern eintragen.  
 
Obstbrotzeit: 
Täglich um ca. 9.30 Uhr ist bei uns Obstzeit! Aus Obst 
der Saison bereiten wir einen leckeren, abwechs-
lungsreichen Obstteller. Für die Ganztagskinder gibt 
es am Nachmittag nochmals eine stärkende Brotzeit, 
mit Obst und Knäckebrot. Bitte geben Sie den Kin-
dern keine Süßigkeiten mit in die Wichtelstube! 
 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 7.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Aus pädagogischen Gründen ist es uns wichtig, dass 
ihr Kind morgens bis spätestens 9 Uhr anwesend ist!  
Abholzeit ist mittags ab 12.15 Uhr!  
Nachmittags kann Ihr Kind ab 14.00 Uhr abgeholt 
werden. Bitte beachten Sie die individuelle  
Schlafenszeit. 
 
Portfolio-Mappe: 
Für Ihr Kind wird eine Portfolio-Mappe angelegt, in 
der Entwicklungsschritte, Beobachtungen und krea-
tive Arbeiten festgehalten werden. Sie und Ihr Kind 
haben jederzeit Zugriff zu dieser Mappe, so dass Sie 
anhand von Bildern und Aufzeichnungen stets über 
den aktuellen Stand informiert sind.  
Für diese Dokumentation benötigt Ihr Kind: einen 
schmalen DIN A4 Ordner mit Sichtfenster am Rü-
ckenschild, Farbe egal. Gestalten Sie bitte die bei-
gelegten Seiten „Meine Familie“, „Wie du älter wirst“ 
und „Geschichten über dich“ und bringen diese in 
den ersten Tagen mit. Bitte befüllen Sie den DIN A4 
Ordner mit 10 glänzenden Klarsichtfolien.  
 
Im Laufe des Jahres, wenn sich die Mappe immer 
mehr füllt, werden weitere Folien benötigt.  
Bitte beachten Sie dazu den Aushang an der  
Pinnwand.
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Schlafen: 
Ihr Kind hat die Möglichkeit in der Wichtelstube zu 
schlafen. Kleinere Kinder können nach individuellen 
Bedürfnissen auch am Vormittag hingelegt werden.  
Um ca. 12.30 Uhr ist allgemeine Schlafenszeit, diese 
endet erst um 14 Uhr. Vorher wird kein Kind geweckt. 
Um 14 Uhr wird die Türe zum Schlafzimmer geöffnet 
und nach und nach stehen die Kinder auf. Wer frü-
her wach ist, darf natürlich früher aufstehen.  
Größere Kinder, die nicht mehr schlafen, ruhen sich 
im Nebenraum oder im Gruppenzimmer aus und 
schöpfen Kraft für den Nachmittag. 
Ihr Kind wird über Babyphon und regelmäßige Sicht-
kontrollen beim Schlafen überwacht. 

Schmuck: 
Immer mehr Kinder tragen bei uns in der Wichtel-
stube Schmuckstücke, wie Ohrringe, Ketten und 
Armbänder. Im Gruppenalltag ist dies oft sehr ge-
fährlich. Die Kinder können beim Spielen, Toben und 
Turnen hängen bleiben – an Gegenständen oder 
auch an anderen Kindern. Dies birgt ein hohes Ver-

letzungsrisiko. Ohrringe können herausgerissen wer-
den, bei Ketten und Schlüsselbändern besteht 

die Gefahr der Strangulation. Wir weisen 
Sie deshalb dringend darauf hin, 

selbstverantwortlich die Gefahr 
und den Nutzen dieser 

Schmuckstücke 

abzuwägen. Im Schadensfall kann das Erzieherper-
sonal nicht haftbar gemacht werden. Unser Rat und 
unser Wunsch: Bringen Sie Ihr Kind ohne Schmuck zu 
uns! 
 
Schuhe: 
Schuhe aus im ganzen Haus! 
Um auf unsere Krabbelkinder Rücksicht zu nehmen, 
bitten wir ALLE, im Innenbereich keine Straßenschuhe 
zu tragen. Bitte ziehen Sie entweder unsere Überzie-
her über die Schuhe, benutzen Sie unsere Pantoffeln 
oder gehen Sie sockig. Bitte machen Sie auch  
andere Abholer, wie Großeltern, Freunde,… darauf 
aufmerksam!
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Sommer/Sonne:  
Bei schönem Sommerwetter halten wir uns so lange 
es geht im Garten auf. Bitte denken Sie an Sonnen-
schutz und geeignete Kopfbedeckung. Bitte cremen 
Sie die Kinder morgens selbst ein, nachmittags über-
nehmen wir das mit unserer Creme. 
Einverständniserklärung notwendig. 

Spielzeug: 
Wir haben nichts dagegen, wenn Ihr Kind ein Spiel-
zeug von zu Hause mitbringt. Manchmal erleichtert 
dies sogar den Abschied von den Eltern. Bitte lassen 
Sie jedoch kostbare Sachen lieber zu Hause, da wir 
keine Verantwortung übernehmen können bei Ver-
lust oder Beschädigung. Aus pädagogischen Grün-
den möchten wir keine Spielzeugwaffen in der 
Wichtelstube!   

Telefonnummern: 
Standort Abensberg: 
Büro: 09443/92898 -0 
(Büro ist nicht immer besetzt,  
bitte auf den AB sprechen!) 
 
Orange Gruppe  09443/92898-121 
Grüne Gruppe     09443/92898-122 
Blaue Gruppe      09443/92898-123 
Rote Gruppe        09443/92898-124 
Gelbe Gruppe     09443/92898-125 
Faxnummer          09443/92898-130 
 
Standort Offenstetten: 
Büro: 09443/992028 -0  
(Büro ist nicht immer besetzt,  
bitte auf den AB sprechen!) 
 
Wiesenwichtel: 09443/992028-1 
Waldwichtel: 09443/992028-2 
Bachwichtel: 09443/992028-3 
Dünenwichtel: 09443/992028-4 
 
Wichtig: Bitte denken Sie bei Ihren Telefonnummern 
ganz dringend daran, uns Änderungen sofort schrift-
lich mitzuteilen. Es wäre ein großes Problem, wenn 
wir Sie dringend erreichen müssten und wir haben 
die falsche Nummer vorliegen! 

Heft#27630.qxp_NEU  17.06.19  14:41  Seite 13



Unsere Pädagogik: 
„Ein Kind zu erziehen bedeutet vor allem, es in der 
Besonderheit seines kindlichen Wesens bedingungs-
los zu lieben. Erziehung ist Herzensarbeit und Geduld!“ 
Die Wichtelstube wird täglich von Kindern im Alter 
von 10 Monaten bis 3 Jahren besucht. Diese Kinder 
haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, Fähigkeiten 
und Wünsche. 
Wir möchten in dieser Zeit die uns anvertrauten Kin-
der auf ihrem Weg ins Größer werden behutsam be-
gleiten und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu 
selbstbewussten Menschen zu entwickeln. Wachsam 
und aufmerksam sind wir für die Kinder da, um im nö-
tigen Moment die Hand zu reichen, über einen Stein 
zu helfen, Freude zu teilen, Tränen zu trocknen, Käfer 
zu betrachten, ...  
Wir haben nicht das Ziel vor Augen, sondern den 
Weg, den es gilt zu begleiten! Unsere Kinderkrippe 
soll ein Ort der Geborgenheit sein, der gerne von 
den Kindern und auch den Eltern besucht wird und 
wo sich Groß und Klein wohl fühlen kann. 

Verhinderung: 
Uns ist es wichtig, dass Ihr Kind regelmäßig die Ein-
richtung besucht. Sollte Ihr Kind aus einem bestimm-
ten Grund die Wichtelstube nicht besuchen können, 
so geben Sie uns bitte telefonisch in der jeweiligen 
Gruppe Bescheid, damit wir den Tag dementspre-
chend planen können. Die Nummern der einzelnen 
Gruppen finden Sie unter dem Punkt:  
„Telefonnummern“. 
 
„Warme Füße“: 
Ihr Kind braucht bei uns entweder Hausschuhe oder 
warme Socken. Bewährt haben sich die so genann-
ten „Stoppersocken“ oder Lederschuhe. Die Kinder 
rutschen damit nicht und sie verlieren sie auch nicht 
so leicht wie Hausschuhe. Die Entscheidung liegt je-
doch bei Ihnen. Es stehen für alle Kinder krippen -
eigene Stoppersocken oder Lederschuhe zur 
Verfügung. 

Zum Schluss: 
Wir freuen uns, dass Sie mit ihrem Kind den Weg zu 
uns gefunden haben und möchten Sie ganz herzlich 
bei uns begrüßen. Uns ist es wichtig, dass sie sich 
wohl fühlen. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen! 
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 die Teilnahmekarte aus dem U-Heft 
 die Bestätigung der Impfaufklärung 
 den Anamnesebogen 
 Familienfoto für die Mama-Papa-Wand (Ihr Einverständnis vorausgesetzt) 
 Schmalen DIN A4 Ordner mit Sichtfenster für die Portfolio-Mappe,  
    darin 10 glänzende Klarsichtfolien 
 gestaltete Portfolio – Seiten  
 Hausschuhe (nur wenn gewünscht,  
    Stoppersocken oder Lederschuhe gibt es von uns)  
 beschriftete Flasche mit Sauger für die Kleinen 
 Windeln 
 Ersatzwäsche und Stoffbeutel für Schmutzwäsche 
 Feuchttücher 
 Liebe Gewohnheiten, z.B. Schnuller, Lieblingskuscheltiere, Schmusetücher ... 
 Zeit zum Eingewöhnen und für Gespräche, damit wir uns kennen lernen 

 
 

Checkliste 
Das bringe ich am ersten Tag mit in die Wichtelstube:

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 
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Ein Kind 
 

In Deinen Armen liegt ein Kind, 
so klein, so warm und süß, 

mit Augen, die vollkommen sind; 
jeder Blick das Paradies. 

 
Doch kleine Augen lernen sehen, 

was Du tust und wer Du bist; 
kleines Köpfchen wird verstehen, 
was Wahrheit und was Lüge ist. 

 
Kleine Hände lernen greifen, 

erst nach Dir, dann nach dem Leben; 
die Gedanken werden reifen, 

Dir noch manches Rätsel geben. 
 

Kleine Füße lernen gehen, 
gehen durch die off’ne Tür; 

halt sie nicht und Du wirst sehen, 
sie kommen gern zurück zu Dir. 
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