Das benötigt ihr Kind bei uns
1. Windeln, Feuchttücher & Pflegeprodukte, ein Handtuch als Wickelunterlage
Diese Hygiene-Artikel sollten die Eltern jedes Kindes selbst in die Kindertagespflegestelle mitbringen. Jedes Kind hat
ein eigenes Fach, in dem die Sachen gelagert werden können. Das Handtuch wird jede Woche von uns zum Waschen
mitgenommen.
2. Wechselkleidung
Besonders bei regnerischem Wetter sollten Sie Kleidung zum Wechseln in das Fach ihres Kindes packen. So haben
wir die Möglichkeit, Ihr Kind wieder trocken und warm einzupacken, wenn es zum Beispiel beim Toben durch
Pfützen klatschnass geworden ist. Wenn beim Mittagsessen mal eine kleine Kleckerei veranstaltet wurde, sind
Wechselsachen ebenfalls von Vorteil.
3. Stopper-Socken oder Hausschuhe
Damit die Kleinen während des Spielens keine kalten Füßchen kriegen und nicht so leicht ausrutschen, sollten Eltern
Socken mit rutschhemmenden Noppen und/oder Hausschuhe mit einer rutschfesten Sohle für ihr Kind einpacken.
Diese sollten nach Möglichkeit in der Kindertagespflege bleiben.
4. Gummistiefel, Regenjacke & Matschhose
Mit diesen Kleidungstücken ist Ihr Kind bestens dafür gewappnet, auch bei schlechtem Wetter und Regen draußen
an der frischen Luft zu spielen.
5. Lunchbox und Trinkflasche
Wenn Ihr Kind nicht zu Hause frühstückt, bringen sie Ihrem Kind eine Lunchbox mit etwas zu Essen für einen
gesunden Start in den Tag mit. Es ist ratsam eine Lunchbox zu kaufen, die mit Unterteilungen ist. So bleibt das Essen
frisch und appetitlich. Die Trinkflasche sollte dicht sein und bei uns bleiben dürfen. Wir stellen die Getränke für ihr
Kind. Bitte bringen sie auch Lätzchen mit, die bei uns bleiben können. Diese werden ebenfalls von uns gewaschen.
6. Kuscheltier/Schnuller
Ohne sein Lieblingskuscheltier möchte Ihr Kind vermutlich sowieso keinen Fuß vor die Tür setzen. Deswegen sollte es
natürlich auch in der Tasche keineswegs fehlen. Ein vertrautes Kuscheltier kann Ihrem Kind zudem dabei helfen, sich
während der Eingewöhnungszeit schneller wohl zu fühlen. Wenn Ihr Kind sehr an seinem Schnuller hängt, sollten Sie
diesen ebenfalls einpacken.
7. Bettzeug und Bettwäsche
Für das eigene Bettchen, welche wir stellen, bringen sie bitte Decke, Kissen und passende Bettwäsche mit. Ein
Spannbetttuch und Nässeschutz wird von uns gestellt. Alle 2-3 Wochen nehmen sie die Bezüge zum Waschen mit
nach Hause.
8. Rucksack
Für Ausflüge sollte jedes Kind einen kleinen Rucksack haben. Dieser sitzt am besten, wenn er vorne vor der Brust mit
Gurten geschlossen werden kann. So können die Kinder ihren Rucksack stolz und bequem selbst tragen.
9. Gute Laune!
Mit einem Lächeln auf den Lippen gelingt alles besser! Starten Sie entspannt und gut gelaunt in den Tag und geben
Sie Ihre positive Stimmung an Ihr Kind weiter.

