Kita CampusKinder; Alexanderstr. 1; 20099 Hamburg; Tel. 28056308

Herzlich Willkommen bei den CampusKindern

Merkblatt
1 Öffnungs- Bring- und Abholzeiten
Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7:30 – 18:00 Uhr.
Grundsätzlich sollen die Kinder bis um 9 Uhr in der Einrichtung sein. Solltet Ihr Eure
Kinder später bringen ruft Bitte an.
Warum die Kinder pünktlich um 9 Uhr in der Kita sein sollen, hat mehrere Gründe:
• Es verkürzt sich die Zeit für Eure Kinder in denen wir Angebote durchführen können,
• Die Kinder können sich nicht in Ruhe orientieren bevor der Tag mit dem Morgenkreis
startet und
• Die ErzieherInnen können sich nicht auf die Kinder konzentrieren, wenn sie gleichzeitig
bis teilweise 10 Uhr noch Kinder in Empfang nehmen dürfen, die auch eine persönliche
Begrüßung bekommen sollen. Ebenso wie Ihr als Eltern begrüßt werdet, oft verbunden
mit einem kurzen Informationsaustausch.
Für die Elementarkinder gilt die Kernzeit 9 – 15 Uhr. Das heißt, wenn ihr Eure Kinder
vorher abholen wollt, ruft bitte an oder besprecht es bereits am Morgen mit den ErzieherInnen,
da die Kinder an einzelnen Tagen erst um 15 Uhr von Ausflügen wieder zurück sind.
Kinder, die länger als 17 Uhr bleiben, benötigen einen 10-Stunden-Gutschein.
Frühstück
Zur Teilnahme am Frühstück müssen die Kinder bis spätestens 9 Uhr am Frühstück sitzen.
Das Frühstück wird komplett von uns gestellt. Wir bitten Euch nicht mit Essen in der Hand
zum Frühstück zu kommen, da je nachdem um was es sich dabei handelt, die anderen Kinder das
auch haben wollen. Es gibt täglich Vollkornbrot mit verschiedenen vegetarischen Aufstrichen,
Käse und Marmelade. Montags und Freitags wird zusätzlich noch Müsli angeboten.
Abholen
Wir bitten Euch beim Abholen nicht gar zu lange in der Kita zu verweilen, da die Kinder sich
in der Abholzeit ”zwischen den Stühlen“ befinden. Irgendwie sind sie noch da, aber irgendwie
auch schon abgeholt. Dies bringt viel Unruhe in die Gruppen.
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Abmeldung
Ob Krankheit, Unlust oder anderen Gründen: Wenn Euer Kind nicht kommt, dann meldet
es bitte an dem betreffenden Tag bis 10 Uhr bei den ErzieherInnen ab.
Ferien (Schließzeiten)
Die Kita schließt in den letzten beiden Juliwochen für 2 Wochen ihre Pforten. Im Sommer
2013 starten wir eine Notbetreuung. Diese ist als Notbetreuung gedacht, für Eltern, die sonst
stark in die Bredouille kommen. Wenn irgend möglich sollen die Kinder in dieser Zeit zu hause
bleiben, da auch die Kinder von dem für sie anstrengenden Kitaalltag ein Pause brauchen.
Über Weihnachten und Neujahr bleibt die Kita ebenfalls geschlossen. Ebenso an zweimal
zwei Studientagen und für unseren Betriebsausflug. Die genauen Daten werden jeweils sehr
rechtzeitig angekündigt.

2 Was sollt Ihr Eurem Kind mitgeben?
Kleidung / Schnuller / Kuscheltiere
Bitte sorgt dafür, dass Euer Kind immer Wechselwäsche hat. In den Körben in der Garderobe (ElementarKinder) bzw. im Krippenbad sollten sein:
• 2 Bodys / Garnituren Unterwäshe
• 2 Paar socken / Strumpfhosen
• 2 T-Shirts / Pullover
• 2 Hosen
Schmutzige Wäsche packen wir in einem Beutel in das Garderobenfach. Denkt bitte daran
die entsprechenden Kleidungsstücke am nächsten Tag wieder mitzubringen. Nichtsdestotrotz
kann es vorkommen, dass Kleidung der Kita benutzt werden muss. Bitte bringt diese dann
wieder gewaschen mit. Jedes Kind benötigt ein Paar Hausschuhe oder Rutschsocken und Regenbekleidung (Regenhose, Jacke und Gummistiefel) Die Regenbekleidung muss beschriftet sein!!!
Wenn Euer Kind eine Schnuller benötigt, bringt bitte einen in einer Schnullerbox mit.
Kuschelltiere, die zum Schlafen benötigt werden, können gerne mitgebracht werden, sollen aber
primär zum Schlafen verwendet werden (da sonst oft am Ende des Tages das große Suchen
losgeht)
Süßigkeiten und andere schöne Dinge...
Nein, bitte gebt Eurem Kind keine Süßigkeiten (auch kein Kaugummi oder Traubenzucker)
oder Getränke mit. Spielsachen haben wir genug. Bitte lasst sie zuhause oder deponiert sie im
Garderobenfach. Es gibt dann um das tolle Feuerwehrauto meistens Streit und am Ende ist es
kaputt. Damit ist niemandem geholfen.

3 Wenn Euer Kind krank ist
Wenn ihr morgens schon zum Arzt müsst, ruft bitte vorher kurz in der Kita an. Für alle
Krankheiten gilt: Bitte sagt uns Bescheid, dass Euer Kind krank ist uns vor allem auch, was
es hat.
Bei allen Kinderkrankheiten, Salmonellen oder Läusen bleibt das Kind bis zur ärztlichen
Unbedenklichkeit zu hause. Nach Genesung benötigen wir das Attest des Arztes.
Wenn Euer Kind krank war solle es einen Tag fieberfrei zu hause gewesen sein, bevor es
wieder in die Kita kommt. Dies ist im Interesse aller Kinder und Eltern, da wir damit verhindern,
dass Krankheiten ”rumgereicht“ werden
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Umgang mit fiebrigen Kindern
Das Fieberthermometer wird abgeschafft, da sich kein messsicheres Thermometer für Stirn
oder Ohr finden ließ und das rektale Messen einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Kinder
darstellt. Der gesundheitliche Zustand liegt im Ermessen der Mitarbeiter. Uns ist bewußt welche
Folgen es für Euch hat, wenn wir Euch anrufen und von der Arbeit holen. Entsprechend könnt
Ihr Euch sicher sein, dass, wenn wir Euch bitten die Kinder abzuholen, diese auch tatsächlich
krank sind. Ärgert Euch nicht, wenn Eure Kinder dann trotzdem zu hause recht fidel wirken.
Es stellt für die Kinder jedoch eine andere Belastung dar in der Kitagruppe mit 15 – 20 anderen
Kindern zu spielen und nicht in der Ruhe des häuslichen Wohnzimmers.
Medikamente
Antibiotika werden von uns nicht verabreicht, da wir davon ausgehen, dass das Kind in
diesem Falle krank ist und sich zu Hause auskurieren soll. Die einzige Ausnahme für Antibiotikavergabe sind die antibiotischen Augentropfen bei Bindehautentzündung (nach 24 Stunden
Antiobiotikum sind die Kinder nicht mehr ansteckend)
Es kommt immer wieder vor, dass Kinder 7 – 10 Tage Antibiotikum nehmen müssen, aber
bereits nach 3 Tagen keine Anzeichen einer Krankheit mehr zeigen. In diesem Falle können die
Kinder natürlich in die Kita kommen. Sollten Sie dann für den anstrengenden Kita-Alltag doch
noch zu geschwächt sein, sprechen wir das individuell ab. Besprecht in diesem Falle bitte mit
dem Arzt, dass das Antibiotikum nicht während der Zeit in der Kita verabreicht werden muss.
Für den Fall, dass Medikamente von uns verabreicht werden sollen (auch bei homöopathischen)
muss eine Medikamentenerklärung ausgefüllt werden. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten (z.B.: Cortisonsalben) muss diese vom Arzt unterschrieben werden. Das entsprechende
Formular ist ab sofort unter www.campuskinder-hamburg.de in der Rubrik downloads verfügbar.
Sonnencreme
Im Sommer müssen die Kinder morgens eingecremt sein, um die Kinder am Vormittag
draußen vor Sonnenstrahlen zu schützen. Am Nachmittag wird das Eincremen von den ErzieherInnen übernommen.

4 Mittagsschlaf
Wir legen wert darauf, dass alle Krippenkinder schlafen. Für die ”Großen“ gilt. Jeder darf,
keiner muss. Aber auch hier gilt die Zeit zwischen Essen und 14:30 Uhr als Ruhephase.
Der Vormittag in der Kita ist gefüllt mit Aktivitäten, die die Kinder erleben. Dabei ist
Körper und Geist in Hochform, um sowohl für “wissenschaftliche“ als auch für sozial-emotionale
Auseinandersetzungen bereit zu sein. Nach einer solchen Tagesphase müssen viele Lernerfahrungen verarbeitet werden. Dies ermöglicht der Schlaf besonders gut.
Zudem lässt der Lärmfaktor viele Kinder an ihre Grenzen kommen. Unsere Kinder stehen
noch ganz am Anfang, sich selbst eigene Ruhepunkte und Rückzugsmöglichkeiten zu wählen.
Der gemeinsame Mittagsschlaf bzw. die Ruhephase dienst diesem Rückzug und dem Energieaufbau der Kinder.
Mit der Ruhephase ist auch ein festes Ritual, wie Vorlesen, Kuscheln verbunden, das den
Zusammenhalt der Gruppe stärkt.

5 Informationsaustausch
Wichtige Informationen für die Eltern stehen an den Infobretter der jeweiligen Räume. Bitte
werft morgens einen kurzen Blick darauf, dann bekommt ihr die wichtigsten Informationen.
Anderweitige Informationen, wie Urlaub, zu wenig Schlaf in der Nacht oder wenn Ihr Euer
Kind nicht selbst abholt, teilt Ihr bitte den ErzieherInnen mit. Wissen wir nicht, dass eine uns
fremde Person das Kind abholt, geben wir das Kind nicht raus. Dies sollte im Sinne aller sein.
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Da gerade die Krippenkinder nicht soviel zu hause erzählen, gibt es an der Türe der Krippengruppen Informationen zu Projekten oder Wochenaktivitäten, sowie in der Garderobe einen
täglich geführten Plan der Tagesäktivitäten.

6 Umgang mit 5-Stunden-Gutscheinen
Grundsätzlich ist eine Betreuung bei den CampusKindern nur mit einem 8- oder 10-Stunden
-Gutschein möglich. Durch Geburt eines Geschwisterchens, durch Arbeitsosigkeit oder das
Ende einer Ausbildung / eines Studiums kann es jedoch zu einer Reduzierung des Gutscheins
auf 5-Stunden täglich kommen. Kinder mit diesem Gutschein können in der Zeit von 8 – 14
Uhr 5 Stunden in die Kita kommen. Frühestens 8 – 13 und spätestens 9 – 14 Uhr. Eine
flexiblere Gestaltung, so dass die Kinder an drei Tagen in der Woche 8 Stunden betreut werden,
gibt es nicht. Es können jedoch Stunden dazugekauft werden. Dies ist auch noch im Laufe des
Vormittags durch einen Anruf möglich. Allerdings behalten wir es uns vor dies abzulehnen, wenn
die Personaldecke dünn ist. Diejenige Erzieherin, die den Anruf entgegen nimmt, entscheidet
dies nach kurzer Rücksprache mit den KollegInnen.

7 Ferien & Urlaub
Für die Urlaubsplanung der ErzieherInnen, aber auch für die sonstige Planung in der Kita ist
es wichtig, dass Ihr Eure Urlaubstermine so früh wie möglich den ErzieherInnen mitteilt. Vor
Brückentagen fragen wir immer nochmal den Bedarf ab, um auch den ErzieherInnen gegebenenfalls die Möglichkeit für eines langes Wochenendes zu geben.

8 Gruppenreise
Die Elementargruppe geht in jedem Frühsommer auf eine dreitägige Gruppenreise. Die Betreuung endet nach der Reise für die Kinder nach Ankunft in der Kita. Je nach Reiseziel wird dies
zwischen 12 und 14 Uhr sein. Die Kinder werden an diesem Tag im Anschluss nicht weiter
betreut werden, da alle Beteiligten danach eine Auszeit benötigen.

9 Portfolio
Zur Dokumentation der Entwicklung der Kinder und um Euch einen Einblick zu geben, was im
Alltag geschieht, führen wir für jedes Kind ein Portfolio. Dieses könnt ihr jederzeit (mit Euren
Kindern) anschauen.
Für den Start des Portfolios benötigen wir:
• ein Passphoto (es geht dabei nur um die Größe)
• ein Familienphoto
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