
Abholzeiten/Bringzeiten
07.30 – 08.30 Uhr Bringzeit
12.00 – 13.00 Uhr Abholzeit
14.30 – 15.00 Uhr Abhol- und Bringzeit
16.00 - 17.00 Uhr Abholzeit 
Die genauen Zeiten richten sich nach der 
Endzeit, die Sie im Betreuungsbeleg
angegeben haben.

Brotzeit / Frühstück 
...ein kleines Frühstück bringt jedes Kind selber 
mit (außer Fr). Wir achten in der Gruppe auf 
gesundes Essen und bitten auch unsere Eltern 
darum, die Brotzeit entsprechend zusammen zu 
stellen. Das Getränk sollte in einer 
wiederbefüllbaren Flasche mitgebracht werden.

Elternarbeit
...ist ein Schwerpunkt unserer Gruppen-
arbeit. Wir freuen uns auf einen lebendigen und 
offenen Austausch mit unseren Eltern. Nicht 
immer reicht die Zeit beim Bringen/Abholen. Wir 
vereinbaren dann gerne einen gesonderten 
Termin für ein ausführliches, ungestörtes 
Gespräch. Die Terminliste für Elterngespräche 
finden Sie an unserer Pinnwand. 
 
Entschuldigen
...Ihres Kindes (Krankheit, Urlaub) bitte
nach Möglichkeit bis 9.00 Uhr. 

Flexible Mittagsplätze
...heißt ein Aushang an unserer 
Pinnwand. Er wird immer Fr. mittags bei uns neu
ausgehängt. Hier haben alle Eltern die 
Möglichkeit, ihr Kind im Bedarfsfall für einen 
Mittagsplatz einzutragen. Genutzt kann der 
flexible Platz aber nur werden, wenn er auf dem 
Betreuungsbeleg angekreuzt ist.

Frühstückstag
...ist immer am Freitag. An diesem Tag 
benötigen die Kinder am Vormittag 
kein Essen und Trinken. (Im Sommer evtl. 
zusätzliches Trinken mitgeben) 
In Absprache mit den Kindern richten wir ein 
kleines Frühstücksbuffet und
sammeln dafür ¼ jährlich 10,-€ ein. 

Gruppenpinnwand
...bitte immer beachten!
Hier finden Sie wichtige und aktuelle 
Informationen aus der Gruppe und der 
Gesamteinrichtung. Der rote Pfeil zeigt
an, welche Infos ganz neu sind.

Garderobe
...jedes Kind hat seinen eigenen Platz, der 
namentlich gekennzeichnet ist. Schuhe, 
Hausschuhe und Jacken finden hier ihren Platz. 
Außerdem sollten die Turnbeutel hier verbleiben,
damit wir diese Sachen immer zur Verfügung 
haben. Für die Garderobe besteht unsererseits 
keine Haftung. Wir bitten Sie, die Kinder bei der 
Ordnung in der Garderobe zu unterstützen. 

Hausschuhe
...bitte namentlich kennzeichnen und
von Zeit zu Zeit auf ausreichende Passform 
überprüfen. Die Schuhe können in der 
Garderobe belassen werden.

Kleidung
Bitte ziehen Sie Ihrem Kind nur Kleidung an, die 
es auch schmutzig machen darf. Denken Sie 
bitte auch an wetterfeste Kleidung für draußen.
(Matschhose, Gummistiefel)

Outdoorgruppe
Montag bis Donnerstag dürfen 3 Kinder unserer 
Gruppe mit in die Outdoorgruppe gehen. Bitte 
kleiden Sie Ihre Kinder dem Wetter und der 

Jahreszeit entsprechend.
Pädagogische Nachmittage 
...gibt es bei uns ca. 6x im Jahr, was bedeutet: 
unsere Einrichtung ist am entsprechenden Tag 
(Fr) schon ab 13.30 Uhr geschlossen. Diese 
Nachmittage werden für gesonderte Teamarbeit 
genutzt.

Pinnwände im Flur
An den Pinnwänden im Flur finden Sie den 
Speiseplan, die Informationen der Nachmittags- 
und Outdoor-Gruppe, Aktuelles und die 
Information des Elternbeirats.

Tasche / Rucksack
...bitte ebenfalls namentlich kennzeichnen. Jedes
Kind hat im Gruppenraum einen eigenen Haken, 
an den es seine Tasche hängen kann (Bitte auf 
entsprechende Größe achten, damit der Platz 
allen Kindern reicht). 

Termine
...für das ganze Jahr (Sept.-Aug.) geben wir 
schon im Herbst auf einem Handzettel weiter.
Tagestelegramm
...unter dieser Überschrift hängen wir an der 
Gruppenpinnwand Informationen zum 
Tagesverlaufes (in Stichpunkten)
aus. Ausführlicher beschreibt der „Einblick“.

Turnen 
...ist in unserer Gruppe immer am Montag. Dafür 
benötigen die Kinder Turnzeug (Jogginghose,
 T-Shirt, Schuhe), das in einem entsprechenden 
Turnbeutel in der Garderobe hängen bleibt. Bitte 
in Abständen zum Waschen mitnehmen bzw. die
Schuhe auf Passform überprüfenden Vormittag. 

Windeln
... bringen die Eltern für ihr Kind selbst mit. Ein 
kleiner Vorrat kann in der Ablage am 
Garderobenplatz des Kindes deponiert werden. 
Wechselwäsche stellen wir zur Verfügung.



Zeitstaffelung
... nicht immer ist für unsere Jüngsten gleich ein 
ganzer Vormittag zu schaffen.
Dann gestalten wir den Neustart – in Absprache 
mit den Eltern zunächst stundenweise. So 
gelingt der Neuanfang sicher.

Kinderzentrum Thomizil

Liegnitzer Straße 20
91058 Erlangen

 09131 – 6302115 Igelgruppe

E-Mail: kinderzentrum@thomizil.de

Sie finden uns auch im Internet
unter:

www.thomizil.de
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