
 

 
 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, dass Sie sich für unser AWO Haus für Kinder Kieselstein interessieren! 
Da in diesem Jahr kein „Tag der offenen Tür“ stattfinden kann, möchten wir uns auf diesem Weg bei Ihnen 
vorstellen. 
In der Konzeption finden Sie alles Wichtige und Interessante über unser Haus. Vom Tagesablauf über die 
Eingewöhnung in Krippe und Kindergarten, unsere Bildungsarbeit, unsere pädagogische Ausrichtung und unsere 
Erziehungsziele, die Kooperation mit Musikschule, Schule und anderen Einrichtungen. 
 
 
 
Hier einige Antworten auf die meistgestellten Fragen: 
 
Tagesablauf: Wir öffnen um 7:00 Uhr, die Kinder können bis 8:15 gebracht werden, um 8:30 Uhr beginnt der 
Morgenkreis und die sogenannte Kernzeit. Wie die Zeit bis 12:30 Uhr, das ist das Ende der Kernzeit, in Krippe 
und Kindergarten gestaltet werden können Sie in unserer Konzeption nachlesen. 
 
Eingewöhnung: Die Dauer der Eingewöhnung richtet sich individuell am Kind aus. Im Kindergarten begleitet sie 
das Kind die ersten Tage, so dass alle mit dem Kindergartenalltag und der Gruppe vertraut werden. Wenn das 
Kind sicher wirkt, wird eine sanfte Trennung vollzogen und es bleibt stundenweise ohne Begleitung in der 
Gruppe. Wir rechnen etwa zwei bis drei Wochen, bis das Kind die volle Buchungszeit bei uns verbringt. 
 In der Krippe werden die Kinder 6-9Tage von den Eltern begleitet, danach findet nach Absprache eine kurze 
Trennung statt, die ausgeweitet wird. Es dauert etwa vier bis sechs Wochen, bis die Kinder die volle 
Buchungszeit bei uns verbringen. 
Den genauen Eingewöhnungsweg für Krippenkinder entnehmen Sie bitte der Konzeption. 
 
Mittagessen: Wir werden von einem Caterer täglich frisch beliefert. Wenn ihr Kind bei uns eine warme Mahlzeit 
einnehmen soll, muss die Buchungszeit bis 14:00 Uhr genutzt werden. Die monatliche Pauschale für tägliches 
Essen beträgt im Moment 74,90€. Die Kinder können auch tageweise mitessen. 
 
Brotzeit: die Kinder bringen ihre tägliche Brotzeit selbst mit, bitte achten sie auf gesunde, nahrhafte Speisen. 
Bitte keine Süßigkeiten mitgeben. Wir bieten zusätzlich kostenlos Obst und Milchprodukte aus dem 
Schulobstprogramm an. Wir bieten im Kindergarten die gleitende Brotzeit an, d.h. die Kinder können zwischen 
8:00 Uhr und 10:00 Uhr ihre Brotzeit verspeisen. In der Krippe essen wir gemeinsam gegen 9:00 Uhr. 
 
Buchungszeiten: 
Sie können in Krippe und Kindergarten ab 7:00 Uhr buchen, spätester Buchungsbeginn am Morgen ist 8:15 Uhr, 
Montag bis Donnerstag ist im Kindergarten eine Betreuung bis 16:00 Uhr möglich, Freitags schließen wir um 
15:00 Uhr. 
Die Krippe schließt täglich bereits um 15:00 Uhr! 
Die Mindestbuchungszeit sind 4-5 Stunden, sie entspricht der Kernzeit. 
Bitte denken Sie daran, etwa 15 min. vor Ablauf der Buchungszeit im Haus zu sein, um ihr Kind abzuholen. 
 
Betreuungsgebühren: Die Kindergartengebühren sind in ganz Kolbermoor in allen Einrichtungen gleich. 
Kindergartenkinder erhalten einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 100€ monatlich, für Krippenkinder kann 
dieser Zuschuss bei geringem Einkommen von den Eltern beantragt werden. 
 
Masernimpfung: 
Jedes Kind muss bei Aufnahme in die Einrichtung eine vollständige Masernimpfung oder ein ärztliches 
Immunitätszeugnis vorweisen. 
 
Geburtstage: Wir feiern den Geburtstag des Kindes in Absprache mit Ihnen. Bitte bringen Sie eine Kleinigkeit für 
die gemeinsame Brotzeit mit. Bitte keine Geschenke (Give Aways) für die Kinder der Gruppe mitbringen! 
 


