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Liebe Eltern, 
herzlich willkommen in unserem  MOMUC Kinderhaus! 
 
Für Ihr Kind und für Sie beginnt jetzt eine neue, aufregende Zeit. In den nächsten Jahren werden wir alle, 
Ihr Kind, Sie als Eltern, das Team und auch alle anderen Kinder und Eltern voneinander  lernen und 
miteinander arbeiten.  
 
Um Ihnen den Einstieg so angenehm wie möglich zu gestalten, haben wir für Sie eine Checkliste erstellt. 
Sie beinhaltet nicht nur organisatorische Aspekte sondern auch ein paar Regeln, die das 
Zusammenleben in unserem Haus alle positiv erleben lässt. 
 

Wir freuen uns auf die Zeit mit Ihnen, 
Ihr MOMUC-Team 

 
Das braucht Ihr Kind: 

 Kindergartentasche 
 Brotdose, die Ihr Kind alleine öffnen kann 
 Trinkflasche mit Sportverschluss (Bitte keine Einwegflaschen) 
 Zahnbürste 
 Zahnputzbecher 

o Freitag ist Zahnputzbecher-Tag: bitte nehmen Sie Becher  und Bürste zur Reinigung mit 
nach Hause 

 Hausschuhe 
 Gummistiefel 
 Regenhose und Regenjacke (je nach Jahreszeit event. gefüttert) 
 DIN A 3 Sammelmappe 
 Ersatzwäsche in einem Beutel (bitte an den Garderobenhaken hängen und gelegentlich 

kontrollieren, ob die Größen noch passen) 
o Unterhosen (min. 2x) 
o Socken/Strumpfhose (je nach Jahreszeit) 
o Hose 
o T-Shirt 
o Sweatshirt 
o falls notwendig Windeln 

 
 Im Sommer 

o Bitte bereits zu Hause für Sonnenschutz sorgen. Bei Bedarf cremen wir nach. 
o Kopfbedeckung 
o Badehose/Badeanzug/Bikini 
o Handtuch 

 
 In der Zeit der Eingewöhnung 

o Stofftier, Schnuffeltuch, o.ä. 
 
Bitte alles was dauerhaft im Kinderhaus verbleibt, mit wasserfestem Stift, Wäschemarker oder 
Wäscheetiketten beschriften.  z.B. www.gutmarkiert.de 
Wählen Sie bitte Kleidungsstücke und Schuhe, die Ihr Kind alleine an- und ausziehen kann. Die sollen 
bequem und strapazierfähig sein und die Kinder in ihrer Selbständigkeit unterstützen. Es hat sich ein 
'Zwiebellook' bewährt, da den Kindern beim Spielen häufig sehr warm wird. 

mailto:info@momuc.de
http://www.gutmarkiert.de/
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Wir sind eine Gemeinschaft: 
 Sie haben eine Frage? Dann fragen Sie bitte. Das Team ist in der Zeit bis 8:30 Uhr und ab 13:30 

Uhr für kurze Tür- und Angelgespräche offen. Die Zeit dazwischen gehört den Kindern. Es gibt 
allerdings Tage, da ist ein Gespräch nicht möglich.  

 
 An der Glastür im Eingang finden Sie einen Überblick über unser Team und den Elternbeirat. 

Allgemeine Informationen schicken wir per Mail und hängen sie an der Infotafel im Eingang aus. 
 

 Wenn Sie darüber hinaus Gesprächsbedarf haben, vereinbaren Sie bitte mit Frau Sander einen 
Termin. 

 
 Ausführliche Entwicklungsgespräche finden in der Regel in der Zeit nach Weihnachten statt. Wir 

dokumentieren die Entwicklung Ihres Kindes detailliert und brauchen deshalb auch Zeit, Ihr Kind 
zu beobachten und uns ein Bild zu machen. 
 

 Pädagogische Gespräche (Entwicklungsstand, größere Konflikte und Schwierigkeiten, usw.) 
finden NIE zwischen Tür- und Angel statt.  
 

 In unserem Kinderhaus hat sich für die Eltern die förmliche Anrede bewährt. Für das feste Team 
genauso, wie für Kurzzeitpraktikanten.  

 
 Bei Konflikten zwischen Kindern, Eltern oder Ihnen und einem Teammitglied, wenden Sie sich 

bitte so früh wie möglich an die Leitung oder auch den Elternbeirat. Information hängt aus. 
 

 Ein Erziehungsziel in unserem Kinderhaus ist selbständiges Handeln. Deshalb gibt es in der 
Garderobe die Elternbank. Sie dürfen natürlich gerne so lange bleiben, bis Ihr Kind umgezogen 
ist. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind beim „Selbermachen“. Nehmen Sie kurz auf der Elternbank 
Platz und nutzen die Zeit eventuell für ein kurzes Gespräch. In der Zeit vor 8:30 Uhr ist in der 
Regel ein Teammitglied in der Garderobe. Die Erfahrung zeigt, dass der Abschied für viele  
Kinder umso schwieriger ist, je länger die Abschiedssituation in der Garderobe dauert. 

 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind bis 8.30 Uhr im Kinderhaus ist. 
 

 Bring- und Abholzeiten sind generell innerhalb dieser Buchungszeiten zu legen, d.h. Kinder, mit 
einer Buchungszeit von 8:00 Uhr bis 15:00 kommen zwischen 8:00 Uhr bis 8:30 Uhr und 
verlassen das Haus bis 15:00 Uhr. 
 

 Bitte planen Sie genügend Zeit zum Abholen ein, da Ihr Kind Ihnen vielleicht etwas Besonderes 
zeigen möchte oder noch aufräumen muss. 
 

 Falls Sie Ihr Kind später bringen wollen (z.B. Arzttermine) notieren Sie dies bitte am Tag zuvor in 
unser Notizbuch in der Garderobe.  

 
 Im Krankheitsfall informieren Sie uns bitte ebenfalls bis 8.30 Uhr. 

 
 Wird Ihr Kind von einer anderen Person als sie selbst (oder von einer von Ihnen festgelegten 

Person) geholt, auch wenn es das Kinderhaus mit einer anderen Familie verlässt, notieren sie es 
bitte ebenfalls ins Notizbuch. Sollten Sie es vergessen haben, bitten wir Sie um eine SMS oder 
E-Mail. Wir können Ihr Kind andernfalls nicht aus unserer Aufsichtspflicht entlassen. 
 

 Auch für den Fall, dass Sie Ihr Kind einmal deutlich früher abholen wollen ist dieses  
Buch da.  
 

 Bitte bestätigen Sie alle Eintragungen mit Ihrer Unterschrift. 
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Alltägliches  
 

Brotzeit und Verpflegung 
 Bitte achten Sie bei der Auswahl der Brotzeit auf ausgewogene Kost. Bitte keine Süßigkeiten, 

auch keine Kindermilchschnitten, Fruchtzwerg oder ähnliches. Aus hygienischen Gründen, 
möchten wir Sie auch bitten auf Jogurt und Quark zu verzichten. Der Reinigungsaufwand ist für 
uns andernfalls immens. Helfen Sie uns bitte Müll zu vermeiden und verzichten auf unnötige 
Verpackungen. 
 

 Geburtstage feiern wir gemeinsam. Das Geburtstagskind bringt Kuchen oder anderes mit, aber 
bitte keine Geschenke für die anderen Kinder!  
 

 Wir zünden das Lebenslicht an, machen eine gemeinsame Brotzeit, singen ein Geburtstagslied, 
gratulieren. Das Geburtstagskind darf sich aus der Schatzkiste ein Geschenk auswählen. Den 
Termin sprechen wir gerne mit Ihnen ab. 
 

 Das Essengeld wird monatlich pauschal mit 70 € berechnet. Eine Rückvergütungen ist nur wo-
chenweise bei entsprechender Abmeldung (für die gesamte Woche im Voraus) möglich. Für 
nicht eingelöste Lastschriften wird eine Stornogebühr erhoben. 

 
Ferienregelung und Ausflüge 
 Weihnachten schließt das Kinderhaus für zwei Wochen, im Sommer drei Wochen, beginnend am 

ersten Augustwochenende.  
 

 In den restlichen Schulferien ist unser Kinderhaus wie gewohnt geöffnet. In der Regel bitten wie 
Sie in einen Plan einzutragen, ob ihre Kinder in den Ferien das Kinderhaus zu besuchen. Dies 
erleichtert unsere Personalplanung. 

 
 An Brückentagen  bieten wir einen Notdienst an.  

 
 Unser Konzept sieht in der Regel keine Ausflüge vor. Der Schwerpunkt unserer pädagogischen 

Arbeit liegt auf der Entwicklung von sozialen und emotionalen Kompetenzen Ihrer Kinder. Wir 
haben uns daher bewusst gegen eine 'Eventkultur' entschieden. Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte an die Kinderhausleitung. 

 
 Angebote im letzten Kindergartenjahr 

o Übernachtung im Kinderhaus gegen Ende des Kindergartenjahres 
o Ausflug ins Deutsche Museum 
o Schnuppertag in unserer Sprengelschule 
o Schulwegtraining mit einem Kontaktbeamten der Polizei 

 
Aufsichtspflicht 
 Die Aufsichtspflicht des Kindergartenpersonals beginnt mit der persönlichen Übergabe der 

Kinder an  unsere MitarbeiterInnen und endet mit der Übergabe an einen Sorgeberechtigten.  
 

 Bei gemeinsamen Festen im Kinderhaus, liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern.  
 

Parken 
 Der Parkplatz ist kein Spielplatz! Bitte beschränken Sie Ihren Aufenthalt auf ein Minimum. 

 
 Um eine Gefährdung der Kinder durch ein- und ausfahrende Fahrzeuge zu reduzieren, nutzen 

Sie bitte die Parkmöglichkeiten in der Umgebung. (z.B. Aubinger Straße).  
 

 Nehmen Sie bitte Rücksicht und überlassen die Parkplätze vor dem Haus Familien mit 
Kleinkindern und Babys. 

 


