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Liebe Eltern, 
in unseren Kinderbetreuungsgruppen setzen wir das um, wofür wir 
stehen: Kinderrechte, eine gute Entwicklungsmöglichkeit für Kinder, das 
Fördern von sozialen Kompetenzen und auch die Entlastung der Eltern. 
Daher bieten wir vor dem Kindergartenalter 3 verschiedene Angebote 
für Eltern mit kleinen Kindern an. 

Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie gern inhaltlich darüber. 
Wenn Sie sich anmelden wollen, senden Sie uns bitte die 
Anmeldeformulare ausgefüllt zu. Danach nehmen unsere Erzieherinnen 
mit Ihnen Kontakt auf und vereinbaren gern einen Termin zum 
Kennenlernen. 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder! 

Herzlichst, 
Ihr Team vom Kinderschutzbund in Forchheim 
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Zwergentreff – 

die Gruppe für die Kleinsten 

Maximal 10 Kinder werden von unserer Kinderpflegerin Melanie Herberger und mindestens einer Hilfskraft 
betreut. 

Öffnungszeiten: 

Montag      08:30 bis 11:30 Uhr 

Dienstag   08:30 bis 11:30 Uhr 

In den Ferien findet keine Kinderbetreuungsgruppe statt. Die folgenden Preise gelten durch Ihre Anmeldung 
immer von September bis Juli. Sie können bei freien Plätzen aber auch gern im Laufe des Betreuungsjahres dazu 
kommen. Dann gelten die Vertragsbedingungen ab dem Monat, in den Sie sich mit Ihrem Kind bei uns anmelden. 
Abwesenheitszeiten in Folge von Krankheit und Urlaub und die Schließzeiten der Einrichtung (außer August) 
bleiben von der Preisgestaltung unberücksichtigt. Sie können mit 2 Wochen Kündigungsfrist zum Ende des 
Monats schriftlich kündigen.  

Preise: 

Betreuung an einem Tag pro Woche:  30 EUR 

Betreuung an zwei Tagen pro Woche:   60 EUR 

   

Umsetzung: 

Wir bieten einen verlässlichen Rahmen für alle Kinder und Eltern. Dazu gehört ein gleichbleibender Tagesablauf. 
Nach der Bringzeit haben die Kinder Gelegenheit, im freien Spiel sich auszutoben, Freundschaften zu knüpfen, 
soziale Regeln zu lernen und ihre motorischen und sensorischen Fähigkeiten zu erweitern. Nach dem 
gemeinsamen Singen frühstücken wir mit den Kindern. Darauf folgen Angebote, wie Basteln, Singen, Spielen, 
Kneten oder Ähnliches. Den Abschluss des gemeinsamen Vormittages bildet der Singkreis.  

 

 

 

 



  

 

Ziele: 

Unser Ziel ist es, dass sich alle wohl fühlen, Sie als Eltern Kontakte knüpfen können und entlastet werden sollen. 
Für Ihre Kinder öffnet sich bei uns in einem geschützten Rahmen der enge Kreis der Kernfamilie hin zu ersten 
zaghaften Freundschaften und sozialen Kontakten für Ihr Kind. Ihr Kind darf sich entfalten und entwickeln, sich  

 

ausprobieren und Neues lernen. Wir unterstützen bei der Sprachentwicklung und der Entwicklung der 
Persönlichkeit des Kindes. So erleichtern wir Ihnen und vor allem den Kindern den Übergang in die Zeit im 
Kindergarten.  

 

Eingewöhnung: 

 

 

 

Die Eingewöhnung ist ein ganz 
wichtiger Baustein in unserer 
Arbeit. Kinder sollen sich bei uns 
sicher und wohl fühlen – für viele ist 
es das erste Mal, sich von Mama 
oder Papa zu lösen. Dabei gehen wir 
nach dem Berliner Modell vor. Die 
einzelnen Schritte erklären wir aber 
individuell und genau bei den 
Kennenlerngesprächen und im 
Prozess selbst. Die Dauer der 
Eingewöhnungsphase hängt von der 
Anzahl der Buchungstage und 
natürlich von jedem Kind individuell 
ab. Bitte machen Sie sich nicht 
verrückt, wenn es nicht gleich auf 
Anhieb alles klappt. Wir bekommen 
das gut und sicher hin! 

 

 

 

 



  

 

Sonstiges: 

 Sollte Ihr Kind krank sein, bringen Sie es bitte nicht in die Betreuung. Kranke Kinder brauchen Ruhe und die volle 
Aufmerksamkeit der Eltern. Außerdem möchten wir die anderen Kinder und unser Personal schützen. Rufen Sie 
uns bitte an, um Ihr Kind krank zu melden. Meldepflichtige Erkrankungen zeigen Sie uns bitte an. 

 Leider müssen wir an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass wir ein Kind ausschließen müssen, wenn 

o Es länger ohne Entschuldigung der Kinderbetreuung fern bleibt 

o Die Gebühr zwei Mal nicht gezahlt oder zurückgebucht wurde 

o Es zu massiven Problemen kam, die ein Verweilen in der Gruppe nicht mehr möglich machen 

o Auf dem Weg zur Betreuung und nach Hause sind die Eltern für die Kinder verantwortlich. Während der 
Kinderbetreuung ist unser Personal für alle ihm anvertrauten Kinder verantwortlich 

o Für Schäden an Ihrer Garderobe übernehmen wir keine Haftung 

o Für Verlust, Beschädigung oder Verwechslung von Gegenständen oder Kleidungsstücken übernehmen 
wir keine Haftung 

o Der Kinderschutzbund haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die im Betrieb der 
Kinderbetreuungsgruppen entstehen.  

 

Was ist mitzubringen? 

Bitte bringen Sie für Ihr Kind die folgenden Dinge, am besten in einem Beutel oder kleinen Rucksack, mit: 

 Hausschuhe oder Anti-Rutsch-Socken 

 Brotzeitdose für unser Frühstück. Am besten eignet sich aus Erfahrung hier Vollkornbrot mit Käse, Gurken, Äpfeln 
und Obst und Gemüse, welches Ihr Kind gern mag 

 Trinkflasche mit ausreichend Wasser  

 Windeln und Feuchttücher 

 Taschentücher 

 Ersatzkleidung 


