
Elternnews 

 

 

Liebe Eltern, 

wir möchten euch zu aktuellen Themen kleine Informationen und Hilfen anbieten. 

Gemeinsam im Team oder auch gerne mit Eltern und Fachkräften erstellen wir 

kleine Fachartikel für euch. Habt ihr ein Thema, könnt ihr dies gerne eurer 

Gruppenleitung mitteilen. 

 

 

Liebe Eltern, die ihre Kinder zuhause betreuen! 

Es kommen im Moment viele Fragen auf, wie z. B. „Wie kommt mein Kind wieder 

in der Fridoline an? Benötigt mein Kind wieder eine komplette Eingewöhnung? 

Was kann ich tun, damit der Übergang in die Krippe leichter gelingt? 

Wir haben uns im Team viele Gedanken dazu gemacht, einige Informationen 

gesammelt und für euch zusammen gestellt: 

 

Wie könnte die erste Woche aussehen…. 

Die Kinder kommen zeitlich begrenzt z. B. am 1. Tag für 2 / 3 Stunden. 

Die darauf folgenden Tage wird die Betreuungszeit aufgebaut - individuell je 

nach Kind. Es wäre sehr hilfreich und für euch entspannt, wenn ihr euch die Zeit 

einrichtet (Vor ab mit dem Chef besprechen) 

Ihr kommt gemeinsam in die Gruppe, bitte bringt viel Zeit mit, damit die Kinder 

in Ruhe und im „Sicheren Hafen“ ankommen können. 

 

 

 

 

 

 



Beispiel: 

Montag 08.15 – 11.15 Uhr Du kommst gemeinsam 

mit dem Kind in der 

Gruppe an. Wenn sich 

dein Kind löst, kannst du 

dich verabschieden. 

Bitte sei immer 

telefonisch erreichbar! 

Dienstag 08.15 – 12.15 Uhr Du kommst gemeinsam 

mit dem Kind in der 

Gruppe an. Wenn sich 

dein Kind löst, kannst du 

dich verabschieden. 

Bitte sei immer 

telefonisch erreichbar! 

Mittwoch 08.15 – 12.15 Uhr Die Verabschiedung von 

dir gelingt schon recht 

gut. Du bist bitte 

weiterhin telefonisch 

erreichbar! 

Donnerstag 08.15 – 14.30 Uhr Wir versuchen eine 

Regelmäßigkeit wieder 

einkehren zu lassen. 

Freitag 08.15 – 14.30 Uhr Dein Kind ist schon fast 

wieder gut in der 

Fridoline angekommen. 

 

Der Elternbeirat meldet sich bei dir, um für den ersten Tag die Uhrzeit zu 

vereinbaren, da wir jedem Kind einen guten Start ermöglichen wollen. 

 

Was kann ich als Eltern tun? 

Du kannst mit deinem Kind die Einrichtung von außen besuchen – schaut euch den 

Garten an, guckt durch die Fenster – ihr seid herzlich willkommen! 

Holt euch die Kinderpost – die Kinderpost ist in Anlehnung an den bayerischen 

Bildungs- und Erziehungsplan und dessen zu fördernden Basiskompetenzen 

gestaltet. 

Bitte höre mit deinem Kind unsere Fridolinen CD an – wenn ihr keine habt – 

meldet euch – wir lassen euch diese gerne zukommen! 



Damit die Kinder das Personal sowie die Räumlichkeiten nicht vergessen – schau 

auf unsere Internetseite – hier findest du einen kleinen Rundgang und Fotos vom 

Personal. 

 

Das machen wir für euch: 

Wir gestalten mit sehr viel Herz und Liebe die Kinderpost – wir wünschen euch 

viel Spaß damit. 

Habt ihr Fragen – sind wir für euch da! Bitte meldet euch! 

Wir gestalten unsere Internetseite – schaut gerne regelmäßig vorbei. 

 

 

Viele Grüße   

Wir hoffen – wir konnten euch ein Bisschen helfen 

 

Euer Fridolinen - Team 

 

 

 


