Abholen
Wenn ein Kind nach Hause geht, möchten wir uns gerne von ihm
verabschieden. Wir halten dies für ein wichtiges Ritual und es
erleichtert uns den Überblick, welche Kinder bereits abgeholt
wurden.
An Tagen, an denen Sie nicht selbst kommen, informieren Sie uns
bitte unbedingt, wer Ihr Kind abholen wird.

Ankommen
Ein guter Start am Morgen ist uns sehr wichtig und wir möchten
jedes Kind persönlich begrüßen. So kann das Kind spüren, dass es
erwartet wird. Oft entwickelt sich daraus ein kleines Gespräch.
Wichtig ist, dass ihr Kind erst in die Gruppe kommt und sich dann für
einen Spielbereich entscheidet, denn unsere Betreuung und Aufsicht
beginnt erst, wenn das Kind von uns wahrgenommen wurde.

Anschrift
Sollte sich Ihre Anschrift oder Telefonnummer ändern, denken Sie
bitte daran, uns umgehend zu informieren. Dies gilt auch für die
Telefonnummer des Arbeitsplatzes, damit wir Sie in einem Notfall
schnell benachrichtigen können.
Für die Änderung der Anschrift muss zudem ein entsprechendes
Formular ausgefüllt werden.

Bildermappe
Für jedes Kind legen wir beim Eintritt in das Kinderhaus eine
Bildermappe an, in der wir seine Zeichnungen und andere
gestalterischen Arbeiten sammeln. Wenn das Kind in die Schule
kommt, nimmt es seine „gesammelten Werke“ als Erinnerung an die
Zeit im Kinderhaus mit.

Eigentumsschublade
In den Schränken der jeweiligen Garderobenbereiche steht jedem
Kind seine eigene Schublade zur Verfügung, in der Wechselkleidung
und persönliche Dinge Ihres Kindes aufbewahrt werden können. Bitte
werfen Sie ab und zu einen Blick in diese Schublade, da sich dort oft
sehr schnell sehr viele “Schätze“ Ihres Kindes ansammeln.
Außerdem sollten Sie den Bestand der Wechselkleidung regelmäßig
überprüfen.

Erkrankung und Allergien
Wenn Ihr Kind an einer ansteckenden Krankheit erkrankt ist, bzw.
sobald der Verdacht darauf besteht, darf es laut
Infektionsschutzgesetz das Kinderhaus nicht besuchen.

Bei bestimmten Erkrankungen gilt dies auch, wenn Krankheitsfälle in
der Familie auftreten.
Mit den Aufnahmeunterlagen erhalten Sie ein Merkblatt zum
Infektionsschutzgesetz, dem Sie nähere Informationen entnehmen
können.
Sollte Ihr Kind unter einer Allergie leiden (insbesondere gegen
Nahrungsmittel), bitten wir Sie, uns genau zu informieren. Nur so
können wir entsprechend darauf achten.
Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Ihr Kind krank ist. So
wissen wir, was Ihrem Kind fehlt und können für die Gruppe
entsprechend planen.

Erziehungspartnerschaft
Die Erziehungspartnerschaft hat im Kinderhaus einen hohen
Stellenwert. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und
Kinderhaus ist wichtig und wertvoll für die Entwicklung Ihres Kindes.
Grundlage einer guten Erziehungspartner-schaft ist ein
vertrauensvolles Verhältnis zwischen Erzieherinnen und Eltern. Wir
bitten Sie, immer und in jedem Fall offen auf uns zuzugehen und
Wünsche, Bedenken, Anregungen oder Fragen jederzeit zu äußern.
Während der gesamten Kinderhauszeit werden wir neben den
ständigen
„Tür-und-Angel-Gesprächen“
in
regelmäßigen
Entwicklungsgesprächen in Kontakt sein.
Auch Ihre regelmäßige Teilnahme an Elternabenden und
Veranstaltungen
ist
uns
im
Sinne
einer
guten
Erziehungspartnerschaft sehr wichtig.

Elternabend
Elternabende und Feste mit Eltern und Kindern finden bei uns meist
im Anschluss an die Betreuungszeit um 17:00 Uhr statt. Eine
Ausnahme bilden Vortragsabende.
Ist eine Nachmittagsveranstaltung nur für die Eltern vorgesehen (z.
B. Informationselternabend), bieten wir
parallel dazu eine
Kinderbetreuung an. So können auch Eltern teilnehmen, die in dieser
Zeit keine Unterbringungsmöglichkeit für ihr Kind haben, denn Ihre
Teilnahme ist uns wichtig.

Elternecke
Wenn Sie beim Bringen und Abholen Ihres Kindes noch etwas Zeit
haben und in ausgelegten Broschüren und Zeitschriften oder in den
Gruppentagebüchern stöbern möchten, lädt unsere Elternecke im
Flur dazu ein. Neben der Eingangstüre finden Sie auch die große
Pinnwand mit Veranstaltungshinweisen und Informationen des
Elternbeirats.

Entwicklungsgespräche
Ein regelmäßiger Austausch und eine gute Zusammenarbeit mit
Ihnen sehen wir als Voraussetzung für den Erfolg unserer Arbeit und
ist uns daher sehr wichtig. Gerne möchten wir mit Ihnen ein bis zwei
Gespräche pro Jahr führen, in denen wir uns über die Entwicklung
Ihres Kindes austauschen. Selbstverständlich sind wir aber auch
jederzeit offen für Gespräche, die von Ihrer Seite gewünscht werden.

Feste
Mit gemeinsamen Festen (wie Ostern, Weihnachten, Geburtstag,
Fasching…) möchten wir im Kinderhausalltag ein paar besondere
Augenblicke schaffen. Einige Feste feiern wir mit den Eltern
gemeinsam, andere werden in der Gruppe mit den Kindern gefeiert.

Ferien und Schließungstage
Das Kinderhaus hat im Sommer zwei Wochen Ferien und ist von
Weihnachten bis 6. Januar geschlossen.
Außerdem gibt es pro Kindergartenjahr wenige einzelne
Schließungstage, z.B. für Betriebsausflug und Fortbildungen oder
Pädagogische Tage für das Mitarbeiter-Team.

Freispiel und Funktionsbereiche
Das Freispiel ist ein wichtiger Bereich des Tages, da die Kinder in
dieser Zeit die Möglichkeit haben, vielfältige Erfahrungen im Umgang
mit anderen Kindern und mit unterschiedlichen Spielmaterialien zu
sammeln. Sie können selbst bestimmen, was sie mit wem wie
spielen möchten, müssen selbständig Kontakte knüpfen, ihre Ideen
einbringen und sich durchsetzen oder Kompromisse eingehen.
In dieser Zeit stehen den Kindern außer dem eigenen Gruppenraum
mit Mal- und Basteltisch, Leseecke,
Spielteppich, Bau- oder Konstruktionsecke usw. auch noch andere
Funktionsräume des Kinderhauses zur Verfügung: der
Bewegungsraum, das Traumzimmer, das Kleckszimmer, die
Rollenspielecken und der Werktisch. Die Kinder können während
dieser Zeit auch Besuche in einer anderen Gruppe machen, ältere
Kinder können auch Teile des Außenspielgeländes nutzen.

Freispielzeit ist am Vormittag, unterbrochen vom Morgenkreis (zw.
9:00 Uhr und 10:00 Uhr) und unterschiedlichen Aktivitäten, die
zwischen Morgenkreis und Mittagessen stattfinden.
An die Ruhephase am Nachmittag schließt sich ebenfalls eine
Freispielzeit an.

Frühgruppe
Ab 6:30 Uhr bis etwa 7:30 Uhr / 8:00 Uhr treffen sich alle Kinder des
Kinderhauses zur Frühgruppe in den Gruppenräumen der
Sternengruppe.

Frühstück
Wenn Ihr Kind morgens nicht zu Hause frühstückt, kann es dies bis
9:00 Uhr im Kinderhaus tun. Manchmal schmeckt es ja in der
Gesellschaft anderer Kinder besonders gut. Was Ihr Kind gerne zum
Frühstück isst, wissen Sie am besten. Tee und Milch haben wir für
alle im Kinderhaus.
Manchmal, z.B. an besonderen Festen, findet ein gemeinsames
Frühstück in der Gruppe statt. Die Auswahl, was es geben soll, sowie
die Vorbereitungen dafür treffen wir hierfür im Regelfall zusammen
mit den Kindern.

Garten
Unser Garten ist ein wichtiger Lebensraum für die Kinder. Hier haben
sie die Möglichkeit, Erfahrungen in und mit der Natur zu sammeln,
aber auch ihren Bewegungsdrang auszuleben. Aus diesem Grund
gehen wir in der Regel jeden Tag und bei jedem Wetter in den
Garten. In Gummistiefeln und Regenjacke wird auch schlechtes
Wetter für die Kinder zum Erlebnis.

Geburtstag
Wir feiern den Geburtstag Ihres Kindes mit einem kleinen Fest in der
Gruppe. Es wäre schön, wenn sie für diesen besonderen Tag ein
kleines Frühstück (z.B. Brezeln) oder einen Kuchen mitbringen
könnten.

Handtuch & Waschlappen
Manchmal ist es gut, wenn sich die Kinder ihr Gesicht mit einem
Waschlappen waschen können (z.B. nach dem Essen). Bitte denken
Sie daran, jeweils montags einen frischen Waschlappen und ein
kleines Gästehandtuch (unbedingt mit Aufhänger!) an den Platz Ihres
Kindes im Waschraum zu hängen und beides dann freitags zum
Waschen mit nach Hause zu nehmen.
Handtücher/Waschlappen mit Namen können nicht so leicht
verwechselt werden!

Hausschuhe
An den Garderoben gibt es je nach Gruppe unterschiedliche
Möglichkeiten, die Hausschuhe der Kinder aufzuräumen – ein
Schuhbänkchen, Kistchen oder ein Regal.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Hausschuhe beim Abholen
‚ordnungsgemäß’ aufräumt. Wir verbringen immer wieder viel Zeit
damit, nicht aufgeräumte Hausschuhe oder Turnschläppchen im
ganzen Haus zu suchen!

Informationen für Eltern
Informationen, welche die einzelnen Gruppe betreffen
(Wochenrückblick oder Informationen zum Projekt) finden Sie in den
Gruppentagebüchern oder auf den Info-Tafeln in den
Eingangsbereichen der Gruppenräume. Dort hängen auch
Hinweisschilder für Waldtage, Frühstückstage, Spielzeugtag o. ä.
Für Informationsschreiben an alle Eltern haben wir in jeder Gruppe
Briefrollen, in die Sie auch Nachrichten für andere Eltern stecken
können.
An der großen Pinnwand im Flurbereich finden Sie neben dem
Speiseplan auch Veranstaltungshinweise oder interessante
Zeitungsartikel sowie Infos vom Elternbeirat. Ganz wichtige und hoch
brisante Mitteilungen sind oft direkt an der Eingangstür zu lesen.

Kinderhausbücherei
Immer freitags ist im Kinderhaus Büchereitag!
Aus einer großen Auswahl an Bilderbüchern, Vorlesebüchern oder
Sachbüchern können sich die Kinder ein Buch aussuchen, das sie
ausleihen, also mit nach Hause nehmen dürfen. Für die
Buchausleihe bekommt jedes Kind eine Büchereitasche mit seinem
Namen, in der das Buch transportiert wird. Bitte achten Sie darauf,
dass Ihr Kind sowohl Buch als auch Tasche sorgfältig behandelt und
immer freitags wieder dabei hat. Die Kosten für die Ausleihe
betragen für ein ganzes Kindergartenjahr 5,- €. Diese Einnahmen
stehen ausschließlich der Ergänzung unserer Bibliothek zur
Verfügung.

Kinderhauszeitung
Etwa vierteljährlich erscheint unsere Kinderhauszeitung
(„Kinderhaus-Info“), die Sie über Neuigkeiten aus dem Kinderhaus
informiert und Termine ankündigt. Sie finden darin meist Artikel zu
aktuellen Themen und erfahren, was in den unterschiedlichen
Gruppen geschieht. Zudem wird meist eine Seite von Eltern für
Eltern gestaltet.

Kinderkonferenz
Einmal wöchentlich findet in den Gruppen die Kinderkonferenz statt.
In der Kinderkonferenz leben und erleben die Kinder Demokratie und
Partizipation. Sie dürfen ihre Meinung zu verschiedenen Themen und
Belangen des Kinderhaus-Alltags äußern. In der Kinderkonferenz
besprechen wir aktuelle Themen der Kinder oder auch Themen für
Projekte, treffen Abstimmungen z.B. für Kochtage, Festgestaltung

o.ä. Außerdem können die Kinder Freude oder Unmut über eine
Sache oder eine Situation äußern, Regeln erarbeiten und
gemeinsam Konfliktlösungen finden.

Kochtag
In unregelmäßigen Abständen finden in den Gruppen Kochtage statt.
Die Auswahl, was es geben soll und die Zubereitung erfolgt in jeder
Gruppe gemeinsam mit den Kindern. Die geeigneten Zeitpunkte für
die Kochtage richten sich nach Gruppengeschehen und
‚Nahrungsmittel-Saison‘, werden individuell geplant und immer
vorher angekündigt.

Konzeption
Die pädagogische Konzeption unseres Kinderhauses liegt für Sie in
der Elternecke zum Lesen aus. Außerdem finden Sie auf der
Internetseite der Stadt Göppingen auch die Seite unseres
Kinderhauses, wo Sie die Möglichkeit haben, die komplette Version
nochmals nachzulesen oder als pdf-Datei auf Ihren PC zu speichern.

Medikamente
Sollte Ihr Kind einmal Medikamente einnehmen müssen, dürfen wir
diese nur mit einer Bescheinigung Ihres Arztes verabreichen. Sie
erhalten das Formular bei uns und sollten es im Bedarfsfall
unbedingt zur Hand haben.

Mittagessen
Wir beziehen unser Mittagessen aus der städtischen Zentralküche im
Stauferpark,
in
der
speziell
für
die
städtischen
Kindertageseinrichtungen gekocht wird.
Was es in der jeweiligen Woche zu Essen gibt, entnehmen Sie dem
Speiseplan an der großen Pinnwand im Flur.
Das Mittagessen findet in den Gruppenräumen statt und die Kinder
sitzen dort im Regelfall an zwei oder drei Tischen mit jeweils einer
Erzieherin zusammen. Wichtig ist uns eine gemütliche Atmosphäre,
die zu Unterhaltungen am Tisch einlädt. Da wir die Kinder zu
selbständigem Handeln führen möchten, können Sie sich das Essen,
entsprechend ihrer Vorlieben, selbst auf den Teller nehmen. Wir
legen Wert darauf, dass die Kinder größtenteils selbständig essen
und unterstützen sie darin, den sachgerechten Umgang mit dem
Besteck (Messer, Gabel, Löffel) einzuüben.

Mondkinder
Die Mondkinder haben ihren Gruppenraum im hinteren Bereich des
Erdgeschosses. Bei den Mondkindern befinden sich auch der
Ruhebereich der Sternen- und Mondkinder, die große
Puppenwohnung (Rollenspielbereich) und die Werkecke.
Telefonisch erreichen Sie die Mondgruppe unter der
Durchwahlnummer 07161/1564959

Portfolio
Jedes Kind hat bei uns im Kinderhaus ein Portfolio, einen Ordner, in
dem wir die Lern- und Entwicklungsschritte des Kindes über seine
gesamte Kinderhauszeit dokumentieren.

Projekt- und Themenarbeit
Themen, an denen über einen gewissen Zeitraum in den Gruppe
gearbeitet wird, werden aus den Interessen, Bedürfnissen und
Fragen der Kinder ermittelt. Um gerade diesen Fragen und
Bedürfnissen gerecht zu werden, finden Projekte in verschiedenen
Kleingruppen, die alters- oder interessenentsprechend eingeteilt
werden, statt. Ein Projekt entsteht und wächst ganz unterschiedlich
und auch nicht immer vorhersehbar. In der Regel baut es sich aus
kindgerechten, möglichst vielfältigen Angeboten auf. In diesen
Angeboten machen die Kinder unterschiedlichste Erfahrungen,
finden Antworten auf ihre Fragen und erweitern ihr Wissen. Darüber
hinaus finden gruppenübergreifende Projekte für die verschiedenen
Altersgruppen statt.

Ruhezeit
Nach dem Mittagessen, ca. 13.00 bis 14.30 Uhr, ist Ruhezeit. Im
ganzen Haus geht es nun ruhig zu, um nach einem regen Vormittag
eine Zeit der Ruhe und Entspannung zu gewährleisten. Die jüngeren
und müden Kinder dürfen schlafen, die größeren hören eine
Geschichte oder machen Entspannungsübungen.

Sonnenkinder
Die Sonnenkinder haben ihren Gruppenraum im Untergeschoss des
Kinderhauses, wo sich auch Traumzimmer, Kleckszimmer und
Bewegungsraum befinden.
Die Gruppe erreichen Sie unter der Telefonnummer 07161/5031998

Sonnenschutz
Für empfindliche Kinderhaut ist ein entsprechender Sonnenschutz
unerlässlich. Bitte geben Sie Ihrem Kind daher im Sommer eine
Sonnencreme mit, die wir im Kinderhaus aufbewahren und an
sonnigen Tagen verwenden können. Denken Sie bitte unbedingt
auch an eine entsprechende Kopfbedeckung (Sonnenhut/Mütze).

Spielzeugtag
Da es immer wieder Streitigkeiten um mitgebrachte Spielsachen gibt,
die zudem häufig den “Kaufzwang“ der anderen Eltern erhöhen und
so das Konsumverhalten verstärken, haben wir die Regel aufgestellt,
dass Spielsachen von zuhause nur noch an den entsprechenden
Spielzeugtagen mitgebracht werden sollen. Diese Tage sind je nach
Gruppe unterschiedlich geregelt. Sie werden meist mit den Kindern
in der Konferenz geplant und Ihnen auch durch Hinweise am
Wochenplan angezeigt. Bitte bedenken Sie, dass wir nicht auf die
Sachen Ihrer Kinder achten können und nicht für verlorene oder
beschädigte Gegenstände haften. Für mitgebrachte Sachen von
zuhause sind die Kinder selbst verantwortlich.

Stadtbibliothek
Um Bilderbücher für unsere Leseecke auszuleihen, gehen wir
regelmäßig mit einer kleinen Gruppe von Kindern in die
Stadtbibliothek. So haben wir immer einen wechselnden Bestand an
Bilder- und Sachbüchern und können außerdem auf aktuelle Themen
reagieren.

Sternenkinder
Die Gruppe der Sternenkinder ist gleich im Eingangsbereich unseres
Hauses, in direkter Nachbarschaft zu unseren ‚Sternschnüppchen‘.
Telefonisch erreichen können Sie die Gruppe unter der
Durchwahlnummer 07161/1564940.

Sternschnuppen
Die Sternschnuppen sind die Gruppe der Kleinsten im Haus. In
dieser Krippengruppe werden 10 Kinder von ein bis drei Jahren
betreut. Die Räumlichkeiten der Sternschnuppen sind direkt neben
unserer Sternengruppe im Erdgeschoss. Telefonisch erreichen Sie
die Gruppe unter der Nummer 07161/2900675.

Technolino
Im Kindergartenjahr 2007/08 hat unsere Einrichtung an dem von
„Südwestmetall“ geförderten Projekt TECHNOLINO teilgenommen
und in diesem Zuge das Prädikat „Technikfreundlicher Kindergarten“
erhalten. Durch dieses Projekt erhielten naturwissenschaftliche
Experimente einen wichtigen Stellenwert in unserer Arbeit und das

Forschen der Kinder ist seitdem ein wichtiger Bereich im Kinderhaus.
Im Jahr 2011 wurden wir zusätzlich als „Haus der Kleinen Forscher“
ausgezeichnet.

Telefonnummer
Die zentrale Rufnummer des Kinderhauses (Büro) ist 07161/15528.
Die einzelnen Durchwahlnummern lesen Sie unter dem Abschnitt
des jeweiligen Gruppennamen. Bitte hinterlassen Sie uns außer ihrer
privaten Telefonnummer auch eine Nummer, unter der wir Sie
tagsüber am Arbeitsplatz erreichen können, sowie ihre
Handynummer. Bitte teilen Sie uns Änderungen umgehend mit!

Tempotaschentücher
Da wir das ganze Jahr über immer wieder mit laufenden Nasen zu
kämpfen haben und in Erkältungszeiten der Taschentuchbedarf recht
hoch ist, freuen wir uns, wenn Sie uns hin und wieder eine Packung
Papiertaschentücher spendieren. Diese sind dann in einem
Körbchen im Gruppenraum jederzeit und für alle greifbar.

Turnen / Bewegungsangebote
Bewegung ist ein wichtiges Element unserer Arbeit. Neben der
Möglichkeit, den Bewegungsraum als Funktionsbereich während der
Freispielzeit zu nutzen, steht in jeder Gruppe an unterschiedlichen
Tagen Turnen auf dem Plan. In der Regel finden angeleitete
Bewegungsangebote in Kleingruppen statt, für die jeweils eine
entwicklungsentsprechende Thematik und Förderung ausgewählt
wird. Es wäre gut, wenn Ihr Kind zum Turnen bequeme Kleidung
tragen könnte.

Turnschläppchen
Zum Turnen und immer, wenn Ihr Kind zum Spielen in den
Bewegungsraum möchte, braucht es Turnschläppchen, die im
Schuhkistchen oder in der Eigentumsschublade an der Garderobe
aufbewahrt werden. Um Verwechslungen zu vermeiden, empfiehlt
es sich, sie mit dem Namen Ihres Kindes zu beschriften.

Unfälle
Bei Unfällen im Kinderhaus sind die Kinder über den
Württembergischen Gemeindeunfallversicherungsverband (WGV)
versichert. Sollte Ihrem Kind etwas passieren, das einen Arztbesuch
erforderlich macht, werden wir auf jeden Fall versuchen, Sie
umgehend zu erreichen.
Informieren Sie uns bitte über Arztbesuche nach einem KinderhausUnfall, da wir in diesen Fällen einen Unfallbericht für die
Versicherung ausfüllen müssen.

Vesper
Am Nachmittag, etwa ab 14:30 Uhr, gibt es für die Kinder die
Möglichkeit in ihren Gruppen noch einen kleinen Imbiss
einzunehmen, zu vespern. Bei der Auswahl legen wir großen Wert
auf ‚gesunde’ Abwechslung und kaufen Bio- und Vollwertprodukte
ein.

Über das monatliche ‚Vespergeld’, das Sie bezahlen, werden auch
alle Getränke (Tee, Milch, Mineralwasser, Saft) sowie Koch- und
Backaktivitäten, Frühstückstage usw. finanziert.

Wald- und Wiesentage (Naturtage)
Unsere Naturtage finden im 14-tägigen Rhythmus immer mittwochs
statt. Die Begegnung mit der Natur macht den Kindern nicht nur
großen Spaß, sondern bietet auch vielerlei Lern-und
Erfahrungsmöglichkeiten.
Bei extremen Witterungsverhältnissen, während der Wintermonate
Dezember und Januar oder während anderer Projektzeiten im
Kinderhaus können die Naturtage abgesagt werden.
Die jüngeren Kinder (2- und 3jährige) bilden an diesen Tagen eine
eigene gemeinsame Gruppe, die entweder auf die Wiese oder in den
Park geht oder auch ihre Naturerfahrung auf dem
Kinderhausgelände sucht.
Eine Waldgruppe, für die sich 24 Kinder ab 4 Jahren vorher melden
können, startet um 9:00 Uhr in den Wald. Für die anderen Kinder
finden Aktivitäten zur Naturerfahrung hier im Kinderhaus statt.
Die „Waldkinder“ sollten einen Rucksack mit Vesper und Getränk
mitbringen (verschließbare Trinkflasche und keine süßen Speisen,
da sie Ameisen und andere Insekten anziehen). Die anderen Kinder
brauchen für Ausflüge evtl. einen Rucksack nur mit Getränk. Dies
wird Ihnen vorher angekündigt.
Bitte achten Sie auf angemessene Kleidung, feste Schuhe, in denen
die Kinder gut laufen können, sowie lange Hosen und Shirt als
Zeckenschutz.
Wichtig: die Waldkinder starten pünktlich um 9:00 Uhr!
Die Ankündigung der Naturtage finden Sie an der Wandtafel im
Eingangsbereich der Gruppen.

Wechselkleidung
Damit Ihr Kind sich umziehen kann, falls es einmal nötig sein sollte,
benötigt es einige Kleidungsstücke (eine Garnitur Wechselkleidung)
im Kinderhaus. Diese können in der Schublade Ihres Kindes
aufbewahrt werden.

Zahnpflege
Im Kinderhaus putzen die Kinder regelmäßig die Zähne. Bitte achten
Sie darauf, dass Ihr Kind immer eine ‚funktionstüchtige’ Zahnbürste
und eine Tube Zahnpasta im Kinderhaus hat. Am einfachsten ist es,
wenn Sie beim Handtuch- & Waschlappen- Auswechseln regelmäßig
einen Blick darauf werfen.
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