Richtlinien
•

Für die Wald-und Wiesengruppe Löwenzahn können Eltern ihre Kinder ab 2 ½ Jahren
anmelden. Es werden maximal 12 Kinder aufgenommen.

•

Wir treffen uns immer am Donnerstag und am Freitag beim Parkplatz der
Karlskirche. Die Kinder können von 9.00 bis 9.15 Uhr gebracht werden. Eltern
werden gebeten, in dieser Zeit nicht zu lange zu bleiben, damit wir alle Kinder ruhig
und den Bedürfnissen der Kinder angemessen empfangen können.
Natürlich gibt es für neue Kinder eine Übergangszeit zum langsamen Loslösen.
Um 9.15 Uhr starten unsere Erkundungen in Wald und Wiese. Neben entdecken,
erkunden, erforschen, spielen, zuhören, singen und staunen nützen wir die Zeit auch
für eine kleine Jause.
Zwischen 11:45 und 12:00 Uhr treffen wir wieder beim Parkplatz ein.

• Wir bitten darum, die Bring- und Abholzeiten einzuhalten. Ebenso benötigen wir
entsprechende Informationen, falls eine uns nicht bekannte Bezugsperson ein Kind
abholt. (Tante, Oma,....)
•

Für die Zeit in der Natur benötigen die Kinder:
⇒ wetterfeste Kleidung!!! (Matschhose, Regenjacke mit Kaputze, Mütze, festes
Schuhwerk)
⇒ einen Rucksack mit Brustgurt
⇒ eine kleine (gesunde!) Jause und eine Trinkflasche
⇒ in der kalten Jahreszeit einen Handwärmer
⇒ Bitte jene Kinder, die noch eine Windel benötigen, frisch gewickelt bringen und
eine Windel sowie Feuchttücher mitgeben!

•

Wir bringen mit: Sitzunterlagen für die Kinder, eine Wickelunterlage, ein Erste-HilfePaket, Ersatzkleidung für Notfälle, bei kalten Temperaturen eine Thermoskanne mit
Tee und alles, was wir sonst noch zum Spielen und Forschen brauchen!

•

Als Information für die Eltern werden jeden darauffolgenden Montag die
sogenannten „Löwenzahn-News“ mit Fotos und Infos in den internen Bereich auf
unserer Homepage gestellt. Unter „Berichte“ könnt ihr euch mit einem Passwort

einloggen. Wir teilen euch kurz mit, was wir mit den Kindern erlebt haben und auch
unsere Vorhaben für die nächste Woche werden kurz erklärt. Da auch immer wieder
wichtige organisatorische Hinweise auf diesem Wege mitgeteilt werden, bitten wir
euch, die Berichte verlässlich zu lesen.
•

Kann ein Kind an einem vereinbarten Termin nicht kommen, müssen wir rechtzeitig
informiert werden (per SMS oder kurzem Anruf).

•

Wenn ein Kind krank ist, darf es, zum Schutz für andere und für sich selbst, die
Gruppe nicht besuchen.

•

Bei Kindern, die durch ihr Verhalten der Gruppe Probleme bereiten, sind die
Betreuerinnen besonders auf die Mithilfe der Eltern angewiesen. Ist trotz intensiver
Bemühungen das Verhalten eines Kindes nicht tragbar, kann das
Betreuungsverhältnis aufgelöst werden.

•

Bei Krankheiten oder sonstiger Verhinderung einer Betreuerin wird eine Hilfskraft
(eventuell ein Elternteil) eingesetzt.

•

Wir empfehlen, die Kinder FSME (Zecken) sowie Tetanus zu impfen. Ob das Kind
geimpft wird, ist die Entscheidung der Eltern.

•

Unsere Aufsichtspflicht beginnt bei Übergabe der Kinder an uns und endet wieder
bei der Abholung, wenn die Eltern die Kinder beim Treffpunkt in Empfang nehmen.

•

Sollte ein Kind frühzeitig aus der Guppe austreten, sind die bereits besuchten Tage
in der Kindergruppe und der Beitrag bis zum Ende des jeweiligen Monats zu
bezahlen.

•

Der Dachverband für selbstorganisierte Kindergruppen, dem unser Verein angehört,
bietet eine Unfallversicherung für die Kinder an. Diese kostet 6,20 Euro pro Kind pro
Jahr. (Allianz Versicherung).

•

Sollten von Ihrer oder von unserer Seite Probleme, Beschwerden, Anregungen etc.
anfallen, bitten wir um ein Gespräch.

Eine gute Zusammenarbeit ist uns sehr wichtig!
Wald- und Wiesengruppe Löwenzahn
Maria Ablinger: 0680/3320575
Marion Härting: 0650/4033334
office@loewenzahn-kids.at
www.loewenzahn-kids.at

