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         03.05.16 
 
 

Protokoll vom Elternabend am 22.04.16 
 

• Begrüssung 
• Teebeutelexperiment 
• Grober Überblick über die pädagogische Qualitätssicherung: Siehe Plakat 
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• Worldcafe zur Ideensammlung für die Aktivitäten an den verschiedenen Wochentagen. 
 Zusammenfassung:  
 

• Montag: Offenes Atelier 
• Bodypainting 
• Action Painting 
• Gruppenarbeiten 
• Werken 
• Kleistern 
• Kneten mit eigener Knete 
• Basteln mit Naturmaterialien 
• Salzteig 
• Ton 
• Gibs 

 
• Dienstag: Businesstag 
• Bauernhof 
• Fabrikbesuche 
• Verkäuferli spielen 
• Kinder Monopoly 
• Tauschmarkt 
• Teilen 

 
• Mittwoch: Tüffteltag 
• Kitaumzug 
• Gärtnern 
• Zerlegen 
• Glasi Hergiswil 
• Gärtnerei 
• Tiere unter die Lupe nehmen 

 
• Donnerstag: Gesundheitstag 
• Rollenspiele Arzt 
• Andere Länder andere Gerichte 
• Körperteile benennen 
• Autogenes Training  
• Gefühle entdecken 
• Essen bewusst benennen ( Herkunft) 
• Bewegung und der Zusammenhang zur Gesundheit thematisieren 

 
• Freitag: Purzelbaumtag 
• Yoga 
• Fantasieren mit Musik 
• Tanzen 
• Musizieren 
• Ballbad 
• Baden 
• Tagesreisen 
• Teamspiele 
• Brambergsportplatz 
• Velofahren 
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• Klettern 
• Instrumente kennenlernen 

 
Vielen Dank für die vielen spannenden Ideen die zusammen gekommen sind. 
 

• Theorieblog zum Leitprinzip 1, welches alle Eltern vorgängig im Mail erhalten haben. 
• Leitfaden zu den Tür und Angelgesprächen: 

Aus dem Elternfragebogen war ersichtlich, dass es einige Unsicherheiten bei den 
Übergabesituationen am Morgen und am Abend gibt, desshalb haben wir das Thema aufgegriffen und 
mit den Eltern einen Leitfaden entwickelt. 
 

Bring und Abholzeit  in der Kita Kiriku Luzern 
 

Bringen des Kindes 
Die Kinder können am Morgen zwischen 7:00 und 9:00 Uhr gebracht werden.  
Ablauf: 

• Eltern klingeln 
• Eltern werden an der Türe vom Personal der Kita Kiriku Luzern begrüss und gehen in die Garderobe 
• Eltern ziehen ihr Kind in der Garderobe in aller Ruhe um. Sie verbringen Qualitätszeit mit ihrem Kind 

eins zu eins, schenken ihm noch ein mal ungeteilte Aufmerksamkeit und geniessen die Zeit zu zweit.  
• Ist das Kind fertig umgezogen, können die Eltern gerne auf die Gruppe kommen und dort noch etwas 

kuscheln.  Sind die Eltern für den Abschied bereit, kommt die Fachkraft auf die Eltern zu und nimmt 
das Kind an. Das Kind ist solange bei den Eltern, biss die mündliche Übergabe beendet ist. Erst wenn 
alles besprochen wurde, findet die eigentliche Übergabe statt.  

• Bei den Babys überreichen die Eltern ihr Kind in die Arme der Fachkraft.  
• Bei den Grossen, machen Kind und Eltern zusammen ihr Abschiedsritual, welches sehr individuell 

gestaltet ist, verabschieden sich und verlassen die Kita Kiriku Luzern.  
Der Impuls der Übergabe kommt von den Eltern. Wenn Sie sich bereit fühlen, ihr Kind abzugeben, tun sie das.  
 

• Sollte ein Elternteil es eilig haben, übernehmen wir gerne das umziehen des Kindes.  
In dem Fall findet die Übergabe zur Fachkraft direkt statt.  
 
 

Abholen das Kindes 
Die Kinder können am Abend zwischen 17:00 und 19:00 Uhr abgeholt werden.  
 

Ablauf:  
• Eltern klingeln 
• Eltern werden an der Türe vom Personal der Kita Kiriku Luzern begrüsst und ihnen wird mitgeteilt, wo 

sich Ihr Kind gerade befindet.  Die zuständige Fachkraft wird informiert, welche Eltern eingetroffen 
sind.  

• Die Fachkraft macht die mündliche Übergabe an die Eltern. 
• Das Kind wird vom Personal informiert, dass es abgeholt wird. Es darf seine Tätigkeit noch in Ruhe 

beenden und wird dann zu den Eltern gebracht. Bis dahin sollte die Übergabe an die Eltern von der 
Fachkraft fertig sein. Der Impuls zur Übergabe wird von  der Fachkraft klar signalisiert.  

• Die Eltern nehmen ihr Kind in Empfang und können es dann in aller Ruhe in der Garderobe wieder 
anziehen. Sie verbringen in der Garderobe Qualitätszeit und können nach dem langen Tag erzählen, 
was sie erlebt haben. 

Die Fachkraft kann so mit anderen Übergaben fortfahren.  
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• Beim Verlassen der Kita Kiriku Luzern sagt man sich noch ein mal kurz auf wiedersehen. 

 

Vielen Dank für`s Kommen und für die vielen Ideen und das Interesse an unserer Arbeit. 

 

Euer Team Kita Kiriku Luzern 

 


