
Übergabekonzept Kiriku AG

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

Ablauf:

● Erziehungsberechtigte klingeln und treten ein

● Man begrüßt sich kurz gegenseitig und geht 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 einmal ungeteilte Aufmerksamkeit und

geniessen die Zeit zusammen.

● Alle Sachen der Kinder werden von den Erziehungsberechtigten an dem vorgesehenen Ort

versorgt. Schuhe unten, Nukki oben, Mützen in den Ärmel der Jacke,Regenhose und Jacke an

den Haken, Ersatzkleider in die Box. ( ACHTUNG: Kinder welche gerade im WC Training sind

haben Ihre Ersatzkleider immer in der Box auf der Gruppe. Bitte geben Sie die Kleider der

Fachkraft bei der mündlichen Übergabe ab. Diese versorgt sie dann in der Kleiderbox auf der

Gruppe. Das ist notwendig, damit sowohl Erziehungsberechtigten als auch unser Team in

einem sehr nahen Austausch sind, da in diesen Zeiten viel Wäsche anfällt und diese am

Abend nicht in der Kita vergessen werden darf.)

● Ist das Kind fertig umgezogen, gehen die Erziehungsberechtigten auf die Gruppe des Kindes (

Frosch, Ente oder Flamingo).

● Vor den Gruppenräumen findet gelegentlich eine Aktivität für die größeren Kinder statt, an

welcher sie teilnehmen können.

● Die Erziehungsberechtigten gehen auf die Stammgruppe und geben alle notwendigen

Informationen an das Führungsteam / päd Fachkraft ab. Dieses notiert alle wichtigen Infos im

Tagesrapport. Auch Windeln oder Schoppenpulver werden am besten angeschrieben     (

Stifte befinden sich in der Babybar) der päd. Fachkraft gegeben.

● Danach sagen die Erziehungsberechtigten dem Kind, welches an der Aktivität teilnimmt auf

wiedersehen, nach dem gewohnten Ritual.

● Der Impuls der Übergabe kommt von den Erziehungsberechtigten. Wenn Sie sich bereit

fühlen, ihr Kind abzugeben, tun sie das.

● Bei den Babys überreichen die Erziehungsberechtigten, nachdem sie alle wichtigen

Informationen der päd Fachkraft mitgeteilt haben, ihr Baby von Arm zu arm.

● Danach verlassen die Erziehungsberechtigten die Kita. Der Kinderwagen wird draussen im

Kinderwagenparkplatz versorgt. Alle Kleider und wichtigen Gegenstände der Kinder werden

am vorgesehenen Ort versorgt. Das dient für alle zur Orientierung. So kann das Team, aber

auch die Erziehungsberechtigten die Sachen finden.

● Sollte ein Erziehungsberechtigter es sehr eilig haben, übernehmen wir gerne das Umziehen

des Kindes. In dem Fall findet die Übergabe zur päd.Fachkraft direkt statt.



Wichtig ist, dass genügend Zeit für die ein Übergabe einberechnet wird. Es gibt immer Zeiten,

in denen viele Erziehungsberechtigten gleichzeitig kommen. Die Übergabe ist eine sehr

sensible Zeit und diese wünschen wir uns als Erziehungspartner zum Wohle des Kindes in

Ruhe gestalten zu können. In diesem Fall freuen wir uns über Ihre Geduld und Ihr

Verständnis.

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

Ablauf:
● Erziehungsberechtigten klingeln und treten ein

● Man begrüßt sich kurz gegenseitig und geht in die Garderobe.  Die zuständige päd Fachkraft

wird informiert, welche Erziehungsberechtigten eingetroffen sind.

● Die Erziehungsberechtigten gehen auf Ihre Gruppe und holen sich die Informationen über

den Tag das Kindes bei der päd Fachkraft. Die Sonnenkinder übernehmen die Übergabe

selber und erzählen von ihrem Tag, so dass die päd. Fachkraft nur noch ergänzen muss.

● Das Kind wird vom Personal informiert, dass es abgeholt wird. Es darf seine Tätigkeit noch in

Ruhe beenden und wird dann zu den Erziehungsberechtigten gebracht oder läuft von sich

aus zu diesen. Bis dahin sollte die Übergabe an die Erziehungsberechtigten von der päd.

Fachkraft fertig sein. Der Impuls zur Übergabe wird von der päd. Fachkraft klar signalisiert.

● Die Erziehungsberechtigten 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 päd. Fachkraft kann so mit anderen Übergaben fortfahren.

● Beim Verlassen der Kita Kiriku Luzern sagt man sich noch einmal kurz auf wiedersehen.


