
Glückskäfer e.V.
Auf den Anfang kommt es an!

Kleinkindergruppenordnung

Glückskäfer-ABC

A  bholen
In der 2- und 3-Tagesgruppe können die Kinder um 12.00 Uhr oder um 12.30 Uhr abgeholt 
werden.  In der 5-Tagesgruppe ist die Abholzeit 13.30 Uhr. Zudem bedarf das Abholen der 
Kinder durch andere Personen als durch die Eltern einer schriftlichen Erklärung. Diese 
Personen geben Sie bereits mit den Anmeldeunterlagen Ihres Kindes an. Kinder unter 12 
Jahren sind nicht abholberechtigt.

A  bmelden
Ist Ihr Kind krank bzw. fahren Sie in den Urlaub, so müssen wir ab dem 1. Tag des 
Fernbleibens – bis 8.45 Uhr - darüber informiert werden!

A  dressenliste
Eine Adressenliste wird monatlich per Mail an alle Familien verschickt. Auf dieser befinden 
sich Name, Telefonnummer, Email und Anschrift der Kinder, der Erzieherinnen, der 
Geschäftsführung und der Einrichtung, sowie alle Elternämter, Gruppendienste und 
anstehende Termine.

A  ller Anfang ist schwer
Nun ist es soweit, für Ihr Kind beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Es ist eine Ablösephase 
vom Elternhaus und die Eingewöhnung in eine fremde Umgebung mit fremden Kindern und 
Erwachsenen, zu denen erst Vertrauen gewonnen werden muss. Deshalb verlieren Sie nicht 
die Geduld, wenn Ihr Kind Anfangsschwierigkeiten haben sollte.

A  llergien
Sollte Ihr Kind Lebensmittelunverträglichkeiten oder sonstige Allergien haben, sollten Sie 
uns das natürlich mitteilen. Dann können wir darauf Rücksicht nehmen.

A  llgemeines
Für Fragen, Informationen und Beratung stehen wir Erzieherinnen, die Geschäftsführung und
der Vorstand zur Verfügung. An der Pinnwand im Eingangsbereich bzw. an der Eingangstüre 
sollte man sich über die anstehenden Termine und Aktionen informieren. Daher ist es wichtig,
täglich einen Blick auf diese Wände zu werfen. Alle Telefonnummern und Ersatzdienste 
finden Sie auf der Adressliste.

A  nkommen
Die Kinder sollten bis spätestens 9.00 Uhr bei uns in der Einrichtung sein. So bleibt ihnen 
genug Zeit, um in Ruhe während des Freispiels bei uns anzukommen. Sollte es aus irgendeinem 
Grund einmal nicht möglich sein, so bitten wir Sie um einen kurzen Anruf, damit wir Bescheid 
wissen.
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A  rbeitseinsatz
Die Eltern sind verpflichtet an allgemeinen Arbeitseinsätzen z. B. an Renovierungsarbeiten 
der Räume oder größere Instandsetzungen im Garten teilzunehmen. Falls dies nicht möglich 
ist, müssen sich die Eltern beim Vorstand entschuldigen und gegebenenfalls den 
Arbeitseinsatz bei nächster Gelegenheit nachholen.

A  ufnahme/Anmeldung
Die Glückskäfer nehmen Kinder ab 10 Monaten auf. Da eine Mindestaufenthaltsdauer von 12 
Monaten bei den Glückskäfern besteht, sollte das Kind bei der Aufnahme nicht älter als 2 
Jahre sein. 

Werden Sie von uns benachrichtigt, dass ein entsprechender Platz zur Verfügung steht 
zum z. B. 01.04., Sie aber erst zum 01.05. oder 01.06. oder später starten möchten, 
gilt folgendes:

1. Sie schließen den Vertrag zum 01.04. ab mit allen vertraglichen Verpflichtungen 
(Kosten) und Starten erst später.

2. Sie lehnen den Platz zu dem Zeitpunkt ab, dann werden Sie wieder an das Ende 
der Warteliste gesetzt.

Wir sind eine Kleinkindergruppe für ALLE Kinder:
Jedes Kind ist uns willkommen!! Ob mit oder ohne Beeinträchtigung. Die Potenziale der 
einzelnen Kindern zu entdecken und zu stärken ist unsere Aufgabe. Dies gelingt am Besten 
durch die persönliche Begegnung im Alltag und die Offenheit für das Lernen mit- und 
voneinander.

A  ufsichtspflicht
Für die Glückskäferzeit steht Ihr Kind unter unserer Aufsicht. Die Aufsicht beginnt, wenn 
wir das Kind im Gruppenraum begrüßt haben (frühestens betriebsrechtlich bedingt allerdings 
ab 7.30 Uhr) und endet mit dem Abholen durch Sie. Wenn Sie ihr Kind mittags abholen,
verlassen Sie bitte das Gelände nicht, ohne vorher Ihr Kind bei uns Erzieherinnen 
abzumelden. Wir geraten sonst unnötig in Sorge. Bei gemeinsamen Veranstaltungen liegt die
Aufsichtspflicht bei den Eltern.

B  eobachtungen
Ein wesentlicher Bestandteil unserer päd. Arbeit ist das Dokumentieren unserer 
Beobachtungen am Kind. Diese bilden die Grundlage unserer Elterngespräche.

D  ankeschön
Sagen wir bereits im Voraus für Ihre Hilfe und Mitarbeit, für Anregungen und wertvollen 
Hinweise, die unsere Arbeit erleichtern.

D  aten
Sollten sich bei Email, Telefon (privat oder geschäftlich), Adresse etc. etwas ändern, geben 
Sie uns bitte umgehend Bescheid.
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Du
Wie es in Vereinen üblich ist, duzen sich alle Eltern. Die Erzieherinnen werden von den Eltern 
mit dem Nachnamen angesprochen.

E  igentum der Familie
Für mitgebrachte Gegenstände (Kleidung, Spielsachen,...) und den eventuellen Verlust oder 
Beschädigung übernehmen wir keine Haftung.

E  ingewöhnung
Ist ein umfangreiches Thema. Von wissenschaftlicher Seite aus wird empfohlen ein Kind die 
ersten Tage ganz zu begleiten und es noch nicht allein in der Kindergruppe/-krippe zu lassen. 
Das wird auch von uns so praktiziert. Deshalb wird bei Beginn der Eingewöhnung des Kindes 
mit den Eltern der individuelle Ablauf besprochen. Vorab ist wichtig zu sagen, dass Sie für 
die erste Zeit bei den Glückskäfern Zeit einplanen müssen. Unterstützung kann zusätzlich 
auch ein Schnuller, ein Stofftier oder anderes Übergangsobjekt Ihres Kindes sein. Es ist 
daher gut, dieses mitzubringen.

E  lternabende
Elternabende sind wichtig! Sie werden vom Erzieherinnen-Team organisiert. Eine 
Teilnehmerliste hängt an der Pinnwand bzw. Türe aus. Bitte eintragen! Es wird vorausgesetzt, 
dass Eltern oder sonstige Erziehungsberechtigten im Interesse des Kindes an den 
Elternabenden teilnehmen. Diese finden in der Regel 2x im Jahr statt.

E  lternämter
Sie sind bei uns Pflicht! Nur so ist es uns möglich die Elternbeiträge so gering wie möglich zu 
halten.
Jede Familie bekommt einen Elterndienst zugewiesen. Ihre Aufgaben liegen im 
hauswirtschaftlichen Bereich, sowie Reparaturen, Einkäufe, Gartenpflege etc.
Sollte es dazu kommen, dass Sie Ihr Elternamt, nicht ausführen (auch nach bis zu 3-maliger 
Aufforderung), behalten wir uns vor, dass jeweilige Kind nicht zur Betreuung anzunehmen.
Sollte ein Elternamt nur unter erschwerten Bedingungen ausgeübt werden können, fragen Sie 
bitte selbständig in Ihrer Gruppe, ob Sie mit einer Familie das Amt tauschen können 
(Erzieherinnen müssen bei Tausch informiert werden). Ansonsten wenden Sie sich bitte an 
den Vorstand.

E  lterngespräche
Der Kontakt zu den Eltern und das Wissen um die häusliche Situation helfen uns dabei, die 
Kinder besser kennen und verstehen zu lernen. 2-3 Gespräche sind bei uns die Regel. Sollten 
Sie darüber hinaus Bedarf haben, sprechen Sie uns einfach an.

E  lterninitiative
Die Glückskäfer sind eine Elterninitiative. Das bedeutet Mitbestimmung, aber auch 
Mitverantwortung! Das heißt: alle Eltern sind gemeinsam für die anfallenden Aufgaben 
verantwortlich. Jeder bringt sich hier in die Gemeinschaft mit ein und übernimmt einen Teil 
der Arbeit, so dass für alle am Ende eine gute Betreuung für die Kinder heraus kommt.
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E  lternpost
Jedes Kind hat ein Postfach über seinem Garderobenplatz. Bitte regelmäßig reinschauen! Es 
besteht Info-Pflicht!

E  -Mail
Aktuelle Informationen des Vorstands und der Geschäftsführung werden über Email verteilt. 
Bei Änderungen Ihrer E-Mail wird um sofortige Rückmeldung gebeten.

E  rsatzwäsche
Bringt jede Familie für sein Kind mit.

F  inanzielles
Die Kosten für unsere Einrichtung werden durch das monatliche Besuchsgeld und die 
öffentlichen Zuschüsse der Gemeinde Eningen unter Achalm getragen. Für Anschaffungen 
und Instandsetzungen sind wir zum Teil auf Spenden angewiesen.
Das monatliche Besuchsgeld muss zwischen dem 01. und 03.. eines jeden Monats überwiesen 
werden. Sie sind verpflichtet einen Dauerauftrag einzurichten.
Eine Aufwandsentschädigung von 25€ ist bei Zustandekommen des Betreuungsvertrages mit 
der ersten Besuchsgeldzahlung zu bezahlen.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist immer am Jahresanfang bis zum 31.01. zu entrichten oder 
bei zustande kommen des Betreuungsvertrages (mit der ersten Besuchsgeldzahlung zu 
zahlen). Die Besuchsgeldhöhe ist gekoppelt an den Landesrichtsatz und wird jährlich 
angepasst. Dies geschieht auf der Mitgliederversammlung.

Bankverbindung:
Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE83 6405 0000 0000 5599 46

BIC: SOLADES1REU

Wird das Besuchsgeld nicht pünktlich gezahlt, kommt es zum Mahnverfahren.
1. Mahnung: Per Mail.
2. Mahnung: Per Brief.
Sollte die Besuchsgeldschuld dann nicht umgehend beglichen werden, behalten wir uns vor, 
dass entsprechende Kind nicht mehr zur Betreuung anzunehmen.

Unabhängig vom Tag an dem das Betreuungsverhältnis beginnt ist immer der ganze Monat zu 
bezahlen.

F  reispiel
Spielen ist gleich Lernen. Für das Freispiel ist daher jeden Tag genügend Zeit eingeplant. 
Näheres wird in der Konzeption beschrieben.

F  rühstück
Wir bieten Ihrem Kind ein gesundes und abwechslungsreiches Frühstück an (2- und 3-
Tagesgruppe). Es besteht aus Brot, Obst und Gemüse, Butter, Frischkäse und Marmelade. 
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Aber auch Wurst, Käse und Eier kommen auf den Tisch. Dazu reichen wir Apfelschorle und 
sauren Sprudel sowie im Winter warmen Tee. Es ist uns wichtig, auf die Vorlieben der Kinder 
einzugehen und sie selbst bestimmen zu lassen, was sie essen möchten. Sollte Ihr Kind 
Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien haben, müssen Sie uns dies unverzüglich nach 
bekannt werden schriftlich mitteilen. Dies gilt auch für die Kinder der 5-Tages-Gruppe. Sie 
erhalten bei Bedarf Obst- und Gemüse-Snacks.

G  arderobe
Jedes Kind hat einen Garderobenplatz. Bitte kleiden Sie dort Ihr Kind an und aus. Die 
Übergabe an die Erzieherin erfolgt erst anschließend.

G  eburtstag
Er ist für jedes Kind ein herausragender Tag. Darum feiern wir den Festtag Ihres Kindes 
gemeinsam mit den Kindern der entsprechenden Gruppe im Morgenkreis. Wir lassen es mit 
Liedern und Spielen hochleben. Es ist an diesem Tag der Mittelpunkt in unserem Kreis. 
Sprechen Sie den Geburtstagstermin und das, was dafür mitzubringen ist bitte unbedingt mit
den Erzieherinnen ab.

G  etränke
Wir bieten täglich für die Kinder durststillende Getränke (Mineralwasser, Apfelschorle) an. 
Daher sollen die Kinder keine Getränke von zu Hause mitbringen.

G  ruppen
Unsere Einrichtung bietet insgesamt Platz für 30 Kinder. In 3 Gruppen werden je 10 Kinder 
von 2 pädagogischen Fachkräften (staatl. anerkannte Erzieherinnen) betreut. 
Unterschiedliche Betreuungsmodelle sind möglich (siehe Homepage).

Gruppendienst:
Im Krankheitsfall einer Erzieherin springen Sie als Vertretung ein. Die Aufsichtspflicht liegt 
weiterhin bei der Erzieherin. Hierfür gibt es jeden Monat einen Plan der Ihnen per Email 
zugeschickt wird.
Sollten Sie an einem Tag, an dem Sie für den Gruppendienst eingeteilt sind nicht können, 
müssen Sie eigenständig für Ersatz suchen.

Es gibt folgende Möglichkeiten:
– Sie tauschen den Dienst mit einer anderen Mutter
– Sie sorgen für gleichwertigen Ersatz (z. B. Schwester, Freundin)

– Sie haben die Möglichkeit eine Springkraft zu bezahlen, sofern eine zur Verfügung 
steht (Kosten: 10 € pro Stunde).

Über Änderungen in der Elterndienstliste sind die jeweiligen Erzieherinnen umgehend zu 
unterrichten!

Sollten beide Erzieherinnen erkrankt sein, bleibt die Gruppe geschlossen!
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Sonderfall: Sollte bei einer Mutter eine Schwangerschaft vorliegen, ist dies unverzüglich
der Einrichtungsleitung mitzuteilen. Schwangere Mütter dürfen aufgrund der erhöhten 
Infektionsgefahr keinen Elternersatzdienst leisten. Und werden auch erst 8 Wochen
nach der Geburt wieder eingeteilt.

H  ausschuhe
Jedes Kind benötigt Stoppersocken oder Lederschläppchen die mit Namen versehen sein
müssen. Diese finden ihren Platz in dem dafür vorgesehenen Fach an de Garderobe.

I  nklusion
Selbstverständlich können in unseren Gruppen auch Kinder mit Handicap und besonderen 
Bedürfnissen aufgenommen werden. Eine Inklusionsassistentin unterstützt dabei das soziale 
Miteinander in den Gruppen.

K  inderwagen
Wer seinen privaten Kinderwagen bei uns abstellen muss, hat dafür folgende Möglichkeiten: 
Altbau im Eingangsbereich und im Neubau unter der Überdachung vor der Eingangstür.

K  leidung
Kleideen Sie Ihr Kind möglichst praktisch zum Spielen und bedenken Sie bitte: schmutzig 
machen ist bei uns erlaubt!!! Sorgen Sie für wetterfeste Kleidung und Schuhe Ihres Kindes. 
Auch bei regnerischem Wetter gehen wir nach draußen. Deshalb denken Sie bitte an 
Matschhosen, Regenjacken mit Kapuzen und festen Schuhen. Für den Winter brauchen wir 
gefütterte Stiefel, wattierte dicke Matschhosen und wetterfeste Fausthandschuhe (keine 
Fingerhandschuhe)! Kleidungsstücke die bei den Glückskäfern nicht mehr benötigt werden, 
bitte wieder mitnehmen. Bitte alles mit NAMEN versehen, auch wenn Ihre Kinder ihre 
Sachen kennen. So kommt es nicht so schnell zu Verwechslungen.

K  onzeption
Ausführliche konzeptionelle Informationen zum Leben und Lernen bei den Glückskäfern 
stehen in der Konzeption. Diese finden Sie unter www.gl  ueckskaefer-eningen.de.

K  rankheit
Ein krankes Kind gehört nicht in die Kindergruppe/-krippe!!!
Bitte bedenken Sie, die Glückskäfer sind anstrengend für Ihr Kind! Niemand wünscht sich, 
dass sich die gesamte Gruppe ansteckt. Bitte lassen Sie Ihrem Kind darum die Zeit, die es 
benötigt um gesund zu werden. Wir bitten um eine kurze Mitteilung bis 8.45 Uhr, wenn Ihr 

Kind zu Hause bleiben muss. Bei bestimmten Krankheiten benötigen wir ein ärztliches Attest, 
dazu gibt es ein Merkblatt für ansteckende Krankheiten. Bei Durchfall und eitriger 
Bindehautentzündung dürfen wir das Kind NICHT betreuen!!!!
Sollten während der Betreuungszeit bei Ihrem Kind Krankheitssymptome auftreten, müssen  
Sie telefonisch erreichbar sein und Ihr Kind abholen.

http://www.glueckskaefer-eningen.de/
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K  ündigung
Sie melden Ihr Kind für mindestens 1 Jahr bei den Glückskäfern an. Eine Kündigung ist mit
einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende möglich, nach Ablauf eines Jahre (somit erstmals 
zum Ende des 12. Besuchsmonats).

Eine Kündigung zum 31.07. des laufenden Jahres ist nicht möglich!

Das Kündigungsformular finden die auf der Homepage als Download.

M  edikamente
Wir geben keine Medikamente an die Kinder ohne schriftliche Einverständniserklärung der 
Eltern. Eine Ausnahme gibt es bei chronischen Krankheiten, hierzu muss der Kinderarzt uns 
aber eine schriftliche Mitteilung geben.

M  itbringen
Bei den Glückskäfern gibt es genügend Spielsachen für alle Kinder. Aus diesem Grund bleiben 
private Spielsachen zu Hause. Ausnahmen bilden Schnuller o.Ä. bei der Eingewöhnungszeit 
oder bei Schlafkindern.

Mi  tgliedschaft im Verein
Mit Beginn des Betreuungsvertrages treten Sie (die Familie) dem Verein bei!

M  itgliederversammlung
Findet zweimal im Jahr statt. Die Teilnahme ist Pflicht! Bei Verhinderung muss der 
Vorstand rechtzeitig informiert werden. Bei diesen Veranstaltungen wird ein Protokoll 
geführt. Dieses wird per Email verteilt.

M  ittagessen
In der Mondgruppe (5-Tagesgruppe) erhalten die Kinder ein altersgerechtes, vollwertiges und
gesundes Mittagessen.

N  otfallnummern
Für den Notfall benötigen wir eine Telefon bzw. Handynummer, unter der Sie IMMER 
erreichbar sind. Wichtig ist es auch andere Notfallnummern anzugeben, z.B. Oma, Opa, 
Tagesmutter etc.. Sollten sich Telefonnummern ändern, teilen Sie uns dies unverzüglich mit.

Ö  ffnungszeiten
Die Glückskäfer sind von Montag bis Freitag zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr (5-Tages-
Gruppe bis 13.30 Uhr) geöffnet.

P  ädagogische Tage
Finden zweimal im Jahr statt. Diese dienen unserer Konzeptionsarbeit. An diesen Tagen 
bleibt die Einrichtung geschlossen. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.
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P  ortfolio
Für jedes Kind legen wir während seiner Glückskäferzeit einen Dokumentationsordner an. 
Lerngeschichten, Lieder, Bastelarbeiten etc. werden darin gesammelt. Wenn Sie möchten, 
dürfen Sie das Portfolio Ihres Kindes jederzeit anschauen.

S  chweigepflicht und Datenschutz
Siehe Betreuungsvertrag!

S  chließtage
Auch die Erzieherinnen brauchen Urlaub, daher gibt es 25 Schließtage im Jahr. Diese werden 
mit der Geschäftsführung frühzeitig abgestimmt, so dass Sie die Gelegenheit bekommen, 
eine Betreuung für Ihr Kind zu organisieren. Die Schließtage werden jeweils bis Ende Januar 
festgelegt.

S  chmuck
Das Tragen von Schmuck ( z. B. Halsketten, Armbändern etc.) wird aus Gründen eventueller 
Verletzungsgefahr nicht gestattet.

S  chuhe
Die Kinder benötigen für den Besuch der Einrichtung fest sitzendes Schuhwerk. Crogs, Clocks
und Pantoletten sind nicht erlaubt.

S  onnenschutz
An heißen und sonnigen Tagen sollten Sie Ihr Kind zu Hause mit Sonnenschutzcreme 
eincremen und immer einen Sonnenhut mitgeben.

S  traßenschuhe
Bei schlechten Witterungsverhältnissen bzw. im Winter bitten wir darum, die Schuhe beim 
Bringen und Abholen der Kinder im Eingangsbereich auszuziehen bzw. die Überziehschuhe
anzuziehen.
S  üßigkeiten

Wir achten auf gesunde Ernährung. Aus diesem Grund sollen die Kinder keine Süßigkeiten mit 
in die Einrichtung bringen. Ausnahmen bitte mit uns absprechen.

T  agesablauf
Gerne informieren Sie die Fachkräfte während Ihres Schnuppertermins über den 
Tagesablauf in den entsprechenden Gruppen.

T  eam
Unser Team besteht aus 5 pädagogischen Fachkräften, zusätzlich vervollständigt je nach 
Bedarf eine Inklusionsassistentin unser Team.

T  ür- und Angelgespräche
Diese Gespräche sollten sich inhaltlich nur auf organisatorische Absprachen beschränken. Für
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ein ausführliches Gespräch bitten wir Sie jedoch um eine Terminabsprache.

U  nfallversicherung
Die Kinder sind während des Besuches bei den Glückskäfern auf dem direkten Hin u- Rückweg
sowie auf Ausflügen über die gesetzliche Unfallkasse versichert.
Bei gemeinsamen Veranstaltungen mit den Eltern (Vater-Kind-Ausflug, Sommerfest, Laterne 
laufen, Weihnachtsfeier, etc.) liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern.

V  orstand
Der Vorstand besteht aus 3 Eltern, die immer zu zweit das  gesetzliche Vertretungsrecht 
haben. Sie werden jeweils für ein Jahr gewählt. Der Vorstand ist zusammen mit der 
Geschäftsführung für alle organisatorischen, personellen, finanziellen und strukturellen 
Belange der Glückskäfer zuständig.

V  eranstaltungen
Im Laufe des Jahres gibt es immer wieder Veranstaltungen durch die Gemeinde (z.B. 
Weihnachtsmarkt, lebendiger Adventskalender) bei denen wir versuchen die Vereinskasse 
aufzubessern. Auch hier ist die Mithilfe aller Eltern Pflicht!

W  indeln
Werden nicht von uns gestellt und sind somit selbst mitzubringen.

W  ohl des Kindes
Alle Maßnahmen in der Tageseinrichtung werden zum Wohle des Kindes getroffen. Es wird 
darum gebeten, die Erzieherinnen entsprechend zu unterstützen.

Z  u guter Letzt
wünschen wir Ihnen, liebe Eltern und Ihrem Kind, dass Sie sich jeder Zeit gut bei uns 
aufgehoben fühlen. Wir wünschen Ihnen und uns eine fröhliche Glückskäfer-Zeit!

Hinweis:
Mit der Abgabe des Betreuungsvertrages bestätigen Sie, dass Sie diese 
Kindergruppenordnung gelesen und akzeptiert habt.

Bei pädagogischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Erzieherinnen-Team. Für 
organisatorische Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Vorstände oder die 
Geschäftsführung.

          Kleinkindergruppe Glückskäfer e.V.    Achalmstr. 6    72800 Eningen unter Achalm

Tel: 07121-1476130    mailto:info@glueckskaefer-eningen.de


