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Mit Mama unterwegs. Alles ist anders und neu – so viele Eindrücke sind zu verarbeiten. Es ist 
leicht zu verstehen, dass so eine Kur für die Kleinsten ganz schön aufregend ist! Wer da schon ein 
bisschen Krippenerfahrung hat, kann schon mal im Vorteil sein. Aber neu bleibt es trotzdem, und 
so braucht es in den ersten Tagen Geduld.  

Damit der Einstieg in die Kur und die Betreuung im Kinderland gut laufen kann, findet im Haus 
Daheim die Eingewöhnung für unsere Krippenkinder - bis zum Alter von 2 Jahren - schrittweise 
statt. Die Betreuungszeiten werden Tag für Tag etwas länger, und der Therapieplan für die 
Mütter wird nach und nach angepasst:  

Anreisetag Mittwoch: Hier heißt es erstmal ankommen, durchatmen und das Haus etwas 
kennenlernen. 

Donnerstag: Um 10:00 Uhr erster Besuch von Mama und Kind bei den Sonnenkindern – unsere 
Krippengruppe - heute alles genau anschauen, mit den Erzieherinnen ins Gespräch kommen und 
die neuen Eindrücke sacken lassen.  

Freitag, Samstag und Montag: Wir gehen mit Mamas und Kindern mit den Sportbuggys in den 
Wald, lernen uns weiter kennen und verbinden das Ganze mit einem kleinen Fitnessprogramm für 
Mütter.  

Im Anschluss an den „Sport mit dem Buggy“ gibt es wieder die Gelegenheit für einen 
Schnupperbesuch zusammen mit den Mamas. Und wir fangen an gemeinsam mit Ihnen ganz 
individuell für jedes Kind zu planen, wann und für wie lange wir die ersten Trennungen gestalten.  

Ab Dienstag, dem 6. Kurtag, starten wir unseren regulären Krippenalltag. Bitte nicht vergessen: 
Manche Kinder brauchen auch da noch etwas mehr Zeit für die Eingewöhnung! Mit Ihnen 
gemeinsam besprechen wir die möglichen Betreuungszeiten, die für Ihr Kind gut sind. 

Ab 8:30 Uhr: Nach dem gemeinsamen Frühstück von Mama und Kind öffnet die Gruppe der 
Sonnenkinder.  

11:45 Uhr: Gemeinsames Mittagessen für alle, die es mögen und schaffen. Natürlich besteht 
auch die Möglichkeit, gemeinsam mit Mama im Speisesaal zu essen. Bitte sprechen Sie uns an. 

12:30-13:30 Uhr: Nach dem Essen Mittagspause auf dem Zimmer mit Mama für alle Kinder unter 
3 Jahre - Zeit zum Ausruhen und Kraft tanken für den Nachmittag.  

Ab 13:30 Uhr: Die Sonnenkinder sind wieder da und der Besuch in der Kindergruppe möglich. 
Bitte bedenken Sie: Besonders in den ersten Kurtagen ist eine Ganztagsbetreuung sehr lang für 
unsere Krippenkindern, auch wenn sie bereits Kita erfahren sind. Eine Kur hat einen eigenen 
Ablauf/eine eigene Dynamik und wir bitten Sie uns und unseren Einschätzungen zu vertrauen, 
wenn wir Ihnen empfehlen, von der Nachmittagsbetreuung abzusehen und den Nachmittag 
gemeinsam mit Ihrem Kind zu gestalten. 

Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gern jederzeit zur Verfügung. Wir lieben unseren 
Krippenalltag sehr und uns ist es sehr wichtig, dass sich unsere Sonnenkinder genauso wohl 
fühlen, wie unsere Mütter, und es für alle eine erholsame Kurzeit wird. 

 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind. Bis ganz bald! 
 
 
Viele liebe Grüße aus dem Kinderland 
 

                 
 


