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Liebe Eltern!

Wir freuen uns über Ihr Interesse am Kindernest. Hier haben wir ein paar 
Grundinformationen zu unserem Kindernest zusammengestellt. 

Wir betreuen Kinder von 1 Jahr bis zum Kindergarteneintritt. Gemeinsam 
wollen wir eine schöne Zeit verbringen, in der sich jeder mit seinen Talenten 
und Fähigkeiten einbringen kann und verschiedenste Aktivitäten ausprobiert 
werden.

Betreuungskosten
Sie sind abhängig von der monatlichen Betreuungszeit und werden auf Basis 
Ihres durchschnittlichen, monatlichen Bruttofamilieneinkommens berechnet 
(Elternbeitragsrechner des Landes OÖ).

Unkostenbeitrag 
Monatlich ist ein Unkostenbeitrag von € 3,50 bzw. € 5,- (bei über 20 Wochen-
stunden im Kindernest) zu bezahlen. Dies wird verwendet für Bastelmateriali-
en, Geburtstagsgeschenk etc.

Wir freuen uns sehr, Ihr Kind bei uns im Kindernest der Tagesmütter Innvier-
tel zu betreuen. Wir wünschen uns allen einen guten Start und eine gute 
Zusammenarbeit!

Ansprechpartnerin:
Cornelia Kubinger
_______________________________________________________________

Unsere Adresse: 
_______________________________________________________________

Öffnungszeiten: 
Können den Bedürfnissen angepasst werden.
Derzeit:  MO    DI
  MI    DO
  FR

Anregungen für die Eingewöhnungsphase
• Das Kind sollte sich frei im Kindernest bewegen und jederzeit zu Ihnen 

zurückkehren können.
• Bitte lenken Sie sich nicht durch andere Aktivitäten (z.B. lesen, surfen,...) 

ab.
• Beobachten Sie Ihr Kind bitte aus einer passiven Haltung heraus.
• Nach drei Tagen kann eine erste Trennung für ca. 30 min. stattfinden, 

wobei Sie im Haus bleiben. Die Trennung erfolgt durch eine kurze Verab-
schiedung.

• Denken Sie immer daran, dass jedes Kind ein Individuum ist. Manche 
brauchen eine längere Eingewöhnungszeit als andere.

• Planen Sie lieber etwas mehr Zeit für die Eingewöhnung ein, damit Sie 
selbst dann einen stressfreien Start ins Arbeitsleben haben.

Was Ihr Kind im Kindernest benötigt
• Hauspatschen oder dicke Socken mit ABS-Sohle
• 2 Garnituren Wechselgewand
• 1 Pkg. Windeln, 1 Pkg. Feuchttücher, 2 Pkg. Taschentücher
• Matschgewand und Gummistiefel 
• 3 Fotos des Kindes
• Rucksack oder Tasche für die tägliche Jause
• Trinkflasche oder Trinkbecher
• Persönliche Dinge (wie z.B. Schnuller mit Dose, Schmusewindel,  
   Kuscheltier,…)

Wir bitten die Eltern darum, alle persönlichen Gegenstände  mit dem Namen 
Ihres Kindes zu versehen.

Ein Tagesablauf im Kindernest
Der Tag im Kindernest ist durch verschiedene Rituale gegliedert und verleiht 
den Kindern durch den wiederkehrenden Rhythmus Sicherheit und Geborgen-
heit. Zu den Ritualen gehören beispielsweise die Freispielzeit, der gemeinsame 
Morgenkreis, die Jause und die pädagogischen Angebote.

„Nimm ein Kind an die Hand und lass dich von ihm führen. „Nimm ein Kind an die Hand und lass dich von ihm führen. 
Betrachte die Steine, die es aufheblt und höre zu, was es dir Betrachte die Steine, die es aufheblt und höre zu, was es dir 
erzählt.  Zur Belohnung zeigt es dir eine Welt, die du längst erzählt.  Zur Belohnung zeigt es dir eine Welt, die du längst 
vergessen hast.“vergessen hast.“



Was Sie sonst noch wissen sollten:

Abholzeiten
Bei einer Änderung der Abholzeiten oder bei Nichtbesuch des Kindernestes 
bitten wir um telefonische oder persönliche Bekanntgabe.

Erkranktes Kind 
Besonders in der ersten Zeit werden die Kinder immer wieder erkranken, sei es 
an Husten, Schnupfen oder an Kinderkrankheiten. Die Eltern sollen zum Wohle 
des erkrankten Kindes bedenken: Ein krankes Kind darf das Kindernest nicht 
besuchen, sonst werden auch die anderen Kinder angesteckt.  Bitte informie-
ren Sie uns über die Erkrankung des Kindes und geben Sie Ihrem Kind ausrei-
chend Zeit zur Genesung. 

Kleidung 
Das Kind soll bequeme und entsprechend der Witterung angepasste Kleidung 
tragen.  Die Eltern sollen bedenken, dass das Kind mit Schere, Stiften, Kleber, 
Sand und vielen anderen Materialien in Kontakt kommt und sich der ein oder 
andere Fleck auf der Kleidung ihres Kindes verewigen kann.  Da wir den Garten 
auch so oft wie möglich nutzen möchten, ist auf entsprechende Kleidung im 
Jahreskreis zu achten.   

Wechselwäsche 
Der Bedarf an Wäsche zum Wechseln ist noch etwas höher, da das Kind manch-
mal noch Probleme hat den richtigen Zeitpunkt für den Toilettengang abzu-
schätzen. Besonders in den Zeiten der beginnenden Sauberkeitserziehung sol-
len die Eltern für ausreichende Wechselkleidung sorgen. 

Sonnenschutz 
Die Eltern bitten wir besonders an heißen Tagen an ausreichenden Sonnen-
schutz in Form einer Kopfbedeckung zu denken und Ihr Kind bereits zu Hause 
mit Sonnencreme einzucremen.
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