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Das braucht Ihr Kind in der Kleinkindgruppe:  

• Windeln und Feuchttücher auf Vorrat  

• Rutschfeste Socken oder Patschen  

• Ersatzkleidung je nach Jahreszeit   

• Kopfbedeckung je nach Jahreszeit (Haube, Sonnenschutz)  

• Gummistiefel  

• Matschhose oder Schianzug, Handschuhe etc. dem Wetter 

entsprechend  

• Für den Mittagsschlaf bringen Sie bitte mit, was Ihrem Kind wichtig 

ist: Kuscheltier oder Schmusetuch, Schnuller je nach Gewohnheit  

Ausschluss vom weiteren Besuch der Betreuungseinrichtung 

kann erfolgen wenn:   

• Wenn die Eltern die Zusammenarbeit mit den 

Kindergartenpädagoginnen, die dem Wohl des Kindes dient, 

verweigern und damit die Entwicklung des Kindes stark gefährdet ist. 

• Wenn Kinder mit auffälligem Verhalten ihre eigene oder die Sicherheit 

der anderen gefährden. 

• Wenn das Kind ohne Auskunft an die Einrichtung über mehrere Tage 

fernbleibt oder wiederholt zu spät abgeholt wird.  

• Wenn nach wiederholter Aufforderung keine aktuellen 

Arbeitsbestätigungen vorgelegt werden und somit die Berufstätigkeit 

der Eltern nicht nachweisbar ist.    

• Wenn der Betreuungsbeitrag nicht rechtzeitig abgebucht werden kann. 

Wir freuen uns auf eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit ! 

Birgit und das Team der  

 

  

Willkommen in der Kleinkindbetreuung Funkelstein  

Öffnungszeiten in der Kleinkindgruppe | AEG Regenbogen  

Montag bis Freitag: 7:00 bis 14:00 Uhr  

Öffnungszeiten der Alterserweiterten Gruppe Funkelstern  

Montag bis Donnerstag: 7:00 bis 16:30   

Freitag: 7:00 bis 14:00 Uhr oder länger nach Bedarf  

Wir bieten folgende Betreuungszeiten an: 

bis 20 Wochenstunden      € 134,00 

bis 25 Wochenstunden      € 165,00 

bis 31 Wochenstunden      € 216,00 

bis 40 Wochenstunden      € 288,00 

Zwischen der Betreuungseinrichtung und den 

Erziehungsberechtigten werden fixe Buchungszeiten vereinbart, die 

verbindlich für das gesamte Betreuungsjahr gelten.  

Je jünger Kinder sind desto sensibler sollte über die Länge des 

Betreuungsausmaßes entschieden werden. Das buchbare 

Betreuungsausmaß des Kindes leitet sich von den Arbeitszeiten und 

dem Beschäftigungsausmaß beider Elternteile ab. Aus 

pädagogischen Gründen empfehlen wir ein 

Mindestbesuchsausmaß von 3 Tagen pro Woche.  

Die Kostenbeiträge für das                         

Mittagessen (€1,50/Tag) und die 

Jause (€ 1,00/Tag) werden                 

gesondert  tageweise verrechnet. 

Wie oft wird der Betreuungsbeitrag eingehoben?  

Der Betreuungsbeitrag wird regulär 11mal im Jahr von ihrem Konto 

abgebucht.  Im August wird ein 12.Betreuungsbeitrag fällig, sollte ein 

erhöhter Betreuungsbedarf im Sommer gegeben sein.                                

Der Eingewöhnungsmonat wird nicht verrechnet.         
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Kündigungsmodalitäten   

Die Betreuung kann 

monatsweise gekündigt werden.                                           

Die Bezahlung endet jeweils zum 

Monatsletzten.                                                   

Der jeweils angebrochene 

Monat muss vollständig bezahlt 

werden.  

 

Was wird für die Anmeldung benötigt?  

Grundvoraussetzung für eine Aufnahme in der Kleinkindbetreuung 

ist ein gemeldeter Hauptwohnsitz in Straßwalchen und das 

vollendete 1.Lebenjahr des Kindes, sowie die Berufstätigkeit* beider 

Elternteile.  

1. die Sozialversicherungsnummer ihres Kindes                                                                         

2. das ausgefüllte SEPA-Lastschrift-Formular, damit der 

Betreuungsbeitrag über einen Abbuchungsauftrag monatlich 

eingehoben werden kann.                                       

3. Die gültigen Arbeitsbestätigungen (oder Nachweis von AMS/

Studium)  sind bei der Anmeldung vorzulegen.  

Bitte bringen Sie die Bestätigung von beiden Elternteilen mit, die 

Auskunft über die genauen Arbeitszeiten geben. Es ist von Vorteil, 

wenn Sie bei der Anmeldung bereits den Betreuungsbedarf (die 

Wochentage und Tageszeiten) genau angeben können. Bitte 

verwenden Sie dazu das Formular „Arbeitsbestätigung“. Alle 

nötigen Formulare finden sie im  Downloadbereich der Homepage 

der Marktgemeinde Strasswalchen.   

Kooperation  

Wir möchten Sie darauf 

hinweisen, dass unsere 

Einrichtung im Zuge der 

Vergabe von Betreuungsplätzen 

mit den Straßwalchner 

Tagesmüttern und der privaten 

Kleinkindgruppe MiniMaximus 

zusammenarbeitet.   

 

 

 

Zusammenarbeit mit den Eltern  

Die Eltern sind, als wichtigste Bezugspersonen des Kindes, unsere 

notwendigsten Partner. Gegenseitiger Erfahrungsaustausch ist die 

Grundvoraussetzung, dass wir die Kinder in ihren jeweiligen 

Entwicklungsphasen bestmöglich begleiten und fördern können. 

Gemeinsam wollen wir die Zeit Ihres Kindes bei uns so schön wie 

möglich gestalten! Bitte helfen Sie uns dabei und achten Sie auf die 

Informationen auf der Info-Tafel im Eingangsbereich. Bei 

individuellen Anliegen bitten wir, einen Gesprächstermin mit der 

Pädagogin oder der Leitung zu vereinbaren.  

Unser Tagesablauf in der Kleinkindbetreuung  

Unsere Kleinkindbetreuung öffnet um 7:00 Uhr. Eine Sammelgruppe 

wird bis ca. 8:00 Uhr geführt. Danach folgt eine Freispielphase im 

Gruppenraum ihres Kindes oder im Ruheraum. Die gemeinsame 

Jause wird im Kindergarten frisch zubereitet. Anschließend gehen 

die Kinder mit der Pädagogin Hände waschen, wickeln oder auf 

die Toilette. Im Morgenkreis wiederholen wir Lied- und Spruchgut 

und spielen Kreisspiele. In der Bewegungszeit turnen die Kinder im 

großen Bewegungsraum oder verbringen die Spielzeit im Garten. 

Das Mittagessen wird jeweils im Gruppenraum angeboten. Wir 

legen Wert darauf, dass unsere Kinder ausreichend Zeit für die 

Mittagsroutine haben. (Sauberkeitserziehung, Mittagessen, 

Schlafritual, Aufwachen und Abholzeit) Um 14:00 Uhr endet die 

Betreuung in der Kleinkindgruppe. Für die Kinder der 

Alterserweiterten Gruppe wird nach der Mittagsroutine bei Bedarf 

eine kleine Nachmittagsjause angeboten. Die 

Nachmittagsbetreuung der Funkelsterne endet um 16:30 Uhr. 

(Freitags 14:00)  

Die Eltern können ihrem Kind den Übergang in die neue Umgebung 

erleichtern, wenn sie es zu Beginn in die Kleinkindgruppe für einige 

Tage begleiten. Ihre bloße Anwesenheit im Raum genügt, um für das 

Kind ein „Nest“, einen „sicheren Hafen“ zu schaffen, in den es sich 

jederzeit zurückziehen kann, wenn es sich überfordert fühlt.  
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Verhalten im Krankheitsfall 

Bei Auftreten einer Infektionskrankheit oder Lausbefall müssen die 

Eltern dies umgehend der Einrichtung mitteilen. Während einer 

Krankheit muss das Kind zu Hause bleiben, um die 

Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten. Das 

Betreuungspersonal ist nur nach vorangegangener ärztlicher 

Einweisung befugt den Kindern Medikamente zu verabreichen.  

Für die Verwendung von Pflege- und Sonnencremen und den 

Entfernung von Zecken benötigen wir ihre schriftliche Bestätigung.  

Eingewöhnung 

der Übergang von der Familie in die Kleinkindgruppe Bitte nehmen 

Sie ich ausreichend Zeit für die Eingewöhnung (Dauer ca. 3-4 

Wochen) und stellen Sie sicher das ein fixer Elternteil in der 

Eingewöhnungszeit beim Kind sein kann und nicht arbeiten gehen 

muss. Der erste Besuchstag Ihres Kindes sollte idealerweise 4 Wochen 

vor ihrem Arbeitsbeginn liegen. Im Juli und August findet keine 

Eingewöhnung statt. Bitte entnehmen Sie genauere Informationen 

über diese wichtige Anfangszeit unserem Eingewöhnungskonzept. 

(siehe Pädagogisches Konzept)  

Aufsichtspflicht  

Die Aufsichtspflicht der Kleinkindbetreuung beginnt mit der 

Übergabe des Kindes an eine Betreuungsperson und endet 

wiederum mit der Übergabe des Kindes durch eine unserer 

Mitarbeiterinnen an einen Abholberechtigten.                                              
(Eltern, Großeltern oder Beauftragte ab dem 14. Lebenjahr ) 

Vorschläge für die Zeit der Eingewöhnung  

Die Eingewöhnung sollte nicht zeitgleich mit anderen großen 

Veränderungen in der Familie (Umzug, Geburt des 

Geschwisterchens) erfolgen. Urlaube sollten so geplant werden, 

dass ihr Kind nicht während oder kurz nach der Eingewöhnungszeit 

wieder aus der Gruppe genommen werden muss.  

 

 

 

 

Änderung des Betreuungsausmaßes 

Sollte Sie aufgrund einer beruflichen Veränderung, eine Änderung 

des Betreuungsausmaßes benötigen, ist dies der Leitung frühzeitig 

mitzuteilen. Eine Erhöhung des Betreuungsausmaßes unter dem 

Betreuungsjahr ist nur unter bestimmen Voraussetzungen möglich: 

Das Kindeswohl steht dabei stets an erster Stelle.  Gemeinsam ist 

genau zu prüfen, ob ein höheres Betreuungsausmaß dem Kind 

zumutbar ist. Der Betreuungsschlüssel und die Kinderanzahl der 

Gruppe müssen  eine Ausweitung der Betreuungszeiten zulassen.  

Reihungskriterien für die Aufnahme 

Können nicht alle für den Besuch angemeldeten Kinder 

aufgenommen werden, soll der Aufnahme nachstehende 

Reihenfolge zugrunde gelegt werden: 

1. Kinder, berufstätiger Eltern, welche auf der Warteliste des 

Vorjahres stehen  

2. Kinder von berufstätigen*, alleinerziehenden Müttern oder 

Vätern 

3. Kinder von berufstätigen* Eltern Geschwisterkinder werden 

berücksichtigt   

4. Kinder, die außerhalb der Anmeldefrist angemeldet werden 

nachgereiht   

Für jede Betreuungsform wird anhand eines, unserer 

Reihungskriterien entsprechenden, Punktesystems die Reihung der 

Anmeldungen ermittelt um einen transparenten und fairen 

Aufnahmevorgang aller Familien zu gewährleisten.  

*gleichzusetzen mit nachweislich in Ausbildung, arbeitssuchend  oder einen 

Angehörigen pflegend 
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Bring und Abholzeiten  

Nach Möglichkeiten soll jedes 

Kind an mindestens drei 

zusammenhängenden Tagen 

die Einrichtung besuchen. Bitte 

bringen Sie ihr Kind bist 

spätestens 8:30 Uhr in die 

Gruppe und halten Sie sich an 

die Bring—und Abholzeiten laut 

Betreuungsvereinbarung.  

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, 

dass aufgrund der Ruhezeit 

zwischen 12:30 und 13:30 Uhr 

keine Abholung möglich ist.   

 

 

Mittagessen  

Unser Mittagessen findet um 11:10 Uhr in der Stammgruppe statt.  Wir 

legen großen Wert darauf, dass die Kinder gemeinsam zu Mittag 

essen. Sollte ihr Kind eine Lebensmittelunverträglichkeit oder Allergie 

haben oder aus religiösen Gründen auf bestimmte Speisen 

verzichten, bitten wir Sie uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen, um 

dies berücksichtigen zu können.  

Das Mittagessen kann einen Tag im Voraus für den/die Folgetage 

via Kidsfox bei der Leitung abbestellt werden. Meldungen an Feier- 

und Wochenendtage können nicht berücksichtigt werden.  

Kidsfox   

Um die Kommunikation 

zwischen Eltern und 

Kinderbetreuung zu erleichtern 

verwenden die Kindergärten in 

Strasswalchen die App KidsFox. 

Die Weiterleitung von 

Informationen, Fotos oder 

Materialien wie Lieder, 

Fingerspiele, Ideen funktioniert 

über diese App kinderleicht 

und ist konform mit den 

aktuellen 

Datenschutzrichtlinien. Die 

Kosten trägt zur Gänze die 

Marktgemeinde Strasswalchen.  

 

 

 

      

Schließtage und Ferienregelung  

Die Betreuungseinrichtung ist an Samstagen, Sonn- und 

gesetzlichen Feiertagen, in den Weihnachtsferien (bis einschließlich 

6.01. des Folgejahres) geschlossen. In den Herbst- und 

Semesterferien ist unsere Betreuungseinrichtung geöffnet; es kann 

aber vorkommen, dass Gruppen zusammengelegt werden. 

Am Karfreitag und dem Allerseelentag (2.11.) ist die Einrichtung 

geschlossen. Um den Betreuungsbedarf in den Ferienzeiten zu 

erheben, wird jeweils einige Wochen zuvor eine Elternbefragung 

von der Leitung durchgeführt. In den Osterferien und den 

Weihnachtsferien ist die Einrichtung geschlossen. In dringenden 

Bedarfsfällen kann der Träger in den Osterferien ein 

Betreuungsangebot für berufstätige Eltern anbieten, dabei können 

die Zeiten von den gewohnten Öffnungszeiten abweichen.  

Ferienregelung in den schulischen Sommerferien  

Die Sommerbetreuung in der Kleinkindbetreuung Funkelstein umfasst 

die ersten sechs Wochen der schulischen Sommerferien. Die letzten 

drei Wochen der schulischen Ferien ist die gesamte Einrichtung 

geschlossen. Ihr Kind kann drei Wochen dieser Sommerbetreuung in 

Anspruch nehmen. Bitte melden Sie ihr Kind für die Sommerferien 

wochenweise bei der Leitung an, damit der Bedarf frühzeitig 

bekannt ist ( Anmeldefrist Mitte März).                                 

In dringenden Fällen können auch zusätzliche Wochen vereinbart 

werden. Bei sehr geringer Auslastung (Kinderzahl unter 3) erfolgt eine 

Anpassung der Öffnungszeiten im Sommer. 

 


