
Liste der Dinge, die Ihr Kind in der Kindertagespflege „Die Ohios“ benötigt und was sonst noch 
wichtig ist.


- Stoppersocken o. Lederhausschuhe ( In Hausschuhen mit Plastiksohle schwitzen die Kinder 
sehr schnell)


- Wechselkleidung für evtl. „ Wasser -,  o. Windelpannen“ … Strumpfhose, Body, Shirt kurz - und 
langarm ( in die Kiste über der Garderobe)


- Regenhose,- jacke, Gummistiefel entweder dauerhaft oder Wetter entsprechend mitbringen 
Bitte mit Namen versehen . 


- Persönliche Wickelunterlage, es darf gerne ein Handtuch sein, das Sie 1x wöchentlich 
wechseln. Pflegeprodukte Ihrer Wahl ( Im Badezimmer im Säckchen Ihres 
Kindes ).Feuchttücher nutzen wir zentral, sollte Ihr Kind bestimmte Produkte nicht vertragen, 
sprechen Sie uns an.


- Kleiner Rucksack o. Tasche, bitte achten Sie auf kinderfreundliche Verschlüsse. Wir haben gute 
Erfahrungen mit Reißverschlüssen gemacht.  Als Frühstück eignet sich am besten ein belegtes 
Brot und Obst/ Rohkost. Brezeln, Kuchen o.ä. Leckereien dürfen gerne zu Geburtstagen und 
Festtagen mitgebracht werden. Sehr hilfreich ist es, wenn Wurstwaren ohne Schweinefleisch 
mitgegeben werden, dann können Kinder aller Konfessionen getrost auch mal einen kleinen 
Brottausch machen… 


- Vesperdose, die sich gut öffnen lässt. ( Natürlich helfen wir Ihrem Kind am Anfang gerne , aber 
die Kinder freuen sich über alles, was sie schon allein können…) Eine auslaufsichere Trinkflasche 
mit Wasser o. ungesüßtem Tee.


- In der Eingewöhnungsphase darf Ihr Kind ein Kuscheltier o. ein anderes Trostobjekt mitbringen.


- Einen Handabdruck aus Papier zur Kennzeichnung der Eigentumskiste Ihres Kindes.


- Wir freuen uns über einen schmalen DIN A 4 Ordner, in den wir Fotos für Ihr Kind einheften 
können.


Am Anfang ist es für uns sehr hilfreich, wenn Sie einen Steckbrief von Ihrem Kind und Ihrer Familie 
in den Ordner einheften.

Dort können Sie von Gewohnheiten, Vorlieben, Ängsten Ihres Kindes und was Ihnen als Eltern 
sonst noch wichtig ist berichten. Auch ein Foto von sich als Familie freut uns sehr, gerne mit allen 
die für Ihr Kind wichtig sind… ( Mama, Papa, Oma, Opa, Schwester, Bruder, Hund, 
Katze ,Maus…😀 )


- Für Schnuller richten wir Ihrem Kind einen Platz in unserem Zimmer ein.


- Wenn Ihr Kind eingewöhnt ist und schon ohne sein Kuscheltier zu uns kommt,

entsteht manchmal der Wunsch ein Spielzeug mitzubringen. Das ist erlaubt.

Bitte achten Sie darauf, dass es bei EINEM (1) Gegenstand bleibt, damit Ihr Kind die Hände zum 
Spielen frei hat.

Wir haben eine Kiste, in die die Kinder ihre privaten Sachen verstauen dürfen, wenn sie sich dem 
Spielen widmen. Manchmal wird das Spielzeug auch ins Spiel integriert.

Bitte KEINE Luftballons oder verschluckbaren Kleinteile!!!


Allerdings zeigt uns unsere bisherige Erfahrung, dass die Kinder, die mit uns und der Gruppe 

vertraut sind, also nach Abschluss der Eingewöhnung, besser ohne mitgebrachte Spielzeuge 

spielen.


- Da die Kinder viel in Bewegung sind, ist bequeme Kleidung sehr wichtig.

Am besten haben sich eine Leggings o. Strumpfhose bewährt. Im Winter kann man einfach Jacke 
und Schneehose darüber ziehen.




Im Sommer laufen die Kinder sehr gerne leicht bekleidet und barfuß in den Räumen und im 
Garten herum.

Die Kleidung sollte gut für jede Form der Bewegung geeignet sein und auch dreckig werden 
dürfen!

Viele Knöpfe, enge Verschlüsse, Gürtel o.ä. engen die Kinder in ihrem Bewegungsdrang eher ein.


- in allen Jacken, Regensachen Gummistiefeln, Mützen usw. sollte der Name Ihres Kindes drin 
stehen, so dass auch unsere Vertretungskräfte, die nur 1x wöchentlich da sind, schnell einen 
Überblick haben.


Wir freuen uns auf eine spannende Zeit mit Ihrem Kind und Ihnen in unserer Ohio 
Kindertagespflegegruppe!



