Liebe Eltern,
dieser Leitfaden sollen eine kleine Hilfestellung geben, wenn sie auf der Suche nach einer
passenden Betreuungseinrichtung (Krippe, Kindergarten, Tageseltern) sind. Die Punkte in dieser
Liste können mit Sicherheit ergänzt werden und allen Eltern sind dabei ganz verschiedene Dinge
wichtig.
Nutzen sie den Tag der offenen Tür, um sich zu informieren. Viele Einrichtungen und Tageseltern
stehen aber jederzeit für Fragen zur Verfügung und stellen ihnen die Einrichtung gerne vor.
Betreuungseinrichtung
1. Wie wichtig ist uns die Entfernung Zuhause-Betreuungseinrichtung?
2. Wie wichtig ist uns eine Betreuungseinrichtung mit religiösem Hintergrund?
3. Welches pädagogische Konzept wird verfolgt?
4. Welchen Eindruck machen Einrichtung, Personal und Ausstattung?
5. Werden die Erzieher regelmäßig weitergebildet? Wie sieht diese Weiterbildung aus?
6. Haben die Erzieher der Krippe eine entsprechende Ausbildung für < 3 Jährige?
7. Was sind die regulären Betreuungszeiten?
a. Wird ein Früh- bzw. Spätdienst angeboten?
b. Was kostet ein Früh- bzw. Spätdienst?
c. Gibt es eine bestimmte Bringzeit?
8. Wie findet die Eingewöhnung statt?
9. Wie viele Kinder sind in einer Gruppe (Einrichtung)?
a. Sind die Räumlichkeiten ausreichend für die Anzahl der Kinder?
b. Gibt es einen Außenbereich / Bewegungsraum / Snoozle Raum?
c. Wie sind die Gruppen altersmäßig strukturiert?
d. Wie viele Erzieher und Vertretungskräfte stehen pro Gruppe (Einrichtung) zur
Verfügung?
e. Wie viele Erzieher sind tatsächlich zu welchen Zeiten bei den Kindern?
10. Wie viel Verfügungszeit steht den Erziehern zu? Müssen die Erzieher weitere Aufgaben, die
über die Betreuung und Förderung der Kinder hinausgehen, erfüllen (z.B.
Haushaltstätigkeiten)?
a. Ist in diesem Fall gewährleistet, dass dann nicht nur ein Erzieher für die Gruppe
zuständig ist?
11. Gibt es Elterngespräche, bei denen wir über die Entwicklung unseres Kindes informiert
werden? Wie häufig finden diese Gespräche statt?
12. Gibt es Betriebsferien? Wie viele Studientage (Tage, an denen sich das gesamte Personal
zur Weiterbildung befindet und die Einrichtung deshalb geschlossen hat) gibt es im Jahr?
a. Wird eine Notbetreuung angeboten, wenn die Einrichtung geschlossen hat (aufgrund
von Betriebsferien, Studientagen, Personalmangel)?
13. Wird Mittagschlaf angeboten?
14. Was muss alles mitgebracht werden (Windeln, Pflegeprodukte, Schlafsack, …)?
15. Dürfen die Kinder ihr eigenes Spielzeug mitbringen?

16. Muss das Kind bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um die gewünschte Einrichtung
besuchen zu können (trocken sein, sprechen können)?
17. Gibt es eine Warteliste?
18. Wird von der Einrichtung eine Mitarbeit der Eltern gewünscht / erwartet / abgelehnt?
a. Wie würde eine Mitarbeit aussehen?
19. Welche Feste werden gefeiert?
20. Durch was könnten Extrakosten entstehen (Ausflüge, Essen, Spenden, …)?
Hygiene
1. Unterstützt die Einrichtung die Kinder beim „trocken“ werden?
2. Werden nach den Mahlzeiten die Zähne geputzt?
3. Welche Pflegeprodukte werden verwendet?
Förderung
1. Sollen sich die Kinder selbst entscheiden, wie sie ihren Tag in der Einrichtung gestalten oder
werden immer wieder, wechselnde, Angebote (basteln, Bewegung, singen, …) gemacht?
2. Ist es möglich, dass Erzieher sich auch mal Zeit nehmen und sich nur mit einem Kind
beschäftigen?
3. Welche Möglichkeiten der Förderung werden angeboten?
4. Gibt es Austausch mit anderen Einrichtungen (Krippen, Kitas, Schulen, Altersheimen,
Tierheimen, Musikschulen…)?
5. Wie werden die Kinder darin unterstützt, sich selbst ein Brot zu schmieren, Hände zu
waschen, …?
Essen
1. Bringen die Kinder ihr Frühstück selbst mit oder wird dieses von der Einrichtung angeboten?
2. Wird das Mittagsessen geliefert oder in der Einrichtung gekocht?
a. Woher kommt das Mittagessen?
b. Bioessen?
c. Kann unserem Kind ein anderes Essen angeboten werden, wenn es aus religiösen
oder gesundheitlichen (Lebensmittelallergien) Gründen, einige Sachen nicht essen
darf/soll? Ist eine vegetarische / vegane Ernährung möglich?
3. Werden Zwischenmahlzeiten angeboten oder müssen diese mitgebracht werden?
4. Wie hält es die Einrichtung mit Süßigkeiten (z.B. Fruchtjoghurt, Pudding, Geburtstagskuchen,
Eis, …)?
5. Stehen Getränke für die Kinder immer zur Verfügung oder nur zu den Mahlzeiten?
a. Was für Getränke stehen zur Verfügung?
b. Werden den Kindern die Getränke regelmäßig angeboten oder wird hier ein
selbständiges Handeln vorausgesetzt?

