Konzeptionserweiterung
Für eine zweite Krippengruppe ab September 2021 befristet auf
zwei Jahre.
Da in den vergangenen zwei Jahren in der Gemeinde Brand eine sehr
hohe Geburtenrate zu verzeichnen war, wurden auch sehr viele
Krippenanmeldungen getätigt.
Damit das Kinderhaus auch nach den zwei Jahren im
Kindergartenbereich wieder ausgelastet ist, wurde von Seiten der
Aufsichtsbehörde und des Caritasverbandes Regensburg eine zweite
Krippengruppe auf höchstens zwei Jahre genehmigt.
Mit dieser Erweiterung wollen wir den jungen Familien in Brand
ermöglichen, dass ihre Kinder in ihren Heimatort einen Krippenplatz
und im Anschluss auch einen Kindergartenplatz erhalten.
Wir freuen uns, dass die Eltern dieses Angebot wahrnehmen und
somit das Kinderhaus mit Leben erfüllen.
Für das Wohlbefinden der Kinder und für die Bildungs- und
Erziehungsarbeit ist unser Kinderhausteam unter der
Kinderhausleitung Michaela Schmidt verantwortlich, eine sehr gute
pädagogische Arbeit zu leisten.
Damit die zweite Krippengruppe, welche Bienengruppe heißt, eine
wertvolle pädagogische Arbeit leisten kann, wurde eine Erzieherin,
sowie zwei Kinderpflegerinnen für diese Gruppe bereitgestellt.
Außerdem wird auch noch eine Vorpraktikantin im 2. Ausbildungsjahr
mit für das Wohl der kleinen „11 Bienchen“ zuständig sein.

Für die kommenden zwei Jahre wurde die Turnhalle in einen
wunderbaren „Bienenstock“ für die 11 Kinder vorbereitet und
eingerichtet.
Für die Kinder wird eine Rutsche und ausreichend Platz zum Bewegen
und Erkunden sein.
Der Raum wurde liebevoll mit einer Kuschelecke, einem Bauplatz,
einer Puppenküche, einem Bastelbereich und einem einladenden
Essplatz eingerichtet.
Außerdem stehen den Kindern auch kleine Körbchen zum Kuscheln
und zum Rückzug zur Verfügung.
Im Hausgang wurden die Treppen abgesichert und es entstand auch
ein Garderobenplatz für 11 Bienenkrippenkinder.
Der Wickelraum und die Toiletten werden zusammen mit den
Kindergartenkinder der Delfingruppe benutzt.
Damit die beiden Krippengruppen auch genügend Platz im Garten
finden wurde der Gartenbereich ebenfalls mit einem weiteren
Sandkasten und einem Balancierdrachen erweitert.
Diese Krippengruppe wird vorerst von 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr
geöffnet sein. Sollte der Betreuungsbedarf von den Eltern höher
gewünscht werden, so kann dies auch umgesetzt werden. Die
Schlafmöglichkeit kann dann in der weiteren Krippengruppe
angeboten werden.
Die pädagogische Arbeit sowie die Eingewöhnungszeit werden in
dieser Gruppe genau so umgesetzt, wie sie in unserer bereits
bestehenden Konzeption festgeschrieben ist.
Durch die beiden Krippengruppen arbeiten wir mit den beiden
Kindergartengruppen fest zusammen. Es werden gemeinsame
Aktivitäten stattfinden. Durch gegenseitiges Besuchen in den
Gruppen lernen sich Kinder und Pädagogen kennen. Auf diese
Erfahrungen aufbauend finden im letzten Monat in der Kinderkrippe
gezielte Besuche in der zukünftigen Kindergartengruppe statt.

