
Kinderbetreuungseinrichtung - Infos







Erfahren Sie mehr über den Tagesablauf im Haus des

Kindes der Gemeinde Lech, über vieles, was Ihre

Kinder dort erwartet und lernen Sie jene Personen

kennen, die sich um Ihre ,,Kleinen“ liebevoll und

mit viel Kompetenz kümmern

www.gemeinde.lech.eu/bildung/haus-des-kindes.html

Herzlich willkommen im Haus des Kindes:

Ein Ratgeber für die Eltern
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Vorwort / Team2 – Kinderbetreuungs Infos

Liebe Eltern unserer Kindergartenkinder!

Mit dem neu umgebauten „Haus des Kindes“ steht für
den Kindergarten und die Kinderbetreuung nun ein
Gebäude zur Verfügung, dass den aktuellsten Erfor der -
nissen entspricht.

Für Sie und Ihr Kind beginnt ein neuer Lebensabschnitt.
Ihr Kind verlässt seine vertraute Umgebung und muss
sich den fremden Lebensraum erobern. Das bedeutet für
Ihr Kind: Es muss sich für ein paar Stunden von den
Eltern lösen, es muss sich in fremden Räumlichkeiten
auf halten, fremde Erwachsene anerkennen und sich in
ei ner Gruppe fremder Kinder behaupten und es kann
nicht einfach nach Hause gehen, wann es will. Dies alles
ist eine große Leistung für Ihr Kind. Die Kinder in der
Kinderbetreuung Lech lernen in einem geschütztem
Rah  men erste Schritte nach außen zu tun.  Sie lernen beim
gemeinsamen Spielen, Singen , Basteln, sich Bewegen,
beim gemeinsamen Jausnen sich in der Gruppe wohl zu
fühlen. Wir legen deshalb großen Wert auf eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir freuen uns auf
Ihr Kind und wünschen uns allen einen guten Start. 

In diesem Sinne hoffe ich auf eine gute Zusammenarbeit
zwischen unseren Kindergärtnerinnen und Ihnen als
Eltern und wünsche speziell Ihren Kindern viel Freude,
aber auch unzählige schöne und lehrreiche Erlebnisse im
„Haus des Kindes“.

Ihr Bürgermeister

Ludwig Muxel

Eva Hlebayna
Leiterin der Kinderbetreuung

Ich, Eva Hlebayna, bin im Jahr 1991 geboren. Ich wohne
derzeit mit meinen Eltern, Gerda und Walter Hlebayna in
Lech am Arl berg. Ich habe 2014 die Ausbil dung am Kolleg
der Bundesbildungsanstalt für Hort - und Kin der gar ten -
pä dagogik ab geschlossen. Meine Aufgaben lie gen am
Vor mittag in der Leitung der Kinderbetreuung und am
Nach mittag im Kin der gar ten bereich. Nun freue ich mich
auf eine spannende und lustige Zeit im „Haus des Kindes“
in Lech.

Katrin Gantschnig

Mein Name ist Katrin Gant schnig, ich bin 27 Jahre alt
und wohne in Lech. Im Herbst 2015 startete ich im Haus
des Kindes als Helferin. Eine ganz neue Herausforderung
- da ich vorher in der Tourismusbranche tätig war. Ich
bin gespannt auf die neuen Eindrücke und Erfahrungen
die ich sammeln kann und freue mich sehr, gemeinsam
mit meinen Kolleginnen, euren Kindern beim „Groß -
wer den“ zur Seite zu stehen.
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Kleidung/Wechselkleidung/Windeln
Bitte ausreichend Wechselwäsche/Windeln und Feucht -
tücher in den dafür gestalteten Stoffbeutel geben.
(Bekommen Sie in der KIBE) Ge ge benenfalls fehlende
oder zu klein gewordene Dinge nach füllen oder austau-
schen.

Tröstebuch
Jedes Kind sollte ein persönlich gestaltetes Tröstebuch
von seinen Eltern in die Kinderbetreuungseinrichtung
mitbekommen. (Blanco kommt von uns). Fotos von den
Eltern und na he stehenden Personen, Lieblingslieder,
Lieblings ge schich  ten und tröstende „Informationen“
geben dem Kind Sicherheit und trösten in „Not si tu -
ationen“

Hausschuhe
Bitte geben Sie den Kindern rutschfeste und geschlossene
Hausschuhe mit. Bitte achten Sie auf eine „Non-Marking-
Sohle“ (macht keine Streifen). Gerne dürfen Kinder auch
ABS-Socken haben. Keine Crocs!! Die Kinder sollen ihre
Hauschuhe selber an- und ausziehen können.

Jause
Die tägliche Jause sollte aus Brot, Obst, Gemüse oder an -
deren gesunden Sachen bestehen, da wir bei den Kindern
das Bewusstsein und Interesse an gesunder Ernährung
wecken möchten. Aus diesem Grunde bitten wir Euch
keine Süßigkeiten bzw. zuckerhaltige Jause mitzugeben.
Gebt den Kindern täglich eine Trinkflasche mit Wasser
mit. (keine süßen Säfte) Die Jause ist für die Kinder ein täg-
lich wiederkehrendes Ritual, bei dem sie Gemeinschaft
erleben. Wir beginnen die Jause mit einem Gebet, einem
Spruch oder einem Lied.

Fotograf
Einmal im Jahr kommt der Fotograf. Der Termin wird
Euch rechtzeitig mitgeteilt. 

Selbständigkeit
Durch unsere Arbeit möchten wir versuchen, die Kinder
zur Selbständigkeit zu erziehen. Dies ist nur mit der Mit -
hilfe der Eltern möglich. Geben Sie auch zu Hause den
Kin dern die Möglichkeit, Erfahrungen mit Schere, Kleber
und Far be zu machen.  In der KIBE  achten wir darauf, dass
sich die Kinder so gut wie möglich selbst an- und auszie-
hen. Die Kinder sollten deshalb einfache Kleidung haben
wie beispielsweise Schuhe mit Klettverschluss.

Tagesablauf
Der Tagesablauf orientiert sich in der Kinderbetreuung
stark nach den Bedürfnissen der Kinder. Nach einer „An -
kom m enszeit“ und einem freien Spiel treffen sich die
Kinder im Morgenkreis um den Tag gemeinsam zu
begrüßen. Fingerspiele, Lieder ,.. zum Jahreskreis pas-
send fließen hier mit ein. Die Freispielzeit bietet Platz
für individuelles Spiel und kreative Aktionen. Beim
gemeinsamen Jausnen können wir Gemeinschaft erle-
ben und sichtbar machen. Je nach Gruppensituation
sind auch gemeinsame Aktivitäten wie Turnen, Kreis -
spiele, Bilderbuch be trachtungen in den Tages ab lauf
ein gebaut. 
Wir besuchen fast jeden Tag unseren Spiel platz im

Freien. Bitte gebt den Kindern die passende Kleidung (Re -
genkleidung, Gummistiefel, Sonnenhut...) mit.

Öffnungszeiten/Kontakt
Montag - Freitag von 07:30 - 12:30
Die Kinder müssen bis 08:45 Uhr gebracht werden
Telefonnummer: 05583/2213-247
Mail: eva-maria.hlebayna@gemeinde.lech.at

Anmeldung
Die Kinder dürfen die Kinderbetreuung ab dem vollen-
deten zweiten Lebensjahr besuchen. Die Anmeldung
erfolgt in schriftlicher Form. Die Kinder werden nach
Ge burtsmo na ten gereiht. 

Eingewöhnung
Eine Eingewöhnung in eine neue Umgebung und an
neue Vertrauenspersonen fällt Kindern in diesem Alter
unterschiedlich schwer. Stück für Stück lernen sie sich
zu lösen und jeden Tag ein bisschen länger von ihrer
Bezugsperson getrennt zu bleiben. Sie benötigen vor
allem Zeit, sich in ihrem Tempo (von 3 Tagen - bis 3
Wochen oder länger) einzufinden. Wir bitten alle Eltern
sich vor allem Zeit zu nehmen, um ihr Kind gut in die
Kinderbetreuung einzuführen.

Abwesenheit
Die Abwesenheit des Kindes soll in der Kinderbetreuung
bekannt gegeben werden. Bei ansteckenden Krankheiten
(Läusen..) bitte die Kinderbetreuung informieren.

Austritt
Der Austritt aus der Kinderbetreuung erfolgt in der
Regel nach Absprache mit der Kinderbetreuungs Lei -
tung Ende des jeweiligen Monats.

Kosten
Der Betrag wird von der Gemeinde Lech vorgeschrieben.
Es gibt eine Staffelung und eine monatliche Abrechnung.


