Liebe Eltern der Stadt Kolbermoor,
am 15. Februar 2022 eröffnet unsere neue zweigruppige BRK-Kinderkrippe
„Rotkreuzzwergerl“ in Kolbermoor. 24 kleine Zwergerl zwischen einem und drei Jahren haben
in unserem Häuschen in der Rosenheimer Straße 78 A Platz. Sie können montags bis freitags
jeweils von 7 bis 15 Uhr betreut werden. Wir betreiben unser Haus in Kooperation mit der Stadt
Kolbermoor. Daher stehen die Plätze in unserer Einrichtung vorrangig Kindern aus dem
Kolbermoorer Stadtgebiet zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt über das zentrale Verfahren
der Stadt Kolbermoor (siehe Website: www.kolbermoor.de ). Unsere Krippenbeiträge richten
sich nach den Elternbeitragssätzen der Stadt Kolbermoor. Zusätzlich erheben wir Beiträge für
Spielmaterial, Getränke und Verpflegung.
Als Einrichtung des Bayerischen Roten Kreuzes ist es uns wichtig, die Kinder in ihrer
eigenständigen Persönlichkeit ganzheitlich zu begleiten und zu fördern. Im Mittelpunkt unserer
Pädagogik steht das Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen, seiner
Freude am Tun, sowie seinen Wünschen nach persönlicher Zuwendung und Geborgenheit.
Die Kinder werden bei uns in festen Stammgruppen betreut. Dies ermöglicht uns, für die Kinder
einen bedeutsamen familiären Charakter zu schaffen und ein geborgenes Ankommen und
Wohlfühlen zu ermöglichen. Der gesamte Tag bei den Rotkreuzzwergerl gliedert sich
rhythmisch und ist mit immer wiederkehrenden pädagogisch wertvollen Ritualen gestaltet.
Innerhalb dieser Strukturen wird dem Kind eine sichere Umgebung geboten, seiner
Explorationsfreude sowie seinem Verlangen nach Wissen und Geborgenheit freien Raum zu
lassen. Einen großen Teil der Freispielzeit verbringen wir gemeinsam in unserem großen
Garten, um für ausreichend Bewegung und Spaß an der frischen Luft zu sorgen. Großen Wert
legen wir zudem auf das Erleben einer gemeinsamen Esskultur bei dem Verzehr der Brotzeit
sowie des Mittagessens. Der Rucksack darf bei uns zu Hause bleiben, denn das Team der
Rotkreuzzwergerl stellt den Kindern täglich abwechslungsreiche und frische Mahlzeiten bei
der gemeinsamen Brotzeit zur Verfügung. Das Mittagessen wird von einer externen Firma
geliefert, die sehr auf nachhaltige und regionale Lebensmittel achtet und täglich frisch für uns
kocht. Für eine gesunde Entwicklung Ihres Kindes achten wir zudem sehr auf Ruhe,
Entspannung und Erholung im Zuge eines gemeinsamen Mittagsschlafes, denn durch diesen
verarbeitet das Kind die gesammelten Eindrücke seines Tages.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne laden wir Sie herzlich zu unserem Tag der offenen
Tür (je nach Coronalage auch „Offenes Fensterln“) am 22. Januar 2022 von 09:30 Uhr bis
12:00 Uhr ein, damit Sie sich einen persönlichen Eindruck von der Einrichtung machen
können. Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind hoffentlich bald bei uns begrüßen zu dürfen! Gerne
können Sie auch unserer Website unter www.brk-rosenheim.de/krippe-kolbermoor einen
Besuch abstatten.
Bei Fragen dürfen Sie jederzeit auf uns zukommen!
Das sind unsere Kontaktdaten:
BRK-Kinderkrippe „Rotkreuzzwergerl“
Rosenheimer Straße 78 A
83059 Kolbermoor
krippe-kolbermoor@kvrosenheim.brk.de
08031 / 301971
Ihr Team der
BRK-Kinderkrippe Rotkreuzzwergerl

