
Ulrike Richter / Kindertagespflege 

Kreativplan Oktober 2019 /  
Protokoll Elternabend 26. September 2019 
Anwesend: Sabine Kreidl: Kooperationspartnerin - auch im Bereich Ersatztagespflege 

Judith Klinke: Musikpädagogin - Kleine Noteninsel=Musikschule in St. Tönis 

Eltern: Alay, Laszlo, Steinmetz, Frau Jennert - SdkF,  

Fa. Kicker/Classen (Cedric) entschuldigt.   

 

Liebe Eltern,  

damit es in Erinnerung bleibt und für die, die nicht dabei sein konnten … 😊  

1. Krankentage der Tagesmutter 

Solange die Stadt Krefeld keine zuverlässige Ersatztagespflege bereitstellt, werden wir Eltern von der „Tagesmutter“ 

Ulrike Richter in Kooperation mit den Eltern der „Tagesmutter“ Sabine Kreidl versuchen, ein „Notfallprogramm zu 

erstellen:  

Dialoge über die WhatsApp-Gruppe „Kleine Forscher“… 😊  

Damit ist das Problem sich nicht gelöst! Wir warten aber immer noch auf Antwort vom Bürgermeister, den ich um ein 

persönliches Gespräch gebeten habe. Auch hier hilft die Elternschaft … bin gespannt, ob das mal was wird …  

2. Schließtage für 2019: 23. Dezember 2019 - 03. Januar 2020  

Nächstes Jahr gucken wir weiter 😊 … Ich wünsche mir 3 zusammenhängende Wochen, die wir gemeinsam planen 

müssen.  

Vielen Dank, liebe Eltern, für die wunderbare Harmonie.  

3. Interne Belange - An was sollten Eltern jetzt denken?  

Dringend wird jetzt der Ruf nach ordentlichen Matschhosen, dicken Unterhosen und Socken, ordentlichen Decken - 

besser noch Schlafsäcke, Wanderschuhe mit Klettverschluss, die ein bisschen zu groß sind, … Gummistiefel finde ich 

persönlich nicht so gut, weil die Kids schnell kalte Füße haben und viele Kinder die Stiefel ständig verlieren. Mützen 

werden wichtig!!! Und bitte immer darauf achten, dass genug Windeln im Fach liegen.  

- Wichtige INFO: Josi wurde in dieser Woche wieder einem totalen Gesundheitscheck unterzogen, entwurmt, 

entfloht, usw…. Ich finde das wichtig, dass Sie wissen, dass wir hier große Verantwortung zeigen.  

 

- Aktivprogramm:  

Den Herbst erkunden: Kastanien, Eichel und andere Samen, Bagger, Kran und Co ... Weiterhin gehen wir 

häufig auf den Wochenmarkt (freitags ist mehr los!) und der Besuch der Dionysius-Kirche (Wahrzeichen von 

Krefeld) steht an.  

 

- Veranstaltungsvorschlag:  

Ich habe mit dem Verein „Freischwimmer“ Kontakt aufgenommen. Wir können uns für eine Besichtigung des 

alten Stadtbads anmelden - gegen Spende würden wir die geschichtsträchtigen Hallen betreten können. - 

allerdings nur an einem Samstag, weil die Ehrenamtlichen in der Woche auch arbeiten gehen.  

 

- Schlecht-Wetter-Programm steht auch: Lustig kochen und den Haushalt wuppen und dabei: Laternen basteln, 

Brot backen, filzen und werken… 

 

4. Alle, die Sabine Kreidl und Judith Klinke noch nicht kennengelernt haben, sind gerne eingeladen, an einem 

Dienstag mit zum Musikunterricht in die Kindertagespflege von Sabine zu kommen (Adlerstraße 24 / Beginn 

10.00 Uhr) 

Herzliche Grüße und vielen Dank für die phantastische Zusammenarbeit und Ihr großes Vertrauen!!! 

Ulrike Richter 


