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Das Kükennest–Konzept
Ihre Kur mit Kleinkind (0 – 2/09 J.)
Eine Mutter/Vater-Kind-Vorsorgemaßnahme ist sowohl
für Eltern als auch für ihre Kinder eine wohltuende
Auszeit.
Damit sich die ganze Familie wohlfühlt, ist es wichtig,
dass sich auch unsere Kleinsten in der Kindergruppe gut
einleben.
Um auf die Bedürfnisse der Kinder und auch ihrer Eltern
besser eingehen zu können, haben wir das KükennestKonzept entwickelt, damit Eltern die
Vorsorgemaßnahme auch mit ihrem kleinsten
Familienmitglied entspannt genießen können.

Eltern-Kind-Beziehung stärken
Aus vielen alltäglichen Momenten der Begegnung
zwischen Eltern und Kind, aus gegenseitigem Verstehen
und Erkennen, aus gemeinsamen Spiel, gemeinsamer
Freude, aus gegenseitigem Halt und Trost und
gemeinsamen Erleben kann eine stabile Eltern- Kind
Beziehung enstehen, die zu einer positiven und
gesunden Entwicklung des Kindes führt.
Unser pädagogisches Konzept setzt genau da an. Mit
verschiedenen Eltern-Kind-Angeboten möchten wir in
unserer Kindergruppe Kükennest viele gemeinsame
Momente und Begegnungen zwischen Eltern und ihren
Kindern schaffen, um die Eltern-Kind-Beziehung zu
stärken, die Eingewöhnung der Kinder in der fremden
Umgebung zu erleichtern und Ihnen eine wundervolle
und stressarme Zeit zu ermöglichen.

Wir freuen uns auf eine wertvolle Zeit mit Ihnen und
Ihren Kindern…

Auf was Sie sich in Ihrer Vorsorgemaßnahme in der Fachklinik
Schuppenhörnle freuen dürfen:
Mit einer Vielfalt aus Eltern-Kind-Angeboten, eigenen Anwendungen und
kinderfreier Zeit, möchten wir Ihnen und Ihren Kleinkindern eine spannende
und wertvolle Zeit in der Fachklinik Schuppenhörnle anbieten. Dabei legen wir
großen Wert auf die Eltern-Kind-Beziehung, eine entspannte
Eingewöhnungszeit und bedürfnisorientierte Betreuung.
Eingewöhnung:
-

-

Für kleine Kinder bedeutet ein Kuraufenthalt immer auch eine fremde Umgebung und teilweise auch die erste Trennung
von den Eltern. Eine individuelle Eingewöhnung ist daher von großer Bedeutung. In unserer Kleinkindgruppe Kükennest ist
es uns möglich, mit einer kleinen Gruppenstärke auf die Bedürfnisse jedes Kindes einzugehen.
In einer Krippe dauert die Eingewöhnung in der Regel mindestens 3 Wochen. Eine Eingewöhnung in dem Umfang ist in einer
Vorsorgemaßnahme leider nicht möglich. Deshalb sind uns Eltern- Kind- Angebote besonders wichtig.
Mit Hilfe unserer Eltern-Kind-Angebote schaffen wir es Ihr Kind mit Ihnen zusammen langsam an die fremde Umgebung
und die Betreuer*innen zu gewöhnen.
Inforunden usw. finden am ersten Tag zusammen, in einem kleinen Rahmen, mit Ihrem Kind in der Kindergruppe statt. So
haben die Kinder die Möglichkeit, den Gruppenraum und die Betreuer*innen gemeinsam mit Ihnen kennenzulernen.
Der Großteil der Anwendungen (Eltern- Kind- Angebote) findet ganz bewusst zusammen mit Ihrem Kind statt. Somit
reduziert sich die Betreuungszeit, in der Ihr Kind ohne Sie in der Gruppe ist. Auch die Bring- und Abholsituation ist dadurch
für Eltern und Kinder entspannter.

Eltern-Kind-Angebote:
-

Auf der gemeinsamen wertvollen
Zeit mit Eltern und Kindern liegt der
Fokus der Vorsorgemaßnahme im
Kükennest. Wir möchten
gemeinsame Momente und
Begegnungen schaffen, um die
Eltern-Kind-Beziehung zu stärken.

Eltern-Kind-Singen
Eltern-Kind-Turnen
Kreativangebote
Bewegungsangebote
Gemeinsame Waldspaziergänge
Spiel und Spaß auf dem Spielplatz
Buggy-Walking u.v.m.

MamaZeit/PapaZeit:
-

Zu den Eltern- Kind- Angeboten, welche von Montag - Freitag im Kükennest stattfinden und den Mittelpunkt der
Vorsorgemaßname bilden, werden Ihnen noch andere Anwendungen ohne Kind verordnet, wie z.B. Themengruppen,
Einzelgespräche, Sport- und Entspannungsangebote.
Diese Anwendungen richten sich nach Ihren Indikationen.
Zusätzlich ist es möglich, dass Sie sich täglich nach Absprache mit den Betreuer*innen eine kurze kinderfreie Auszeit
nehmen.

Geschwisterkinder:
-

Die älteren Geschwisterkinder (ab 2/10 J.) werden in unseren anderen altersentsprechenden Kindergruppen betreut.
In den Kindergruppen finden verschiedene Spiel-, Sport- und Kreativangebote statt.
Geschwisterkinder können zu sogenannten Familienangeboten in der Kindergruppe Kükennest eingeladen werden.
Es gibt einen Eltern-Kind-Tag, an dem Sie Angebote zusammen mit Ihren älteren Kindern erleben dürfen. Ihr Kleinkind wird
in der Zeit im Kükennest betreut.
Dies schafft die Möglichkeit, auch Exklusivzeit mit Ihrem älteren Kind bzw. Kindern zu erleben.

Denn es gibt so vieles zu erleben, so viele kleine magische Augenblicke, und zwar in den
Momenten, in denen wir gemeinsam tanzen!
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