
1 
 

 
 

   
 

 
 

 
Liebe Erziehungsberechtigte! 
 
Wir freuen uns sehr, Sie und Ihr Kind bei KOKO willkommen heißen zu dürfen. Sie haben sich für 
eine Kinderbetreuung bei der führenden Anbieterin von privater Kindertagesbetreuung in der Stadt 
Salzburg entschieden. Sie können sich auf unsere achtsamen und professionellen Pädagog*innen 
verlassen und sich sicher sein, dass Ihr Kind bei uns im Mittelpunkt steht. Wir laden Sie zu einer 
guten und wertschätzenden Zusammenarbeit ein. Dazu gehört für uns, dass Sie Ihre Anliegen und 
Fragen an uns richten und wir Ihnen auch unsere Erwartungen an Sie mitteilen. So können wir 
gemeinsam das Wohl Ihres Kindes im Blick haben. 
Ein guter gemeinsamer Start ist uns wichtig, daher haben wir hier für Sie einige allgemeine 
organisatorische Informationen, ergänzend zum Betreuungsvertrag zusammengefasst.  
 

Alle Informationen zu unserer pädagogischen Konzeption (Leitbild, Reggio Pädagogik, 
Eingewöhnung,…) finden Sie unter: www.koko.at/kinderbetreuung/konzept/ 
 

Noch offenen Fragen zu unseren Rahmenbedingungen finden Sie unter: 
www.koko.at/kinderbetreuung/faq-kinderbetreuung/ 

 
 
 

Ihr Kind braucht ab dem 1. Tag: 
 Hausschuhe  
 Reservekleidung:  

Unterwäsche, Oberbekleidung (Trainingshose, 
Jeans, T-Shirt, Pullover, Socken) 

 Gummistiefel 
 Regenjacke und Regenhose 
 

 

Bitte alle Kleidungsstücke 
sowie Schuhe mit  
dem Namen des 
Kindes beschriften!  

 
 

 
Kleidung 
Es ist wichtig, dass die Kleidung schmutzig werden 
darf, bequem und der Jahreszeit angepasst ist. 
Wir sind bei jedem Wetter draußen. 
 

 
 
Reservekleidung muss 
immer in der 
Einrichtung vorrätig 
sein! 
 
 

Windeln 
Solange Ihr Kind Windeln benötigt, bringen Sie bitte 
einen Vorrat an Windeln in die Einrichtung. 
 
 
 

 
Bitte den Windelvorrat 
immer wieder  
auffüllen! 

Organisatorische Elterninformation für unsere 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
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„Mahlzeit“! 
Es ist uns wichtig, dass Essen ein gemeinschaftliches 
Erlebnis ist und in angenehmer Atmosphäre 
eingenommen wird. Geschmäcker sind verschieden, 
nicht immer wird Ihr Kind das angebotene Essen 
mögen. Wir achten darauf, dass Kindern, möglichst 
viele unterschiedliche Geschmackserfahrungen bei uns 
machen können, allerdings zwingen wir Ihr Kinder 
keinesfalls zum Essen. 
Bitte informieren Sie uns über Unverträglichkeiten, 
Allergien oder einen religiösen Hintergrund Ihres 
Kindes! 
 

 
 

Zwischenmahlzeiten, Mittagessen und 
Getränke gibt es bei uns und müssen 
nicht mitgebracht werden! 

 

Krankmeldung 
Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn Ihr Kind 
erkrankt ist. Im Interesse Ihres Kindes und der 
Verantwortung gegenüber anderen Kindern und 
unseren Pädagog*innen, bitten wir Sie, Ihr Kind erst 
wieder zur Betreuung zu bringen, wenn keine 
Ansteckungsgefahr mehr besteht. Ein akut erkranktes 
Kind darf nicht in die Kindertagesbetreuung gebracht 
werden. 
 

Wenn Ihr Kind bei uns erkrankt, werden Sie 
benachrichtigt und gebeten, Ihr Kind möglichst schnell 
abzuholen. 
 

 
 

Bitte bis spätestens 09:00 Uhr des 
betreffenden Tages, Bescheid geben, 
wenn Ihr Kind nicht kommt! 

 
 

Erreichbarkeit in Notfällen 
Sollte Ihr Kind erkranken oder sich verletzen, werden 
Sie umgehend von uns verständigt. 
Bitte teilen Sie uns Änderungen der Telefonnummern 
sofort mit. Erreichen wir Sie nicht, versuchen wir, 
jemanden von den angegebenen Abholberechtigten zu 
kontaktieren. 
 

 
 

Wir benötigen Ihre aktuelle 
Telefonnummer, unter der Sie 
tagsüber verlässlich 
erreichbar sind! 

 
 

Eigene Spielsachen 
Für mitgebrachte Gegenstände (Spielsachen, 
Schmuckstücke) übernehmen wir keine 
Verantwortung und keine Haftung. Sollte Ihr Kind mit 
fremden Sachen nach Hause kommen, bitten wir Sie, 
diese verlässlich wieder in die Einrichtung 
zurückzubringen. 
 

 
Spielzeug bitte nur an den  
Spielzeugtagen 
mitnehmen. 

 

 
Schnuller, Kuscheltier, Kuscheldecke und Co… 
Alles was Ihrem Kind hilft, gut bei uns anzukommen 
und einzuschlafen, darf natürlich mitgebracht werden. 
 
 
 

 
Manchmal fällt der 
Abschied schwer, 
das ist normal! 
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HOKITA 
Wir arbeiten in allen unseren 
Kindertagesbetreuungseinrichtungen mit der neuen 
und zeitgemäßen Verwaltungssoftware HOKITA. 
Dieser Name steht für HOsting für KInderTAgesstätten 
und ist im gesamten deutschsprachigen Raum bereits 
in mehr als 1.000 Kinderbetreuungseinrichtungen im 
Einsatz. HOKITA zeichnet sich durch langjährige 
Erfahrung aus und erfüllt höchste Ansprüche bezüglich 
Datensicherheit. Alle erfassten Daten sind für Dritte 
absolut unzugänglich und am aktuellsten Stand der 
Technik geschützt. 
Ziel der Software ist es, den Arbeitsalltag unserer 
Pädagog*innen und Verwaltungsabläufe 
(Essensabrechnung) zu vereinfachen und relevante 
Informationen (Abhohlberechtigungen, Listen für 
Evakuierungs- und Brandschutzübungen, Ausflüge,…)  
bei Bedarf rasch und korrekt elektronisch abzurufen 
und zu bearbeiten.  
 
 

 
 
 

Unsere Pädagog*innen erfassen mit einem 
„Klick“ das Kommen und Gehen Ihres 
Kindes! 

 

Ausnahmen der regelmäßigen Betreuung 
Aus pädagogischen Gründen ist es wichtig, dass Ihr 
Kind regelmäßig die Kindertagesbetreuung besucht. 
Ebenso wichtig ist es, dass Ihr Kind auch mal Urlaub 
macht. Dem aktuellen Gesetz entsprechend, 5 
Wochen im Jahr, davon sollen mindestens 2 Wochen 
zusammenhängend genommen werden. 
 

 
Fortbildung der KOKO Mitarbeiter*innen 
An bis zu 6 Tagen im Jahr hat unsere 
Kindertagesbetreuung aufgrund von interner 
Fortbildung geschlossen, wir informieren Sie 
rechtzeitig. 
 
 

 

Bitte teilen Sie der Leitung verbindlich 
Ihre Urlaubszeiten mit! 

 
 
 

Parkmöglichkeiten für das Bringen und Abholen Ihres 
Kindes 
Wir bitten Sie, die öffentlichen Parkmöglichkeiten zu 
nützen und auf das Privateigentum unserer Nachbarn 
Rücksicht zu nehmen. 
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