
	
	

KiTa-Schlafen in der KiTa Balu 
 

Liebe Mamis und Papis, 
 
Es freut uns sehr, euch unser „KiTa-Schlafen“ vorzustellen. Für eure Kinder soll ein 
Highlight geschaffen werden, das jedes Mal unvergesslich für sie sein wird.  
 
Zum Ablauf eines KiTa-Schlafens. 
Die Kinder können zwischen 18:00 und 18:30 Uhr in die KiTa Balu gebracht werden. 
Sind alle Kinder angekommen, werden wir uns die Bäuche mit einem feinen Essen 
füllen.  
Nach dem Essen machen wir eine spannende Aktivität. Das können zum Beispiel 
Schatzsuchen, eine spannende Geschichte oder ein Abendspaziergang sein. Fast 
alles ist möglich an diesem speziellen Abend für die Kinder. 
Wenn es Schlafenszeit wird und die Zähne geputzt sind, ziehen wir die Schlafanzüge 
an, nehmen Kuscheltiere, Nuggis etc., legen uns zum Schlafen auf die Matratzen 
und hören uns eine Gutenacht-Geschichte an. Während der Nacht sind die Erzieher 
ständig anwesend und für die Bedürfnisse der Kinder da, sei es zum Wickeln, einen 
Schoppen machen oder einfach um etwas zu singen damit die Kinder wieder 
einschlafen können. 
Morgens nach dem Aufstehen waschen wir unsere Gesichter, machen uns frisch und 
starten mit einem leckeren Brunch in den neuen Tag. 
Nach dem Frühstück haben wir noch Zeit zum Spielen und Toben bis die Mamis und 
Papis uns zwischen 13:00 und 14:00 Uhr abholen kommen. 
 
Wie oft findet es statt? 
Geplant ist das Kita-Schlafen mindestens einmal im Monat. Sollte die Nachfrage sehr 
gross sein, werden wir es vielleicht auch zweimal im Monat durchführen. 
 
Wie melden wir uns an? 
An der Bürotüre von Valeria findet ihr eine Liste, in die ihr euch für das gewünschte 
Datum eintragen könnt. 
 
Wer darf teilnehmen? 
Das KiTa-Schlafen ist ausschliesslich für Kinder der KiTa Balu. Externe Kinder 
können leider nicht teilnehmen. Die Kinder sollten durchschlafen können, Babys, die 
noch alle drei oder vier Stunden einen Schoppen brauchen sind zu jung für unser 
Kita-Schlafen.  
 
Was Kostet es? 
Die Kosten betragen 100.- pro Kind, die am Morgen beim Abholen zu bezahlen sind. 
 
Für weitere Fragen und Anliegen dürft ihr mich gerne kontaktieren. 
 
Liebe Grüsse 
 
Valeria 


