
Sommerzeit ist Ferienzeit. Viele schauen 
jetzt mit Vorfreude auf ein paar Tage oder 
Wochen der Erholung – ob am Strand, in 
den Bergen oder auf Balkonien. 

SOMMERZEIT 
AUSZEIT

FAMILIENZEIT

LIEBE ELTERN,
Und das Schöne daran ist: Ihr Urlaub kommt 
nicht nur Ihnen selbst zugute, sondern hat 
auch einen direkten positiven Einfluss auf 
das Wohlbefinden Ihres Kindes. Denn Ihr 
Kind möchte nicht nur Zeit mit Ihnen, sei-
nen Eltern, verbringen und ab und an Ihre 
ungeteilte Aufmerksamkeit genießen, son-
dern es ist auch wichtig, von welcher Qua-
lität diese Zeit und Aufmerksamkeit ist. 
Wenn Sie selbst entspannt sind, hat dies  

einen positiven Einfluss auf die Zeit mit Ih-
rem Kind, Ihre Gesundheit wirkt sich also 
direkt auf die Ihres Kindes aus.
Deshalb gilt: Nehmen Sie sich ruhig hin und 
wieder eine kleine Auszeit: ganz für sich 
allein, um Abstand zu gewinnen, oder ge-
meinsam mit Ihrem Partner, um aufzutan-
ken und die Zeit zu zweit zu genießen.
Auch dafür sind unsere Kinderkrippen und 
Kindertagesstätten da.
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TIPP

Doch auch Ihr Kind benötigt in seinem 
Alltag einen Ausgleich zwischen Akti-
vität und Entspannung. In unseren Kin-
derkrippen und Kindertagesstätten gibt 
es deshalb ganz bestimmte, tägliche 
Rituale für Ruhezeiten. 
Und wieso benötigt mein Kind dann Ur-
laub von der KiTa? Es geht doch gerne 
dorthin und hat jeden Tag viel Spaß? Das 
ist richtig, aber ein Tag in der KiTa bringt 
jedes Mal aufs Neue viele Eindrücke 
mit sich, die so ein kleiner Mensch erst 
einmal verarbeiten muss. Spielen, Klet-
tern, Basteln, Singen, Toben: Das alles  

tut ihr Kind gerne und es ist wichtig für 
seine Entwicklung. Aber es bringt natur-
gemäß auch eine gewisse Lautstärke 
mit sich und folgt zumindest bedingt ei-
nem gewissen Zeitplan.
Ein langer Tag in der KiTa kann deshalb 
für Ihr Kind genauso anstrengend sein 
wie ein Arbeitstag für Sie. 
Selbstverständlich sind Ihre Ferienpläne 
Privatsache, aber wenn Sie Ihren nächs-
ten Urlaub einige Tage gemeinsam mit 
Ihrem Kind zu Hause verbringen, geben 
Sie auch ihm eine Pause vom Alltag, die 
es benötigt und genießen wird.

Sie wissen noch nicht, wohin Sie in 
Urlaub fahren können oder das Bud-
get ist in diesem Jahr sehr begrenzt? 
Besuchen Sie doch mal die Web-
seite der Bundesarbeitsgemein-
schaft Familienerholung unter www.
bag-familienerholung.de/katalog/! 
Die BAG hat viele familienfreund-
liche Unterkünfte in Deutschland 
zu erschwinglichen Preisen zusam-
mengestellt, die es allen Familien er-

möglichen, in den Urlaub zu fahren. 
Besonderes Anliegen der BAG ist 
es, Familien in belasteten Lebens-
situationen Urlaub zu ermöglichen. 
Dazu gehören zum Beispiel Familien 
mit einem behinderten Familienmit-
glied, kinderreiche Familien oder 
Alleinerziehende sowie finanziell 
benachteiligte Familien. Ein Blick in 
den neuen Katalog ist es auf jeden 
Fall wert!  

AUSZEIT VON DER KITA?

ALS FAMILIE GEMEINSAM ENTSPANNEN
Sie müssen mit Ihrem Kind nicht auf gro-
ße Reise, damit es seinen Urlaub vom 
KiTa-Alltag genießen kann. Es ist die Zeit 
in der Familie, die zählt, und Urlaubstage 
lassen sich auch mit wenig Geld schön 
gestalten. Wenn Sie gemeinsam etwas 
unternehmen, das sonst nicht auf der Ta-
gesordnung steht, wird der Urlaub zu et-
was Besonderem: Einen neuen Spielplatz 
in der Umgebung entdecken, einen Tag 
im Schwimmbad verbringen, einen Bau-
ernhof oder Tierpark besuchen, sich im 

Eiscafé ein Eis teilen oder einen längeren 
Spaziergang durch den nächsten (Mär-
chen-)Park unternehmen – dies sind nur 
einige Ideen für die kommenden Som-
mertage. Und wenn Sie mit Ihrem Kind 
ein paar Tage „Auszeit“ verbringen, ent-
spannen Sie sich doch einfach gemein-
sam. Dazu gehört auch, sich in Ruhe ein 
Bilderbuch anzuschauen, aus dem Lieb-
lingsbuch vorzulesen, gemeinsam Musik 
zu hören und miteinander zu kuscheln – 
das alles ist für Sie beide Erholung pur.

In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen und Ihrer Familie einen 

schönen, entspannten Sommer.

Euer Team von 
Lahn-Kinderkrippen


