
Trocken werden

Aus Hygienegründen (Krankheitsansteckung, keine Gewährleistung der Desinfiektion) 
können wir keine «Hafen, Töpfchen, Häfi, Wc Ringe, sonstiges» in der Spielgruppe haben.

Kinder welche keine Windeln mehr tragen, gehen alle auf die normale Toilette (wird 
regelmässig geputzt und desinfiziert). Natürlich helfen wir den Kindern, damit sie nicht 
Angst haben müssen, dass sie in die Toilette fallen oder sonstiges. 

In der Übergangszeit bitte zusätzliche Hosen, Unterhosen, Socken, T-shirt, Pullover 
sowie 1 Windel plus Feuchtigkeitstücher (falls mehrmahls etwas daneben geht) in 
die Spielgruppe bringen. 

Beim Übergang vom Windeln tragen zum Trocken werden, braucht es unterschiedlich 
lange. Manche Kinder sind innert weniger Woche trocken andere brauchen länger. 

Wichtig ist, dass die Kinder ein ganz normales Verhältnis aufbauen können zum Wc Gang.
Der WC Gang soll ganz automatisch zum Alltag dazu gehören wie das Zähne putzen und 
Essen. 

Damit dies möglcihst reibungslos gelingt, soll das Kind dem Alter entsprechend annimiert 
werden. Zum Kindergarteneintritt müssen die Kinder trocken sein. 

Das Kind soll stets begleitert werden, bis es den Toiletten Gang selbstständig erledigen 
kann. Bis die Selbständigkeit erreicht ist, muss das Kind Schritt für Schritt angeleitet und 
betreut werden, sonst können allenfalls Ängste auftreten. 

Während der Spielgruppenzeit gehen alle Kinder spätestens vor dem nach Draussen 
gehen auf die Toilette. 

Draussen auf dem Spielplatz ist ein Wasserlösen nicht geeignet auch eine Rückkehr zur 
Spielgruppe ist aus Sicherheitsgründen nicht geeignet, daher sollen die Kinder lernen, 
während der Spielplatzzeit den Harndrang unter Kontrolle zu halten. Falls dies Mühe 
bereiten sollte, ziehen wir den Kindern Windeln an. 

Falls Ihr Kind am Trocken werden ist, sind wir um eine entsprechende Information 
sehr dankbar. Nennen Sie uns den Rhythmus des Toilettengangs, damit wir es 
entsprechend planen können. 

Getting dry
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For hygienic reasons (contagion of diseases, no guarantee of disinfection) we cannot have
"port-a-potties, potties, toilet rings, other" in the playgroup. 

Children who do not wear diapers anymore, all go to the normal toilet (is regularly cleaned 
and disinfected). Of course we help the children so that they don't have to be afraid of 
falling into the toilet or anything else. 

In the transition period, please bring extra underpants, underpants, socks, T-shirt, 
sweater and 1 diaper plus wet wipes (in case something goes wrong more than 
once) to the playgroup. 

The transition from wearing diapers to getting dry takes different amounts of time. Some 
children are dry within a few weeks, others take longer. 

It is important that the children can build up a normal relationship with the toilet. Going to 
the toilet should be as much a part of everyday life as brushing teeth and eating. 

In order for this to happen as smoothly as possible, the child should be stimulated 
according to its age. Children must be dry when they enter kindergarten. 

The child should always be accompanied until he or she can go to the toilet independently.
Until independence is achieved, the child must be guided and cared for step by step, 
otherwise fears may arise. 

During playgroup time, all children go to the toilet at the latest before going outside. 

Outside on the playground, urination is not suitable, nor is a return to the playgroup for 
safety reasons, so the children should learn to keep the urge to urinate under control 
during playground time. If this is difficult, we will put diapers on the children. 

If your child is dry, we would be grateful if you could inform us. Let us know the 
rhythm of toileting so we can plan accordingly. 


