15.01.2015
Hausordnung
Die Hausordnung ist fester Bestandteil unserer Einrichtung.
Sie ist für alle Kinder, Eltern und Mitarbeiter verbindlich. Die Erzieherinnen der Einrichtung
haben dafür Sorge zu tragen, dass die Hausordnung eingehalten wird.

Abholen: Berechtigt sind nur die Personensorgeberechtigten. Mit einer schriftlichen Erlaubnis der
Sorgeberechtigten können Kinder von einem Dritten abgeholt werden. Bei Abholung immer einem
Erzieher Bescheid geben. Falls das Kind noch isst, bitte in den Garderoben warten.
Abmelden: Wenn ein Kind erkrankt sein sollte oder Urlaub nimmt, bitte in der Kita abmelden.
Aufsicht: Aufsichtspflicht der ErzieherInnen beginnt mit der persönlichen Übergabe des Kindes an
einen Erzieher und endet mit der ordnungsgemäßen Übergabe an die Sorge/Abholberechtigten.

Betreten der Räume: Bitte Gruppenräume und andere Räume, in denen Kinder spielen und/oder
schlafen nicht mit Straßenschuhen betreten.
Betreuungsvertrag/zeiten: Die vertraglich geregelte Betreuungsumfang ist Grundlage unserer
Betreuungszeiten. Weiterhin gilt die Empfehlung des Kitaausschusses: Kinder mit einer max.
Betreuungszeit von 6h, werden bitte in der Kernzeit von 8-15 Uhr(8-14 oder 9-15)Uhr gebracht.
Ausgenommen sind Kinder, deren Eltern die Zeiten berufsbedingt nicht einhalten können.
Bringen: Alle Kinder sollten regelmäßig und bis spätestens 9 Uhr in der Kita sein. So können alle
Kinder in Ruhe Spielkontakte aufbauen und am Morgenkreis teilnehmen. Die Übergabe immer
persönlich.

Datenschutz: Alle Informationen werden von uns vertraulich behandelt und unterliegen dem
Datenschutz. Informationen an Dritte werden nur mit Erlaubnis der Eltern weitergegeben.

Elternsprecher: Eine Kita ist eine familienergänzende Einrichtung. Daher ist der Kontakt zu allen
Eltern, auch über den Elternsprecher sehr wichtig. Er ist die Schnittstelle zwischen der
BezugserzieherIn der Gruppe und den Eltern.
Elternversammlungen: Elternversammlungen finden immer zu Beginn des neuen Kita-Jahres statt.
Bei Bedarf können weitere einberufen werden.
Externe Angebote: Aktuelle externe Angebote können gerne bei den Erzieher/innen nachgefragt
werden. Die Haftungs-und Aufsichtspflicht liegt bei den Personen, die das externe Angebot
durchführen.

Fahrradraum/Kinderwagenraum: Nutzen sie bitte diese Räume, um Kinderwagen, Fahrräder und
Helme, Laufräder und Kindersitze abzustellen. Es wird bei Verlust keine Haftung übernommen.

Feste und Feiern: Das Kita-Jahr bietet vielfältige Anlässe um gemeinsam in unserer Kita zu feiern.
Gäste sind immer herzlich willkommen. Die Aufsichtspflicht bei solchen Festen, die gemeinsam mit
den Eltern durchgeführt werden, liegt grundsätzlich bei den Sorgeberechtigten.

Geburtstag: Für das Geburtstagskind ist es der wichtigste Tag im Jahr. Daher feiern wir gerne diesen
besonderen Tag mit den Kindern in der Gruppe. In der Regel besprechen die Eltern mit den
Bezugserzieher/innen die Geburtstagsfeier und schicken eine Kleinigkeit mit (aus hygienischen
Gründen keine Kuchen mit Sahne o.ä., die leicht verderblich sind)

Informationen: Alle wichtigen Informationen können im Eingangsbereich der Häuser oder in den
Garderoben der Gruppen eingesehen werden.
Internet: Über unsere Homepage/E-Mail-Adresse sind wir stets erreichbar.
Kita-Ausschuss: Der Kita-Ausschuss ist ein enges Bindeglied zwischen Eltern, dem Kita-Team und
dem Träger. Termine und Beschlüsse werden immer öffentlich bekannt gegeben.
Kleidung: Für die Kinder ist eine bequeme, zweckmäßige und der Witterung angemessene Kleidung
erwünscht. Ohne Kordeln und Hosenträger. Kleidung kann beim Spielen auch schmutzig werden, bitte
beachten. Um Verwechslungen zu vermeiden, bitte die Kleidungsstücke mit den Namen des Kindes
kennzeichnen.
Krankheit: Bei Krankheit des Kindes bitte umgehend die Kita informieren. Sollte es sich um eine
ansteckende Infektionskrankheit handeln (Durchfall, Mund-Hand-Fuß, Scharlach, Ringelröteln,
Läuse…) ist diese meldepflichtig und wir sind verpflichtet einen anonymen Aushang anzubringen. Nur
über ein ärztliches Attest darf das Kind wieder in die Kita kommen.
Wenn ein Kind in der Kita erkrankt oder der Verdacht besteht, werden die Eltern informiert, damit es
abgeholt und einem Arzt vorgestellt werden kann. Nur mit einer Gesundschreibung ist ein weiterer
Kitabesuch möglich.
Kritik: Sachliche, ehrliche und offene Kritik ist unsere Chance! Bitte sprechen Sie in einem solchen
Fall die BezugserzieherIn oder die Leitung an oder sie nutzen das Beschwerdemanagement der Kita.
Küche: aus hygienischen Gründen nicht betreten.

Medikamentengabe: Medikamente können nur in Ausnahmefällen (chronisch erkrankte Kinder)
verabreicht werden. Dafür benötigen wir eine Haftungsfreistellung der Eltern und eine detaillierte
schriftliche Anweisung des behandelten Arztes. Alle weiteren Produkte, die apothekenpflichtig sind,
verabreichen wir nicht.
Mittagsruhe: In der Zeit von 12:00-14:00 haben die Kinder im Krippenbereich ihre Ruhephase. Im
Kitabereich von 12:30-14:00 Uhr. In dieser Zeit nicht stören, die Außentüren werden verschlossen
gehalten.
Morgenkreis: Ein tägliches Ritual ist der Morgenkreis und bedeutet gleichzeitig ein gemeinsamer
Startpunkt in den Kita-Tag. Daher die Kinder bitte bis 9 Uhr in die Kita bringen.

Notfallnummern: Immer die aktuellen Telefonnummern in der Kita hinterlassen, damit wir die im
Notfall die Sorgeberechtigten erreichen können. Änderungen in der Anschrift bzw. den
Telefonnummern umgehend mitteilen.

Obst und Gemüse: können gerne mitgebracht werden, in Absprache mit den Bezugserzieher/innen.
Öffnungszeiten: Unsere Kita ist von Montag bis Donnerstag von 6-18 Uhr geöffnet. Am Freitag von 6
-16:30 Uhr. Bei Verspätungen bitte telefonisch melden. Eine Überschreitung der Öffnungszeiten
und/oder der Betreuungszeiten kostet laut Kitasatzung pro angefangene Stunde 14 Euro.

Schmuck: Das Tragen von Schmuck ist in unserer Kita nicht gestattet. Unter den Begriff Schmuck
fallen unter anderem: Ohrringe, Halsketten, Armbänder, Ringe, Armbanduhren. Sollten Kinder mit
Schmuck in die Kita gebracht werden, ist dieser von den Eltern zu entfernen. Wenn dieses nicht
geschieht, dürfen diese Kinder von den ErzieherInnen nicht entgegengenommen werden.

Schließzeiten: In den Sommerferien führt unsere Kita eine dreiwöchige Notbetreuung durch. Anträge
für eine Notbetreuung bitte rechtzeitig einreichen. Fristen und Termin werden jährlich durch den
Kitaausschuss beschlossen und öffentlich ausgehangen.
Spielzeug: Jedes Kind darf sein Lieblingsspielzeug mit in die Kita bringen. Hierfür gibt es festgelegte
Spielzeugtage. Eine Haftung für mitgebrachtes Spielzeug wird nicht übernommen.
Sport: findet Im Kitabereich wöchentlich statt, Sportsachen im Extrabeutel mitbringen und
kennzeichnen.

Türen: Bitte alle Türen geschlossen halten, vor allem die Ausgangstüren und die Gartentüren. Sie
dürfen nur von Erwachsenen geöffnet werden. Auch keine Kinder über Zäune heben.

Unfall: Bei Unfällen in der Kita werden Sie je nach Schweregraden sofort informiert. Bei
Nichterreichen der Eltern werden wir Sorge tragen, dass b.B. eine ärztliche Behandlung veranlasst
wird.
Urlaub für’s Kind: Bitte bedenken, dass sich auch Kinder vom Kindergartenalltag erholen müssen.
Wir empfehlen daher, mindestens einmal im Jahr, einen zweiwöchig zusammenhängenden Urlaub
für jedes Kind.

Versicherung: Kinder sind auf dem direkten Weg zur Einrichtung und nach Hause versichert.
Sämtliche Aktivitäten der Gruppe, die im Tagesablauf liegen, unterliegen ebenfalls dem
Versicherungsschutz.
Vertretung: Wir bitten um Verständnis, wenn die Kindergruppen aus urlaubs-oder
krankheitsbedingten Gründen der BezugserzieherIn vertretungsweise durch eine andere Erzieher/in
betreut bzw. aufgeteilt werden müssen. Über Aushänge in den Bereichen, werden alle diesbezüglich
informiert.
Vorsorge: Zur optimalen Entwicklung der Kinder nutzen wir die jährlichen Untersuchungen des
zahnmedizinisches Dienstes und der Amtsärztin. Die Sorgeberechtigten werden rechtzeitig über
anstehende Termine informiert.

Wald-und Werdertag: findet im Kitabereich wöchentlich statt, bitte geeignete Garderobe wählen.
Wechselwäsche: Kinder benötigen immer ausreichend Wechselwäsche. Bitte kennzeichnen und
überprüfen sie diese in regelmäßigen Abständen auf Vollständigkeit und Größe. Für Wechselwäsche
keine Plastetüten verwenden (Erstickungsgefahr) und für verschmutzte Wechselwäsche bitte eine
Waschtasche mitgeben.

Zahnpflege: im Kitabereich werden die Zähne regelmäßig nach dem Mittagessen geputzt. Im
Krippenbereich entscheiden die Erzieher/innen entwicklungs-und altersgemäß. Bitte regelmäßig die
Zahnbürsten kontrollieren.

