Hausordnung
Der Kita Purzelbaum

„Kindertageseinrichtungen begleiten, unterstützen und ergänzen die Erziehung des Kindes in
der Familie. Sie bieten den Kindern vielfältige Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten über
den Familienrahmen hinaus…“

Liebe Eltern,
wir möchten Sie und Ihr Kind in unserer KiTa recht herzlich begrüßen und Sie mit wichtigen
Dingen vertraut machen.

Wir wünschen uns mit Ihnen in einem guten ständigen Kontakt zu sein, um alle Fragen, die
Ihr Kind und seine Entwicklung betreffen, mit Ihnen zu besprechen. Die Hausordnung ist für
alle Kinder, Eltern und Mitarbeiter der KiTa verbindlich.

Aufnahme:
1. Um einen harmonischen Tagesablauf zu gewährleisten, sollten die Kinder bis 9:00
Uhr in die KiTa gebracht werden.
2. Aufnahmeunterlagen sowie das ärztliche Gutachten (nicht älter als 7 Tage),
einschließlich des Nachweises für empfohlene Schutzimpfungen, werden am ersten
Tag des Besuches abgegeben.
3. Nach Abschluss des Betreuungsvertrages wird ein Eingewöhnung – individuell nach
Alter, Entwicklungsstand und den Bedürfnissen des Kindes – gestaltet.
4. Bei Erkrankung des Kindes erfolgt keine Betreuung in der KiTa.
Wenn ein Kind in der KiTa erkrankt oder der Verdacht einer Erkrankung besteht,
werden die Eltern informiert, damit sie das Kind abholen und ggf. einem Arzt
vorstellen.
Bei ansteckenden Krankheiten darf das Kind erst wieder die Einrichtung besuchen,
wenn eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt.
Bei Durchfall/Erbrechen muss das Kind mindestens 48 Stunden symptomfrei sein.
Bei häufigen Auftreten dieser Symptome legt die Einrichtung fest, dass das Kind nur
mit ärztlicher Unbedenklichkeitsbescheinigung wieder aufgenommen werden kann.
5. Jede übertragbare Krankheit des Kindes und auch anderer Familienmitglieder, die
unter das Infektionsschutzgesetz fällt, muss der Einrichtung sofort gemeldet werden.
6. Der Besuch der KiTa ist in jedem Fall ausgeschlossen und kann nur nach ärztlicher
Unbedenklichkeitsbescheinigung erfolgen.

Was Sie noch wissen sollten:
-

-

-

Wenn sich Ihre Anschrift, Ihre private Telefonnummer oder die Ihres Arbeitgebers
ändert, teilen Sie uns diese bitte umgehend mit.
Wenn Ihr Kind die Einrichtung nicht besucht oder später kommt, informieren Sie uns
bitte einen Tag vorher oder bis spätestens8:00 Uhr des betreffenden Tages.
Das betreten der Gruppenräume mit Straßenschuhen ist aus hygienischen gründen
untersagt.
Zur Gewährleistung der erforderlichen Mittagsruhe bitten wir Sie, die Kinder nur in
Ausnahmefällen (12:00 bis 14:00) in dieser Zeit abzuholen.
Angebote der zahnmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen nehmen wir an. Die
Termine dafür erhalten Sie rechtzeitig.
Wird ein Kind nicht abgeholt, verbleibt es noch bis zu einer Stunde nach Schließzeit
in der KiTa und ist danach – wir hinterlassen die Anschrift – bei der Erzieherin
abzuholen. Es fallen Sonderkosten an (pro begonnene ½ Stunde – 10,00 €)
Für mitgebrachtes Geld und Spielzeug übernehmen wir keine Haftung.
Nach vorheriger Terminabsprache steht Ihnen das pädagogische Personal jederzeit
für ausführliche Gespräche zur Verfügung. Täglich können Anfragen, Hinweise und
Probleme an alle Mitarbeiter herangetragen werden.
Unser KiTa Ausschuss ist ein enges Bindeglied zwischen Eltern und dem Team der
Einrichtung.

Was wir uns noch wünschen:
-

Achten Sie bitte darauf das die Eingangstüren geschlossen sind.
In der Einrichtung tragen alle Kinder Stopper Socken oder gehen barfuß.
Das Tragen von Ohrringen oder anderen Schmuckgegenständen in der KiTa erfolgt
auf Grund der Verletzungsgefahr, auf eigene Gefahr der Eltern.
Bekleidungstücke mit Kordeln sind in der KiTa nicht erwünscht (Verletzungsgefahr)
Wechsel-, Schlaf- und Turnsachen sind in geeigneten Stoffbeuteln mitzubringen.

Sollten Sie liebe Eltern weitere Vorschläge zur Bereicherung der Arbeit in der KiTa
haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns ansprechen.

Unser Wunsch ist es, dass Ihr Kind und Sie mit uns eine anregende und
erlebnisreiche Zeit haben.

