
Hausordnung der Kindertagesstätte Zauberwald 

 

Die Hausordnung ist fester Bestandteil unserer Einrichtung und dient 

insbesondere der Sicherheit aller Kinder.  

 

Öffnungszeit: 

Unterer Krippenbereich: 7.30-16.30 Uhr 

Oberer Krippenbereich: 8.00-15.00 Uhr 

Kindergarten:   7.30-16.30 Uhr 

Hort:     7.30-18.00 (Mo.-Do.) / 7.30-17.00 Uhr (Fr.) 

 

Bringen und Abholen/ Aufsichtspflicht 

Ihr Kind sollte regelmäßig kommen und bis spätestens 9.00 Uhr in der 

Kindertagesstätte sein, damit es in Ruhe Spielkontakte aufbauen, Angebote 

wahrnehmen kann und ein kontinuierlicher Tagesablauf gewährleistet ist. 

Die Verantwortung der Einrichtung beginnt mit der persönlichen Übergabe an die 

Erzieherinnen und endet mit der Übergabe an die Eltern. 

Beim Abholen bitte Ihr Kind bei dem/der ErzieherIn bzw. „der Orga-Person“ 

abmelden und beachten, dass die gebuchten Zeiten unbedingt eingehalten 

werden und Eltern und Kinder spätestens zum Ende der gebuchten Zeit das Haus 

verlassen haben. 

Nur mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern darf das Kind von einer dritten Person 

abgeholt werden. 

Bei Festen innerhalb und außerhalb der Einrichtung, an denen die Eltern 

teilnehmen, liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern. 

Die Kinder möchten den Eltern von ihren vielen schönen Erlebnissen zeitnah 

berichten. Die Handys bleiben daher während des Bringens und des Abholens 

selbstverständlich bitte ausgeschaltet bzw. lautlos in der Tasche. 

Um dem Wechsel von Bewegung und Entspannung gerecht zu werden, wird auf 

Ruhe- und Schlafenszeiten Rücksicht genommen. In dieser Zeit können Kinder, 

die das Schlafangebot nutzen, nicht abgeholt werden. Hausinterne Regelungen 

sind zu beachten. 

In Krippen schlafen oft noch Kinder zur Abholzeit. Bitte denken Sie daran, dort und 

in deren Nahbereich entsprechend leise zu sein. 
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Krankheiten und Notfälle 

Bitte melden Sie Ihr Kind in den jeweiligen Bereichen oder im Büro krank. Bei 

Fieber und anderen Krankheitssymptomen lassen wir Ihr Kind abholen.  

Deshalb sind aktuelle Telefonnummern und die Erreichbarkeit der 

Sorgeberechtigten von besonderer Wichtigkeit.  

Nach bestimmten ansteckenden Krankheiten benötigen wir eine ärztliche 

Unbedenklichkeitsbescheinigung. Bitte unbedingt die Kita-Benutzungssatzung 

beachten. 

Medikamente werden in der Einrichtung nicht verabreicht! 

Dauermedikamente bei chronischen oder längerfristigen Erkrankungen ggfs. nur 

nach schriftlicher Anordnung des Arztes und nach Absprache mit der Leitung! 

 

Ordnung und Sauberkeit /Schuhfreie Einrichtung 

Schuhfreie Einrichtungen sind nur mit Überziehern, Hausschuhen oder auf 

Strümpfen zu betreten, damit die Räume der Kinder sauber bleiben.  

Überzieher, die nicht kaputt sind, können noch einmal getragen werden und 

kommen in die dafür vorgesehene Box. Defekte Überzieher gehören in den Müll! 

In den Garderoben achten alle Eltern auf Ordnung! 

 

Kleidung 

In der Kita ist bequeme, zweckmäßige und witterungsbedingte Kleidung ohne 

Kordeln (bei Oberteilen), Ketten, Hosenträger und lange Schals für drinnen und 

draußen erwünscht. Es wird gebeten, auf verschluckbare Kleinteile, wie z. B. 

Haarspangen, Schmuck etc., zu verzichten. Bitte haben Sie Verständnis, sofern 

die Sachen Ihres Kindes beim Rumtoben schmutzig werden. 

Es ist auch wichtig, der Jahreszeit entsprechende Wechselkleidung in 

ausreichender Menge in der Garderobe vorzuhalten. 

 

Eingangstore und Türen 

Eingangstore und Türen sind geschlossen zu halten und werden ggfs. mit 

Ausnahme von Hortkindern nur von Erwachsenen geöffnet. 
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Fahrräder und andere Fahrzeuge 

Für Fahrräder etc. bitte die vor dem Eingang befindlichen Ständer benutzen, an 

die die Fahrzeuge angeschlossen werden können. 

 

Fotografieren/Filmaufnahmen 

Das Anfertigen von Bildnissen mittels digitaler Geräte (Digitalkamera oder 

Smartphone bzw. Tablet) berührt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

und das Recht am eigenen Bild. Daher ist das Fotografieren und Filmen von 

Personen auf dem gesamten Kindergartengelände ausschließlich bei offiziellen 

Anlässen (z. B. bei Festen) gestattet.  

Eine Veröffentlichung von Aufnahmen ist in jedem Fall ausgeschlossen, es sei 

denn, die Veröffentlichung erfolgt durch die oder im Auftrag der Kita. 

 

Haftung 

Für mitgebrachte Sachen wird bei Verlust oder bei Schäden keine Haftung 

übernommen. 

Dies gilt auch für die Garderobe und Taschen der Eltern und in Kinderwagen oder 

Fahrrädern aufbewahrte Gegenstände. 

 

Hunde 

Hunde sind auf dem Kita-Gelände grundsätzlich nicht willkommen. Jedoch sind in 

Absprache mit der Kita-Leitung Ausnahmen möglich, wenn dies aus 

tierpädagogischen Gründen der Erziehung und Bildung der Kinder dient. 

 

Rauchen 

Das gesamte Kita-Gelände ist rauchfreie Zone. 

   

Parksituation 

Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug auf die für Gäste vorgesehenen Plätze und halten 

Sie die für das Personal bestimmten Plätze ebenso wie Rettungswege frei. 
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