
 

Hausordnung 

Kindertagesstätte „Villa Zwergenland“ 

 
Wir Kinder wollen in unserer Kita „Villa Zwergenland“ fröhlich und ausgelassen spielen, viel lernen 

und in sicherer und sauberer Umgebung den Tag verbringen. Für das Miteinander in unserem Haus 

gibt es daher Regeln, die für alle nachlesbar sind und nicht vergessen werden sollen. 

A - Angebot Kinder, die am täglichen Lernangebot teilnehmen wollen, müssen bis 
9:00 Uhr in der Kita sein, da die Gruppen während der Angebotszeit 
nicht gestört werden möchten. 

B -  Baden Fürs Baden im Sommer benötigen wir eine schriftliche Badeerlaubnis. 

 Begrüßung Wir begrüßen und verabschieden die Kinder persönlich mit der Hand. 

C - Container Wir sammeln regelmäßig Altpapier, das hilft, unsere 
Kindergartenkasse aufzubessern. Aushänge informieren Sie 
rechtzeitig über die Termine.  

D -  Dankeschön sagen möchten wir bereits an dieser Stelle für Ihre Mithilfe, 
Unterstützung und Mitarbeit, für Anregung und konstruktive Kritik. 

E -  Elterngespräche  finden jährlich in Absprache mit der Gruppenerzieherin statt. 

F - Fahrzeuge selbst mitgebrachte Fahrzeuge werden in unserem Schuppen in dafür 
vorgesehene Ständer gestellt. Es wird keine Haftung für 
Beschädigungen übernommen. 

 Fotos werden bei besonderen Anlässen, aber auch für das Portfolio 
gemacht. 

G - Geburtstage werden nach Absprache mit der Erzieherin in der jeweiligen Gruppe 
gefeiert. 

H - Hausschuhe mit fester Sohle und festem Sitz benötigt jedes Kind. Bitte mit Namen 
versehen und in das Hausschuhfach Ihres Kindes stellen. 

I - Info erhalten Sie durch die Infowände, Elternabende, Elternbriefe und 
Gespräche mit der Erzieherin. 

J - Jahreszeiten erleben wir bei Wind und Wetter mit allen Sinnen (witterungsbedingte 
Kleidung tragen). 

K - Kinderwagen können in unserem „Schuppen“ untergestellt werden. 

 Konzeption zeigt die Inhalte, wie Erziehung und Bildung in unserer Einrichtung 
stattfindet. 

L - Lautstärke Auf die Lautstärke in den Fluren, besonders zu den Ruhezeiten, ist zu 
achten. 

M - Mahlzeiten Kinder, die am Frühstück teilnehmen möchten, sollten bis 7:45 Uhr da 
sein. Während der Mahlzeiten möchten wir Sie bitten, uns nicht zu 
stören, damit die Kinder die Möglichkeit haben, in Ruhe zu essen. 
Mittagskinder sollten möglichst bis 11:30 Uhr abgeholt werden. 

N - Notfall Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Telefonnummer der Arbeitsstelle 
und Ihre private Tel.-Nr. aktuell sind, damit wir Sie im Notfall immer 
erreichen können. 



 

O - Ordnung Bitte achten Sie auf Ordnung in den Garderoben. 

P - Parken Auf unserer Straße gibt es genügend Parkmöglichkeiten. Parkuhr 
nicht vergessen! 

Q - Qualität ist unser Anliegen und nur in Zusammenarbeit mit den Eltern möglich. 

R - Räubersachen sind für den Aufenthalt im Freien unbedingt notwendig. Diese sollten 
bequem sein und die Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Bitte 
haben Sie Verständnis, wenn die Kleidung beim Spielen schmutzig 
wird. 

 Regeln gelten für alle und sollten eingehalten werden. 

 Rucksack ist wichtig für jedes Kind, um persönliche Dinge (Bastelarbeiten, 
Schmutzwäsche o. a.) mit nach Hause zu nehmen. 

S - Schuhe Straßenschuhe haben in den Gruppenzimmern und Waschräumen 
nichts zu suchen, da das Spiel der Kinder meist auf dem Fußboden 
stattfindet. 

 Sonnencreme Im Sommer cremen Sie Ihre Kinder am Morgen bitte selbst mit 
Sonnencreme ein. 

 Sportbeutel Jedes Kind benötigt einen Sportbeutel mit entsprechenden 
Wechselsachen. 

T - Taschentücher Jedes Kind bringt in Absprache mit der Erzieherin 1x im Jahr 
Taschentücher oder Taschentuchboxen für die Gruppe mit. 

 Türen/ Tore Die Eingangstüren und Tore sind immer von den Eltern zu schließen. 

U - Urlaubsplanung Wir bitten Sie, Ihren Sommerurlaub in die Listen, die an jeder 
Infowänden aushängen, einzutragen. Auch Kinder brauchen Urlaub! 
Ebenso haben wir Listen auf denen Sie uns mitteilen, ob Ihr Kind an 
Brückentagen unsere Einrichtung besucht, um dementsprechend das 
Personal einplanen zu können. 

V - Verpflegung Neben dem Mittagessen, das von der Schulküche Etzdorf geliefert 
wird, bieten wir eine Frühstücks- und Vesperversorgung an. Dabei 
achten wir auf eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung. 

W - Wechselwäsche bitte gekennzeichnet mitgeben. 

XY - Unbekannt vielleicht ein Praktikant? Er oder sie stellt sich vor, unterstützt uns, 
probiert sich aus, lernt dazu und besetzt später vielleicht eine fehlende 
Arbeitsstelle im Haus. 

Z - Zeichnungen In Zeichnungen drücken sich Kinder aus, schaffen Kunstwerke, die sie 
mit viel Mühe gefertigt haben. Darum sollten mit nach Hause 
gebrachte Zeichnungen und Bastelarbeiten ihre Beachtung finden. 

 Zusammenarbeit Darauf legen wir besonders viel Wert. Erziehung gelingt nur, wenn 
sich Eltern und Erzieherinnen als gleichberechtigte Partner ansehen. 

 


