
 

Hausordnung 

Kindertagesstätte „Wasserplanscher“ 
 

Die Kinder sollen in unserer Kita „Wasserplanscher“ 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. 

• Unsere Kindertagesstätte ist von 6:00 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet. 

• Wir Erzieher begrüßen und verabschieden die Kinder mit Handschlag. Bitte halten Sie auch 

Ihr Kind an, diese Umgangsregeln zu beherzigen. Unser Technisches Personal ist nicht 

befugt die Kinder in Empfang zu nehmen. 

• Wir bitten die gewählte und im Vertrag eingetragene Betreuungszeit einzuhalten. 

Wünschen sie eine Änderung der Betreuungszeiten, so melden Sie dies bitte bis zum 23. 

des laufenden Monats für den Folgemonat. 

• Sofern die Kinder in der Einrichtung frühstücken, sollen sie bitte rechtzeitig bis 8:00 Uhr in 

die Einrichtung gebracht werden. 

• Das Spiel, die Angebote, die Feste und Feiern beginnen in allen Gruppen gegen 9:00 Uhr. 

Um diese nicht zu versäumen, sollte ihr Kind spätestens 9 Uhr in der Kita sein. 

• Mittagskinder sollten möglichst bis 11:30 Uhr abgeholt werden. 

• Der Geburtstag eines Kindes ist ein spezieller Höhepunkt im Jahr, den wir gern gemeinsam 

mit ihm/ ihr und den Kindern in der Gruppe feiern. Die Eltern des Geburtstagskindes bringen 

an diesem Tag das Frühstück für die gesamte Gruppe mit. Bitte packen Sie keine Päckchen 

für die anderen Kinder, da an diesem Tag nur das Geburtstagskind beschenkt wird. 

• Wir bitten darum die Gruppenräume nicht mit Straßenschuhe zu betreten, da die Kinder am 

liebsten auf dem Boden spielen und die Matratzen für den Mittagsschlaf auf dem Boden 

liegen. 

• Die Fa. Kießling ist unser Essenslieferant. Wir erwärmen keine von zu Hause mitgebrachten 

Speisen. Bei Zahlungsverzügen ggü. Fa. Kießling ist das Kind vor dem Mittagessen 

abzuholen. 

• Eine Abmeldung vom Mittagessen muss bis 8:00 Uhr erfolgen. Bei zu späten Abmeldungen 

und unentschuldigtem Fehlen, muss das Essen bezahlt werden. 

• Die Kita-Leitung entscheidet bei Erkrankungen eine Kindes, ob die Eltern oder im Notfall 

der Rettungsdienst informiert wird. Eltern sind verpflichtet Ihre Kinder bei einem Anruf de 

Kita unverzüglich abzuholen. 

• Beim Betreten und Verlassen der Gebäude und des Geländes sind Tore und Türen immer 

geschlossen zu halten. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind nicht auf Türen und Tore 

klettert. 

• Auch Kinder brauchen Urlaub. Bitte teilen Sie uns Ihre Urlaubsplanung frühzeitig mit. 

• Auf das Gelände und in die Gebäude dürfen keine Hunde mitgebracht werden. 

• Auf dem Gelände und in den Gebäuden besteht striktes Rauchverbot. 

• Bitte achten Sie auf festes Schuhwerk (sowohl Haus- als auch Straßenschuhe) für Ihre 

Kinder. 

• Die Kinder dürfen aus Sicherheitsgründen keinen Schmuck tragen. 

• Für die Garderobe der Kinder und für mitgebrachte Gegenstände übernimmt der Träger 

keine Haftung. 

• Wir bitten Sie, Ihr Kind morgens selbst mit Sonnenschutz- oder Zeckenmittel einzucremen. 

• Im Beisein der Kinder werden keine Probleme oder Unstimmigkeiten besprochen. 

• Das Halten und Parken ist nur auf den gekennzeichneten Flächen gestattet. Alle 

anderweitig abgestellten Fahrzeuge blockieren die Feuerwehrzufahrt. 

 


