Hausordnung
Kindertagesstätte „Wirbelwind“

Wir Kinder wollen in unserer Kita „Wirbelwind“ 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.
1. Öffnungszeiten
Unser Haus ist von 6:00 bis 16:00 Uhr geöffnet .Bitte bringt uns nicht früher und holt
uns nicht später.
2.

Sicherheit

Wenn ihr uns in die Kita bringt und wieder abholt, denkt bitte immer daran die Türen
hinter euch zu schließen, damit kein Kind unbemerkt das Gelände verlassen kann.
Das Parken in der Feuerwehrzufahrt ist verboten .Bitte parkt die Autos so, dass es vor
der Kita keine Behinderung gibt. Uns Kindern macht es nichts aus, ein paar Schritte
zu laufen. Das Rauchen ist auf dem gesamten Kita – Gelände untersagt. Bitte auch
keine Kippen wegwerfen.
Wenn ihr uns am Morgen in die Kita bringt, begrüßen wir gemeinsam die
verantwortliche Erzieherin. Am Nachmittag verabschieden wir uns ebenso persönlich,
damit kein Kind vermisst wird.
Wer uns abholen darf, habt ihr in der Abholberechtigung vermerkt .Kommt mal jemand,
den unsere Erzieherinnen nicht kennen, muss sich diese Person ausweisen und eine
Abholvollmacht vorlegen.
In der Kita brauchen wir festes Schuhwerk (keine Pantoletten).Unsere Kleidung sollte
unkompliziert und strapazierfähig sein. Tücher mit Franzen, Hosenträger mit
Klippverschluss, Schnüre und Kordeln müssen zu Hause bleiben. Taschentücher
sollten in keiner Jacken- und Hosentasche fehlen.
3.

Tagesablauf

Um 8:00 frühstücken wir .Dies gefällt uns am besten, wenn wir gemeinsam am
gedeckten Tisch sitzen. Deshalb bringt uns bitte rechtzeitig, damit wir die Atmosphäre
nicht zerstören .Wer später kommt, sollte schon zu Hause gefrühstückt haben, denn
alleine am Tisch sitzen, während die anderen schon spielen, gefällt uns nicht.
Ein gesundes und abwechslungsreiches Frühstück (ebenso Vesper), welches ich gern
esse und von der Menge gut schaffe freut mich. Ich möchte gern eine Dose für
Frühstück und eine für das Vesper haben, welche ich gut erkenne.
Am Vormittag haben wir immer viel zu tun. Wir spielen, malen, tanzen, basteln und
lernen jeden Tag viele Dinge dazu. Bis 9:00 Uhr wären wir gern in der Kita, damit wir
nichts verpassen. Um noch genug Zeit zum Spielen zu haben, wäre es sogar besser
noch eher da zu sein. Freunde finden sich am besten im Spiel. Wer später kommt,
hat es schwer. Sollte es doch einmal später werden, dann sagt der Erzieherin bitte
vorher Bescheid und lasst uns ganz schnell und leise zu unseren Freunden huschen,
ohne laufende Aktivitäten zu stören.

Gegen 9:45 Uhr gibt es Obstfrühstück. Dafür sollte jedes Kind regelmäßig (ca. aller
14 Tage)etwas Obst mitbringen, welches die Erzieher für ihre Gruppe zubereiten.
Um 11:00 Uhr gibt es Mittagessen. Danach gehen die Mittagskinder nach Hause.
Von 11:45 – 13:45 Uhr halten wir Mittagsruhe. In dieser Zeit möchten wir nicht gestört
werden.
Wenn wir 6 Stunden angemeldet sind, holt uns bitte 14:00Uhr ab .Die anderen Kinder
möchten in Ruhe vespern und das ist nicht möglich, wenn ständig jemand abgeholt
wird. Auch uns bleibt nicht genug Zeit zum Essen. Das würden wir dann lieber mit euch
zu Hause tun.
4. Information
Informiert unsere Erzieherinnen immer darüber, wenn sich Adressen, Arbeitsstellen
und damit Telefonnummern geändert haben, damit ihr immer erreichbar seid, falls mal
etwas mit uns ist.
Am liebsten spielen Kinder auf dem Fußboden. Bitte betretet unsere Gruppenzimmer
daher nicht mit Straßenschuhen. Zu Hause dürfen wir das ja auch nicht.
Schaut bitte regelmäßig nach unserer Wechselwäsche, denn schließlich wachsen wir
ständig und möchten bei Bedarf passende Kleidung zum Wechseln haben.
Wechselwäsche, Schlafanzug, Turnsachen usw. gehören nicht in Plastiktüten. Wenn
unsere Sachen mit Namen versehen und schon richtig umgedreht sind, wäre das
einfach toll.
5. Urlaub / Krankheit
Denkt bitte immer daran, uns rechtzeitig (am Vortag oder bis 7:30 Uhr) abzumelden,
wenn wir nicht in die Kita kommen. Wenn wir krank sind, gehören wir nicht in die Kita
denn wir wollen schnell wieder gesund werden und die Anderen nicht anstecken.
Da ein Kindergartentag für uns genauso anstrengend ist, wie für euch ein Arbeitstag,
freuen wir uns auch riesig auf den jährlichen gemeinsamen Jahresurlaub.

