
Liebe Eltern!  

 

Viele kleine und große Menschen gehen täglich in unserem Haus ein und aus. Alle 

sollen sich wohlfühlen und jeder will respektiert werden. Das Wichtigste sind uns Ihre 

Kinder. Damit das Zusammenleben in unserem Haus gut funktionieren kann gibt es 

nicht nur Regeln für alle Kinder, sondern auch für Sie, liebe Eltern. Ich bitte Sie, 

folgende 

„HAUSORDNUNG“ 

zu beachten. 

 

 Viele unserer Kindergartenbereiche werden als Spielfläche benutzt, daher 

bitten wir Sie, diese nicht mit Straßenschuhen zu betreten. Gruppenräume und 

der Turnsaal dürfen mit Straßenschuhen nicht betreten werden. 

 

 Aus pädagogischen Gründen bitten wir Sie, Ihr Kind spätestens um 8.30 Uhr 

in den Kindergarten zu bringen und frühestens um 12.00 Uhr wieder 

abzuholen. Im Ganztagsbetrieb bitten wir Sie, die Ruhezeit zwischen 13.00 

und 14.00 Uhr einzuhalten. 

 

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind in den Bring- und Abholsituationen vom 

Personal persönlich begrüßt bzw. verabschiedet wird. In diesem Zeitraum 

bitten wir Sie auch, auf Ihr Handy zu verzichten, da gerade hier Zeit und 

sprachliche Zuwendung sehr wichtig sind. 

 

 Kinder dürfen nur von Personen abgeholt werden, die über 14 Jahre und dem 

Kindergartenpersonal bekannt sind. 

 

 Unser Kindergarten bietet den Kindern sehr viele offene Spielräume. Aus 

Sicherheitsgründen bitte alle Eingangstüren verlässlich schließen. 

 

 Bei Infektionskrankheiten und Kopfläusen besteht Meldepflicht. Kranke Kinder 

dürfen den Kindergarten nicht besuchen. Nach Befall mit Kopfläusen darf das 

Kind erst wieder in den Kindergarten kommen, wenn es frei von Läusen ist. 

Kranke Kinder müssen zu Hause versorgt werden, Medikamente bzw. 

homöopathische Arzneimittel dürfen im Kindergarten nicht verabreicht werden. 

Diese dürfen dem Kind auch nicht zur freien Verfügung gestellt werden. 

 

 Allergien müssen dem Kindergartenteam bekannt gegeben werden. 

 

 Sollte Ihr Kind krank werden oder sich verletzen verständigen wir die Eltern. 

Bei schweren Verletzungen wird die Rettung verständigt. 

 

 Eltern und Erziehungsberechtigte müssen jederzeit erreichbar sein – bitte 

neue Telefonnummern (privat und dienstlich) umgehend bekannt geben! 

 



 Während unserer pädagogischen Arbeit sind wir telefonisch nicht erreichbar. 

Schicken Sie uns in dieser Zeit gerne eine SMS oder E-Mail. 

 

 Bei Wünschen, Beschwerden oder Anliegen stehen wir Ihnen außerhalb 

unserer Kinderdienstzeit nach Terminvereinbarung gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit lieben Grüßen 

 

Monika Jantscher-Kresse 
 

(Kindergartenleitung) 


