Hausordnung - Kita Kastanie
Öffnungszeiten:
Die Kita hat von Montag bis Freitag, von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.
Das Bringen sowie das Abholen der Kinder finden innerhalb der Öffnungszeit statt.

Aufsichtspflicht:
Beim Bringen werden die Kinder direkt beim pädagogischen Personal übergeben. Vor dem Verlassen des
Kita-Geländes wird jedes Kind beim pädagogischen Personal abgemeldet.
Kinder werden nur mit einer schriftlichen Vollmacht der Erziehungsberechtigten an Dritte übergeben.

Frühstück:
Ab 8:30 Uhr ist der Frühstücksraum geöffnet. Gegen 9 Uhr endet die Frühstückszeit.
Das Kind erhält in der Tageseinrichtung Getränke, Rohkost und - soweit nicht nur eine Halbtagsförderung
ohne Mittagessen vereinbart worden ist - ein Mittagessen. Für ein vollwertiges Frühstück haben die Eltern
selbst zu sorgen.

Bringen und Abholen:
Bis um 9:30 Uhr sollten alle Kinder in ihrer Gruppe angekommen sein.
Von 14:30 bis 15 Uhr findet die Obstrunde statt. Wir bitten darum, in dieser Zeit nicht abzuholen.
Achten sie bitte darauf, ihre tägliche Betreuungszeit (siehe Kitagutschein) nicht zu überschreiten.

Anwesenheit:
Wenn ein Kind die Einrichtung einmal nicht besucht muss eine telefonische Abmeldung erfolgen.

Gesundheit / Krankheit:
Wird in der Kita Fieber bei einem Kind festgestellt oder eine andere Form von Erkrankung, werden die
Sorgeberechtigten umgehend informiert. Eine schnellstmögliche Abholung ist dann durch die Eltern zu
veranlassen.
Jede Erkrankung eines Kindes und jeder Fall einer übertragbaren Krankheit in der Wohngemeinschaft des
Kindes sind der Tageseinrichtung unverzüglich mitzuteilen. Kinder, die an einer übertragbaren
(ansteckenden) Krankheit im Sinne des Merkblattes nach Nr. 3.6 "Belehrung für Eltern und sonstige
Sorgeberechtigte gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IFSG)" oder Läusebefall leiden, dürfen die
Tageseinrichtung nicht besuchen.
Kinder werden nach einer ansteckenden Krankheit nur mit einem ärztlichen Attest, in dem die
Kitatauglichkeit bescheinigt ist, wieder aufgenommen.
Medikamente werden vom Kita-Personal nicht verabreicht.

Elternversammlung:
Für jedes Kind ist es wichtig, dass die Eltern und das pädagogische Fachpersonal der Tageseinrichtung
vertrauensvoll zusammenarbeiten und sich gegenseitig informieren. Es wird daher erwartet, dass die Eltern
an den von der Tageseinrichtung einberufenen Elternversammlungen regelmäßig teilnehmen.

Mitgebrachte Fahrzeuge und Gegenstände:
Kinderwagen, Fahr- und Laufräder usw. können an der dafür vorgesehen Stelle auf dem Kita-Gelände
abgestellt werden. Für abgestellte Fahrzeuge oder andere in die Kita mitgebrachte Gegenstände wird keine
Haftung übernommen.

Türen:
Die Außentüren der Kita sind geschlossen zu halten.

Vorbilder:
Alle Personen, die sich in der Kita sowie auf deren Gelände aufhalten, sind Vorbilder für die Kinder und
achten auf Sauberkeit, Höflichkeit und Rücksichtnahme.

