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             Kindergarten „Lößnitzer Spatzennest“   Schneeberger Straße 27     08294 Lößnitz 

 

 

Hausordnung  

Aufsichtspflicht beginnt mit Öffnung der Einrichtung  (6.00 Uhr, nicht früher) und wenn 

das Kind der Erzieherin übergeben wird und endet bei Abholung, wenn sich das Kind von der 

Erzieherin verabschiedet hat bzw. wenn die Erzieherin Kenntnis genommen hat, dass das 

Kind abgeholt wird. Deshalb ist es wichtig, dass Sie der Erzieherin das Kind persönlich 

übergeben und dass das Kind die Erzieherin mit Handschlag begrüßt und verabschiedet.  

Abholeberechtigte Personen bitte in Karteikarte eintragen oder eine schriftliche Abholerlaubnis 

erteilen. 

Betreuungszeiten: Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind die persönlich gebuchten 

täglichen Betreuungszeiten nicht überschreitet. 

Badeerlaubnis: Im Sommer dürfen die Kinder im Garten nackt baden und 

duschen. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, teilen Sie das bitte der Erzieherin 

schriftlich mit.  

Datenschutz ist für uns selbstverständlich! Alle Angaben von Ihnen und Ihrem Kind werden nach den 

datenschutzrechtlichen Vorgaben streng vertraulich behandelt. 

Elternversammlungen finden regelmäßig mindestens aber 1x jährlich statt. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns auch als Elternvertreter unterstützen. 

Eingewöhnung neuer Kinder erfolgt individuell in Absprache mit der Gruppenerzieherin. 

Essengeld wird vom Essenanbieter („Hutzen-Haisel“) monatlich rückwirkend am Monatsanfang  von 

Ihrem Konto abgebucht. Dafür wird mit dem Essenanbieter ein Vertrag abgeschlossen. 

Elternbeiträge werden ebenfalls von der Stadtverwaltung abgebucht (am 20. des laufenden Monats). 

Fotos: Die Erzieherinnen fotografieren die Aktivitäten der Kinder. Diese Fotos werden für die Portfolios, 

für die Internetseite unserer Kita, für Aushänge im Haus, oder für die Presse verwendet. 
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Soll Ihr Kind nicht mit auf den Fotos erscheinen, informieren Sie bitte schriftlich die Gruppenerzieherin. 

Fiebermessen: Falls es notwendig ist, wird die Erzieherin bei Ihrem Kind Fieber messen. Wenn Sie das 

nicht möchten, teilen Sie das der Erzieherin bitte schriftlich mit (in diesem Fall ist das Kind abzuholen). 

Frühstück wird von zu Hause mitgebracht, sollte gesund und in der Menge  angemessen sein.                                

Süßigkeiten gehören nicht zu einem gesunden Frühstück! 

Alle Kinder, die bei uns frühstücken, sind bis 8.00 Uhr in der Einrichtung. 

Kinder, die zu Hause frühstücken, bitte erst ab 8.30 Uhr bringen. 

Feste und Feiern: Bei Festen, die im Kindergarten gemeinsam mit den Eltern stattfinden, haben die 

Eltern die Aufsichtspflicht. 

Geburtstag: Der Geburtstag eines jeden Kindes ist ein wichtiger Festtag, den wir mit den Kindern 

der Gruppe mit einem Ritual feiern. Das Geburtstagskind darf zur Feier für einen kleinen Imbiss 

sorgen und z. B. Kuchen, Eis oder Würstchen mitbringen. Bitte sprechen Sie sich dazu mit der 

Erzieherin ab.  

 

Gesundheitliche Vorsorge: Erkrankte Kinder sind zu Hause zu behalten. Bei Verdacht auf eine 

ansteckende Krankheit ist die Leiterin zu informieren. 

Erkrankt ein Kind in der Kita, ist die Erzieherin verpflichtet, die Eltern zu informieren.  

Die Eltern sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Kind umgehend abgeholt wird. 

Von einer Erkrankung ist dann auszugehen, wenn das Kind Fieber hat (˃38°) oder sich sonst offensichtlich 

unwohl fühlt und das Personal die Betreuung des erkrankten Kindes nicht gewährleisten kann. 

Die Entscheidung, ob ein Kind wegen Krankheitssymptomen aus der Kita abgeholt werden muss, bleibt dem 

Kita-Personal vorbehalten. 

 

Gruppenwechsel: Bei Ausfall von Erzieherinnen können die Kindergruppen auch einmal in andere 

Gruppen aufgeteilt werden. Die Erzieherin gibt Ihnen rechtzeitig bekannt, welche Gruppe Ihr Kind an 

diesem Tag besucht. 

 

Haftung: Bitte geben Sie Ihrem Kind keine wertvollen Spielsachen oder Schmuck mit in die Kita, da wir 

dafür keine Haftung übernehmen, ebenso für Verletzungen, die durch Schmuck, wie Ketten, Armbänder, 

Ohren- oder Nasenschmuck entstehen. 

 

Hausschuhe: Ihr Kind benötigt in der Kita geschlossene Hausschuhe. Keine Schlappen-

Verletzungsgefahr! Bitte überprüfen Sie regelmäßig die Hausschuhe Ihres Kindes( Größe, Zustand).  
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Infektionskrankheiten: Bitte beachten Sie das Infektionsschutzgesetz, das Sie mit dem 

Betreuungsvertrag ausgehändigt bekommen. 

 

Impfungen: Die sorgeberechtigten Eltern tragen bei Nichtvorhandensein der empfohlenen 

Schutzimpfungen die Verantwortung für ein erhöhtes Risiko Ihrer Kinder. Achtung! Für die Eltern besteht 

Impfberatungspflicht! 

 

Informationen für die ganze Kita finden Sie an der Wandzeitung im Eingangsbereich. Vor jedem 

Gruppenraum gibt es Aushänge mit wichtigen Dingen für die Gruppe. Außerdem informieren wir Sie in 

Elternbriefen und Elterngesprächen.  

 

Jederzeit erreichbar sein: Bitte hinterlassen Sie Ihre aktuelle Telefonnummer, damit wir Sie 

im Notfall erreichen können. 

 

Kleidung: Die Kinder sollten strapazierfähige Kleidung tragen, die der Witterung entspricht und die sie 

selbständig an- und ausziehen können. Für Flecken und Schäden an der Kleidung kann keine Haftung 

übernommen werden. Matschsachen und Gummistiefel können während der entsprechenden Jahreszeit in 

der Kita verbleiben. Im Sommer werden die Eltern gebeten, für den Sonnenschutz ihres Kindes zu sorgen. 

Für jedes Kind sollte immer ausreichend Wechselkleidung vorhanden sein, diese ist von den Eltern 

regelmäßig zu kontrollieren. 

 In unserer Einrichtung ist Kleidung ohne Kordeln, Ketten und Hosenträger für drinnen und draußen 

erwünscht. Bitte haben Sie Verständnis, wenn die Sachen Ihres Kindes beim Rumtoben schmutzig werden.  

 

Lernangebote : Unsere Kinder fördern und fordern wir ganzheitlich (Körper, Geist und Seele) durch 

pädagogische Elemente. Sie brauchen aber auch Zeit zum Entspannen, sich besinnen und zum Träumen. 

Bitte bringen Sie Ihr Kind bis 9.00 Uhr in die Kita, damit wir pünktlich mit den Angeboten beginnen können. 

 

Medikamente insbesondere Antibiotika werden in den Kindertagesstätten nicht verabreicht. Nur in 

Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei chronischen Erkrankungen oder Anfallsleiden, ist dies nach 

Absprache mit der Erzieherin und der Leiterin sowie auf schriftliche Anweisung des Arztes und der 

schriftlichen Einwilligung der Erziehungsberechtigten möglich.  
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Auch bei Ausnahmen (Hustensaft oder Nasentropfen) muss von den Eltern ein entsprechendes Formular 

ausgefüllt werden. 

Notfallmedikamente, die immer in der Einrichtung sein müssen, werden von den Eltern regelmäßig auf 

Haltbarkeit überprüft und ausgewechselt. 

 

Mahlzeiten: In unserer Kita wird von der Gaststätte “Hutzenhaisel“ gesundes und abwechslungsreiches 

Mittagessen und Vesper angeboten. Zur Zeit bezahlen Sie für Krippenkinder 2,20 € pro Portion 

Mittagessen, für Kindergartenkinder 2,70 €. Vesper kostet für alle 0,50 €. Alle Kinder, die während der 

Mahlzeiten anwesend sind, nehmen auch an diesen teil. Sollte Ihr Kind einmal nicht mitessen, holen Sie es 

bitte vor dem Essen ab. Für das Frühstück sorgen die Eltern selbst. Getränke werden von uns gereicht. 

Mitwirkungspflicht der Eltern: Die Eltern sind verpflichtet, alle Veränderungen, die eine Änderung 

des Elternbeitrages mit sich bringen, umgehend bei der Leiterin schriftlich anzuzeigen. 

Sollte Ihr Kind sich einmal nicht wohlfühlen oder gibt es Probleme, die das Verhalten des Kindes in der 

Gemeinschaft beeinflussen könnten, teilen Sie das bitte ebenfalls der Gruppenerzieherin mit. 

Oeffnungszeiten:  Unsere Kita ist von 6.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Bitte überschreiten Sie die von 

Ihnen angegebene Stundenzahl nicht und halten Sie die Öffnungszeiten ein.   

 

Parken: Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug im Eingangsbereich so, dass mindestens noch ein Kinderwagen 

durchfahren kann.  

Qualität: Wir arbeiten in unserer Einrichtung an einem Qualitätsmanagement-System und entwickeln 

ein Qualitätshandbuch. Damit schaffen wir eine Grundlage, um den Anspruch an unsere Arbeit 

ständig zu verbessern. In diesem QM- Handbuch sind die für die Arbeit in unserer Kindertageseinrichtung 

wichtigen Prozesse und Abläufe beschrieben.  

Zufriedene Kinder, Eltern, Mitarbeiter, Träger und Öffentlichkeit sind Ziel des Denkens und des Handelns 

unserer Einrichtung. 

Das Bewusstsein aller Mitarbeiter ist auf eine dauerhafte Fehlerprävention und 
Qualitätsverbesserung ausgerichtet. 

 

Ruhezeiten: In der Zeit von 12.15 Uhr bis 14.00 Uhr halten die Kinder Mittagsschlaf. Bitte holen 

sie Ihr Kind nicht während dieser Zeit ab.  

 

Schließtage: Schließzeiten werden mit der Elternvertretung und dem Träger am Anfang des Jahres 

festgelegt, z. B.an Brückentagen und zwischen Weihnachten und Neujahr. Alle Eltern werden durch 
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Aushänge rechtzeitig darüber informiert, damit Sie für eine Absicherung der Betreuung Ihres Kindes sorgen 

können. 

Sicherheit: Bitte achten Sie darauf, dass das Gartentor stets sicher verschlossen ist. 

Telefonnummer: Wir sind unter der Telefonnummer 03771/ 35526 erreichbar. 

Urlaub: Jedes Kind hat ein Recht auf Urlaub und Erholung. Die Verwirklichung dieses Rechtes fällt in den 

Verantwortungsbereich der Eltern. (UN-Kinderrechtskonvention Artikel 31)  

 

Versicherung: Bei allen Aktivitäten durch die Kita sind die Kinder über die Gemeindeunfallversicherung 

versichert. Wegeunfälle bitte umgehend bei der Kita-Leiterin melden .  

Bei Lohnausfall zahlt die Versicherung ein Verletztengeld in Höhe von 68%.  

 

Vorschule wird 1x in der Woche vom Kindergarten durchgeführt.  Außerdem treffen sich unsere 

Vorschulkinder zu gemeinsamen Aktionen. Die Kinder sammeln viele Erfahrungen und lernen ihr Umfeld 

und unserer Stadt kennen.  

Mit den Grundschulen des Ortes besteht eine gute Zusammenarbeit. 

Im 2. Schulhalbjahr findet in allen Grundschulen 1x wöchentlich die Vorschule statt. 

 

Wünsche: Für Ihre Wünsche und Anregungen sind wir jederzeit offen und dankbar. 

XYZ: In unserer Kita werden auch Praktikanten ausgebildet. Es kann also durchaus vorkommen, dass Sie auf 

Mitarbeiter treffen, die Sie noch nicht kennen. 

Zusatzangebote: Für alle Kinder der Kita findet 1x wöchentlich die frühmusikalische Erziehung statt. 

Für die größeren Kinder (Ab 5J.) wird außerdem noch Töpfern und Kinderyoga angeboten. Kinder, deren 

Eltern es wünschen, können einmal wöchentlich am Nachmittag am christlichen Kinderkreis 

teilnehmen.                                                                                                                                                                        

Für alle hier genannten Zusatzangebote werden keine Kosten erhoben.                                                            

Über kommerzielle Angebote wie z.B. Sportkurse, die im Haus stattfinden, werden Sie durch 

Aushänge informiert. 

Zum Schluss: Wir wünschen uns im Interesse Ihrer und „unserer“ Kinder eine gute und intensive 

Zusammenarbeit. Fragen und Ideen von Seiten der Kinder und von Ihnen sind uns ebenso wie sachliche, 

ehrliche und offene Kritik immer willkommen. 



 

                                                                                         [6] 

Liebe Eltern, bitte beachten Sie, dass Verstöße gegen die Hausordnung eine Kündigung des Kitaplatzes zur 

Folge haben kann.  

                                 Das Team des Kindergartens „Lößnitzer Spatzennest“ 

 

Lößnitz,08.06.2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

Die Hausordnung wurde mir ausgehändigt. 

 

Datum:                                          Unterschrift der Personensorgeberechtigten:                                  

 

 

Bitte bei der Leiterin abgeben! 


