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           Hausordnung 
 
Liebe Eltern und Besucher, 

 
mit unserer Hausordnung möchten wir Sie auf einige Dinge aufmerksam machen, 

die uns sehr am Herzen liegen: 

 

Aufsichtspflicht 
- Es ist für uns sehr wichtig, zu wissen, wann ein Kind unsere Kita betritt 

oder wieder verlässt – nur so können wir unsere Aufsichtspflicht 

gewissenhaft erfüllen. Bitte melden Sie Ihr Kind deshalb immer bei den 

zuständigen Fachkräften an und ab. Die Kinder müssen zudem immer in 

den Gruppen abgegeben werden. 

- Sollte Ihr Kind erkranken und nicht in die Kita kommen können, rufen Sie 

uns bitte in den Gruppen an. Bei ansteckenden Krankheiten können wir so 

alle im Haus zeitnah informieren. Wir können nicht immer sofort an unsere 

Gruppentelefone gehen, bitte versuchen Sie es daher öfters. 
- Wir möchten Sie daran erinnern, dass bei gemeinsamen Veranstaltungen in 

der Kita (z.B. Sommerfeste, Gottesdienste, Laterne-Laufen,...) die 

Aufsichtspflicht bei Ihnen liegt. Wir Fachkräfte sind an solchen Tagen 

mit der Organisation & Durchführung der jeweiligen Veranstaltung 

beschäftigt, die Aufsicht der Kinder können wir nicht gewährleisten. 
 

Sauberkeit 
- Betreten Sie die Gruppen bitte nicht mit schmutzigen Schuhen. 

- Bitte benutzen Sie die Mülleimer im Außenbereich. Achten Sie auch 

darauf, dass Ihr Kind ebenfalls die Mülleimer benutzt. Wir alle haben hier 

eine Vorbildfunktion  

 

Regeln zur Sicherheit 

- Unsere Haustür und das Tor zum Parkplatz hin dürfen grundsätzlich nicht 

von Kindern geöffnet werden – dies gilt auch für den Summer im 

Eingangsbereich. Bedenken Sie bitte, wenn Sie Ihr kleines Kind auf den 

Arm nehmen und erlauben, dass es denn Summer betätigt, es davon 

ausgeht, dass es dies immer machen darf. 

- Sie sind das Vorbild für Ihr Kind! Gehen Sie daher bitte nicht über den 

Parkplatz zur Kita hin, sondern benutzen Sie immer den Fußweg. Auf dem  
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Weg zum Auto nehmen Sie Ihr Kind bitte an die Hand, da andere 

Autofahrer die Kinder nicht immer rechtzeitig sehen können. 

- Auf unserem Parkplatz darf nur Schritttempo gefahren werden! 

Besonders beim Ein- und Aussteigen seien Sie bitte rücksichtsvoll. Sollte 

dennoch einmal etwas passieren und ein anderes Auto beschädigt werden, 

bitten wir Sie, dies umgehend bei Frau Lausen im Büro zu melden. 

- Wir haben vor dem Haus einen Unterstand für Kinderwagen- /karren. Dort 

sind diese bestens vor norddeutschem Schmuddelwetter geschützt und 

blockieren keine Notausgänge. 

- Bitte stellen Sie Fahrräder, Roller, ... etc. abgeschlossen vorne an unsere 

Fahrradständer ab. Dort stehen Sie sicher und werden nicht zur 

Stolperfalle. 

- Das Rauchen auf dem Parkplatz und auf dem Kindergartengelände ist nicht 

gestattet. 

- Die Benutzung von Handys oder Kameras ist auf dem gesamten 

Kindergartengelände und dem Parkplatz ebenfalls nicht gestattet. Dies 

hat datenschutzrechtliche Gründe und schützt Ihr Kind.      
 
 
                                                                                                                                           
 
 
 

                                                

                                                    Vielen Dank, 

                 Ihr Kita-Löwenzahn-Team  
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