HAUS-ABC DER EV. KITA Ohlsdorf
A – Abholberechtigung:
Sie als Eltern können bestimmen wer Ihr Kind aus der Kita
abholen darf. Dies wird schriftlich mit der
Abholberechtigung festgelegt. (Bitte nicht während der
Schlafenszeit(Krippe)12:30Uhr-14:00Uhr ihr Kind abholen)
Aufnahme/Anmeldung:
Um Ihr Kind in unserer Kita anzumelden, vereinbaren Sie
bitte erst telefonisch einen Termin zur Besichtigung bzw.
zum Erstgespräch.
B Bringzeit:
Ab 7:00 Uhr bis spätestens 9:00Uhr können Sie Ihre Kinder
in die Kita bringen (laut Betreuungszeiten). Es ist wichtig,
dass sie als Eltern uns die Kinder persönlich übergeben und
nicht ohne Aufsicht in die Kita bringen. Erst wenn Sie uns
das Kind übergeben haben, beginnt unsere Aufsichtspflicht.
Betreuungszeiten:
werden mit der Leitung abgesprochen und sind vom
jeweiligen Gutschein ( 5,-6,-8,- oder 10h ) abhängig.
Veränderungen der Betreuungszeiten sind unbedingt vorher
mit der Leitung abzusprechen.

Berliner Eingewöhnungsmodell
Die Eingewöhnung ihres Kindes erfolgt in unserer Kita nach
dem Berliner Eingewöhnungsmodell. Planen Sie hierfür ca. 4
Wochen Zeit ein.

Beschwerden/Kritik
Beschwerden(Kritik) werden gerne von uns angenommen.
Wichtig ist uns hierbei die persönliche/ direkte Ansprache
der Kolleginnen (an erster Stelle) bzw. der Leitung.
C – Chaos
Auf den ersten Blick erscheint einem Außenstehenden oft
ein gewisses Chaos. Aber genauer betrachtet hat alles
seinen Sinn.
D – Datenschutz
Alle Informationen von Ihnen an uns werden vertraulich
behandelt und unterliegen dem Datenschutz.
E – Eingangstür
Bitte achten Sie darauf, dass die Eingangstür immer richtig
geschlossen ist.
Fremden Personen ist kein Einlass zu gewähren. Kindern ist
das Öffnen der Tür untersagt.
Elterngespräche
finden mindestens 2x jährlich statt(Entwicklungsgespräche).
Termine werden Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben bzw. in
Absprache mit dem Team bestimmt.
F – Freispiel
Das Freispiel ist sehr wichtig für die Entwicklung Ihres
Kindes(Motorik, Phantasie anregend…). Das Freispiel ist im
Tagesablauf integriert.

Frühstückszeit
Wir frühstücken mit ihren Kindern in der Zeit von 9:009:30Uhr. Schaffen Sie es nicht bis um 9:00Uhr in der Kita
zu sein, frühstücken Sie bitte zu Hause mit ihrem Kind.
Frühstücksgeld
Für 6,-€ im Monat (pro Kind) bereiten wir jeden Tag ein
gesundes abwechslungsreiches Frühstück zu. Sie können
monatlich (oder für mehrere Monate) den Betrag in bar in
der Kita bezahlen.
G Gutschein
Der Kita-Gutschein wird beim zuständigen Amt für
Kindertagesbetreuung beantragt. Bitte denken Sie daran, 3
Monate vor Ablauf, muss die Verlängerung des Gutscheines
beantragt werden.
Gruppenregeln
Werden von den jeweiligen Gruppen zwischen den Erziehern
und Kindern besprochen und aufgestellt. Sie helfen den
Gruppenalltag zu regeln. Die Kinder erfahren hierdurch
Partizipation (Mitbestimmungsrecht).
G – Geburtstag
Der Geburtstag ist ein wichtiger Tag im Leben Ihres Kindes.
Wir feiern ihn gemeinsam mit den Kindern in der Gruppe. In
der Regel geben die Eltern eine Kleinigkeit von zu Hause für
die Feier mit. Die Eltern besprechen mit der
Gruppenerzieherin, was mitgebracht werden kann.

H - Handy
In der Kita sollte das Handy nicht benutzt werden. Widmen
Sie ihre ganze Aufmerksamkeit ihrem Kind.
Hausregeln
Eltern, Kinder und Erzieher kennen die aufgestellten
Hausregeln und halten sich daran.
H – Hausschuhe
Zu unserer Hausordnung gehört, dass alle Kinder
Hausschuhe tragen. Diese müssen aus
sicherheitstechnischen Gründen fest sein.
I - Informationen (gegenseitig)
-sind wichtig für uns alle!!!
Der Austausch von Informationen ist wichtig für eine gute
Zusammenarbeit und das Wohl Ihres Kindes.
Informationen für die Eltern sind an den jeweiligen
Pinnwänden bzw. an der Litfaßsäule ausgehängt und
nachzulesen. Oder werden persönlich von den
Erziehern/Eltern übermittelt.
J - Jahresplanung
Die Jahresplanung erhält jede Familie der Kita und der
Erhalt wird mit der Unterschrift der Eltern bestätigt.
K - Krankmeldung
Ist Ihr Kind erkrankt, melden Sie es bitte rechtzeitig (bis
spätestens 9:00Uhr) in der Kita ab. Sollte eine ansteckende
Krankheit festgestellt werden, besteht eine
Informationspflicht ihrerseits.

Stellen wir bei uns in der Kita fest, dass Ihr Kind Fieber hat
(ab 38°C)oder „kränkelt“ rufen wir Sie an. Kinder sollten
mindestens ein Tag fieberfrei sein, bevor sie wieder in die
Kita kommen.
Kleidung
Die Kleidung ihrer Kinder bitte mit Namen beschriften! So
vermeiden Sie eine Verwechslung der Kleidung mit Anderen.
Medikamente
„Die Gabe von Arzneimitteln in Kindereinrichtungen soll nur
erfolgen, wenn dieses medizinisch unvermeidlich und
organisatorisch nicht anderweitig lösbar ist.(UK-Nord)“
Medikamente verabreichen wir nur mit einer ärztlichen
Anordnung und mit ausgefüllter Medikamentenerklärung.
Grundsätzlich bitten wir Sie Medikamente zu Hause zu
verabreichen.
O- Ordnung/Sauberkeit
Alle-Eltern, Kinder und Erzieher achten auf Sauberkeit in
und um der Kita. Wenn Sie die Gruppenräume betreten,
ziehen sie bitte die Schuh-Überzieher(blau) an. Dieses ist
ganz besonders im Krippenbereich zu beachten!
Öffnungszeiten
Unsere Kita hat von 7:00-17:00Uhr geöffnet.
P - Pädagogisches Konzept
Unser päd. Konzept liegt für Sie in der Kita aus und ist
jederzeit für Sie einsehbar.

Auf unserer Homepage ist das Konzept als pdf-Datei
hinterlegt.

Q – Qualität
Um die Qualität unserer Arbeit zu verdeutlichen, streben
wir den Erhalt des evangelischen Gütesiegels an.
Qualitätsentwicklung bedeutet für uns Evaluation,
Dokumentation, Fortbildung und regelmäßige
Teambesprechungen.
R – Rauchverbot
In unserer Kita und dem gesamten Kita-Gelände besteht
absolutes Rauchverbot.
S – Spielzeugtag
Unser Spielzeugtag ist der Freitag. An diesem Tag kann ihr
Kind ein Spielzeug von zu Hause mitbringen(keine Waffen,
Handy, Computer o.ä.).
Wir übernehmen keine Haftung für mitgebrachte
Spielsachen!
T – Teezeit/Trinken
Getränke stehen den Kindern den ganzen Tag zur Verfügung
(Tee, Wasser).
Die Tee-Zeit beginnt in der Krippe ca. 14:30Uhr und im
Elementarbereich ca. 15:00Uhr. Um Unruhe zu vermeiden,
warten Sie bitte im Garderobenbereich, bis ihr Kind fertig
ist.
Tiere

Hunde sind an der Leine zu führen und draußen so
anzubinden, dass der Zugang (Eingang) zur Kita, der
Karrenunterstand und d. Zugang zum Büro frei zugänglich
ist.

U – Urlaub/Ferien
Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Kita geschlossen.
In der Sommerpause haben Sie die Möglichkeit, sich
zwischen den ersten 3 Wochen oder den letzten 3 Wochen
der Ferienzeit zu entscheiden. Hierfür bekommen Sie einen
Urlaubszettel, der ausgefüllt und unterschrieben, wieder an
uns zurückgegeben wird.
V – Vorbildfunktion
Eltern und Erzieher sind die Vorbilder der Kinder, dessen
sollten wir uns steht’s bewusst sein.
Vertretung
Bitte haben Sie Verständnis, wenn die Gruppe Ihres Kindes
aus krankheitsbedingten Gründen vertretungsweise durch
eine andere Erzieherin betreut wird.
Vorsorge
In unterstützender Funktion zum Elternhaus putzen wir
täglich die Zähne und achten auf gesunde Ernährung.
W – Wechselwäsche
Geben Sie bitte unbedingt ausreichend Wechselwäsche, die
namentlich gekennzeichnet ist, mit (auch bei Regensachen).
(auf Jahreszeiten entsprechend achten!)

Windeln
Ab dem 3. Lebensjahr bringen Sie bitte selber Windeln für
Ihr Kind mit.
X – Bei x haben wir nix, es sei denn sie sind so fix und geben
so schnell wie nix den Zettel wieder ab, denn die Zeit wird
manchmal knapp. J
Y – Beim Y ist es echt gemein, da fiel uns leider gar nichts
ein.

Z – Zukauf von Betreuungsstunden
Falls Sie in die Lage kommen Ihr Kind später abholen zu
müssen, haben Sie die Möglichkeit (nach vorheriger
Absprache mit d. Erziehern/Leitung) für 10,00€ je
angefangener Stunde, Betreuungszeit dazu zu kaufen.
Zähne putzen
Nach den Mahlzeiten putzen wir mit den Kindern die Zähne.
Bitte kontrollieren Sie die Zahnbürsten (Zahncreme) und
wechseln Sie bei Bedarf aus.

Zu guter Letzt

…wünschen wir Ihnen, liebe Eltern und Ihrem Kind, dass Sie
sich jederzeit, gut bei uns aufgehoben fühlen.
Ihr Kita-Team

