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HAUSORDNUNG CASA KINDERGÄRTEN 
  
  
Sehr geehrte Eltern!  
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!  
  
Wir freuen uns, dass wir Ihr Kind in unserem Kindergarten betreuen dürfen und begrüßen Sie  

sehr herzlich. Wir möchten, dass Sie, Ihr Kind und auch die BesucherInnen und  

MitarbeiterInnen sich bei uns wohl fühlen. Voraussetzung dafür ist ein gutes Miteinander. Dazu 

ist es notwendig bestimmte Regeln gemeinsam einzuhalten.  

  
Daher bringen wir Ihnen mit dieser Hausordnung neben allgemeinen Informationen die 
wichtigsten Grundsätze zur Kenntnis:  
  

☺ Das Grüßen im gesamten Haus und der Umgang mit anderen Menschen sind ein 
großer Beitrag zu unserer Werteerziehung im Kindergarten.  

☺ Bitte immer die Informationstafeln in Gängen beachten.  

☺ Wir sind auf eine optimale Betreuung aller Kinder eingestellt. Dafür ist es wichtig, dass 
alle die Bring- und Abholzeiten, wie im Vertrag vereinbart, einhalten. 

☺ In den Gängen und Garderoben ist das Laufen verboten. Bitte betreten und verlassen 
Sie den Kindergarten gemeinsam mit Ihrem Kind im ruhigen Gespräch.  

☺ Das Spielen im Garten (Fahrzeuge, Spielgeräte, usw.) ist den Kindern ausschließlich 
unter der Aufsicht des Kindergartenpersonals erlaubt. 

☺ Die Garderobe ist ein Ort zum Verabschieden und Willkommen heißen, sowie für 
Rituale mit Ihrem Kind oder für Kontakte mit anderen Familien. Wir bitten Sie sich an 
einen kurzen Zeitrahmen zu halten und zu beachten, dass das Essen hier unerwünscht 
ist. 

☺ Der Kinderwagenabstellplatz ist ausschließlich für Kinderwägen! Fahrräder, Scooter, 
Roller oder Dreiräder können an Fahrradständern im öffentlichen Raum angebracht 
werden.  

☺ Die Gruppenräume dürfen nicht mit Straßenschuhen und ohne Kindergarten-Personal 
betreten werden.  

☺ Eltern benutzen nur die Gästetoilette. 
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☺ Für mitgebrachte, persönliche Gegenstände (Schmuck, Wertgegenstände, 
Spielsachen, Gewand, usw.) wird keine Haftung übernommen. Daher ersuchen wir Sie, 
Ihrem Kind keine kostspieligen Gegenstände in den Kindergarten mitzugeben.  

☺ Bitte versehen Sie die Turnkleidung, Ersatzkleidung sowie die Hausschuhe mit dem 
Namen Ihres Kindes.  

☺ Geben Sie Ihrem Kind bequeme und fußgerechte Hausschuhe in den Kindergarten mit. 
Die Schuhe müssen eine weiße Sohle haben und nicht abfärben. Gummischuhe (z.B. 
Crocs) erlauben den Kindern keinen sicheren Halt und sind daher nicht als Hausschuhe 
geeignet. 

☺ Bitte beachten Sie, dass das Austeilen oder Verschenken von Lebensmitteln (z.B. 
Süßigkeiten, Knabbergebäck, Obst, usw.) nicht erlaubt ist. 

☺ Wir sind alle Vorbilder für unsere Kinder. Wir halten uns daher alle auf dem gesamten 
Kindergartengelände an das Rauchverbot. 

☺ Tiere sind auf dem gesamten Kindergartengelände nur nach individueller Absprache 
mit der Kindergarten Leitung erlaubt. 

☺ Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir Sie auf die Punkte der Hausordnung bei 
Nichteinhalten aufmerksam machen müssen und das wiederholte Missachten zur 
Kündigung des Betreuungsvertrages führen kann.  

 
 

 
  

Ich habe die Hausordnung gelesen und nehme diese zur Kenntnis!  
  
  
 

Name des Kindes: ___________________________________ 
 
  
  
  

Unterschrift:  _______________________________     Datum: __________________ 
(Erziehungsberechtigte/r) 

  
  
 
 
 


