
 

                

         

 

 

      Kindergartenordnung des Kinderparadieses St. Lioba 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wir heißen Ihr Kind im Kinderparadies St. Lioba von Herzen willkommen. Der Kindergarten möchte mit seiner 

familienergänzenden Erziehungsarbeit Familien unterstützen. Wir möchten auf der Grundlage psychologischer und 

pädagogischer Erkenntnisse die geistige, soziale und körperliche Entwicklung Ihres Kinders weiter entwickeln. 

Eine ganzheitliche Erziehung auf der Grundlage eines christlichen humanen Menschenbild, steht als Leitgedanke über 

dem Leben unserem Kinderparadies. Dies  erfordert die Mitarbeit seitens der Elternschaft, in Gesprächen, Elternabende 

und gemeinsame Veranstaltungen. 

Die Hausordnung  und die Grundsätze der elementaren Bildung sowie die Qualitätsstandards von Würzburg, sind die 

Grundlage der pädagogischen Arbeit, Kindertagesstätte Kinderparadies St. Lioba. Nach diesen wir arbeiten. 

Unserem Bildungsauftrag liegt das ,,Bayerische Kinder Bildung -  und Betreuungsgesetz‘‘ (BayKiBiG) zugrunde. 

 Aufnahme:  Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.  Berücksichtigt werden Kinder, die im Online – Portal 

angemeldet sind, sowie die Kapazität der Einrichtung es hergibt. 

 

 Öffnungszeiten:  Der Kindergarten ist zu folgenden Zeiten geöffnet: 

  Montag – Donnerstag von 7:00 bis 17:00 Uhr 

    Freitag von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

 Vor Aufnahme in der Kita legen die Eltern das Vorsorgeheft sowie den Impfausweis vor. 

 

 Bringzeit:  ( je nach Buchungsstunden) 7.00 Uhr  - 9.00 Uhr, Abholzeit (nach Buchungsstunden),  

Spätdienst:  16.00 -17.00 Uhr. Kinder werden im Spätdienst zusammengelegt. Bei schönem Wetter ist  ab 15:30 Uhr 

die Einrichtung nur noch über den Außenbereich (Gartentor) zugänglich/ zu verlassen. Bitte sprechen Sie abweichende 

Zeiten mit den Erziehern ab. 

  Wir bitten Sie die gebuchten Stunden  einzuhalten 

Fehlt das Kind wegen Krankheit oder aus anderen Gründen, melden Sie dies bitte bis 9.00 Uhr am selben Tag (auch   

beim Gehen zum Arzt). Die Abmeldung der Kinder erfolgt telefonisch oder persönlich bei einem Erzieher. 

 Die Eltern tragen die volle Verantwortung für den Weg zur und von der Kita nach Hause, einschließlich der Übergabe 

der Kinder an die Mitarbeiter der Kita. Für die Erzieher beginnt die Aufsichtspflicht bei Übergabe des Kindes. 



  Sicherheitsmaßnahmen: Ab 9.00 Uhr sind die Außentüren gesichert/verschlossen, d.h. das  Betreten der Kita  ist nur      

über die Türklingel möglich. Wir bitten Sie Ihr Kind bis 9.00 Uhr in die Einrichtung zu bringen.   Arztbesuche  am 

Vormittag  sprechen Sie bitte mit den Erziehern  ab. 

  Krank: Sollte ihr Kind in der Nacht erbrechen/Anzeichen von Fieber zeigen, so bitten wir Sie diese daheim zu 

lassen . Die Kita ist darüber zu informieren. 

  Medikamente: In der Kita verabreichen wir keine Medikamente. Auch keine Nasentropfen, Hustensaft, 

Mückenspray. Homöopathischen Mitteln und Salben. Diese Medikamente auch  bitte nicht in Rucksäcke, Fächer etc. 

für das Kind hinterlegen. 

  Wetterfeste Kleidung. Die Kinder sind witterungsentsprechend zu kleiden (täglicher Freiluftaufenthalt). Im Haus 

tragen die Kinder Hausschuhe, die sie möglichst selber an- und ausziehen können. Latschen, loses Schuhwerk und zu 

große Schuhe sind wegen der Unfallgefahr verboten. Matschhosen, Gummistiefel werden nur bei nassem Wetter 

angezogen. 

 Essen: Wir bieten eine Verpflegung (Mittagessen), für die Kinder an. Freitags bekommen die Kinder kein warmes 

Essen. Den Betrag, für das Mittagessen ziehen wir per Lastschrift monatlich ein. 

 Trinken: In der Kita gibt es Mineralwasser und Tee für die Kinder (hier für erheben wir einen Jahresbeitrag von 15 

Euro) 

 Ruhephase: Kinder, die das 4. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, nehmen an der gemeinsamen  Ruhepause teil. 

Kein Kind wird bei Müdigkeit wachgehalten. 

 Wechselwäsche, ist in einem  Stoffbeutel versehen. Dieser ist von den Eltern zu kontrollieren und gegebenenfalls  

auszutauschen und nachzufüllen. Den Turnbeutel bitte regelmäßig kontrollieren. 

  Im Interesse einer guten, informativen und vertrauensvollen Zusammenarbeit, ist es wichtig, dass die Eltern die 

Veranstaltungen der Kita besuchen. Hier können Sie nach Bedarf über die sie bewegenden Fragen mit den Erziehern 

sprechen.  Bitte  lesen sie alle Aushänge an der Eingangstür sowie an den jeweiligen Infotafeln. 

 Wir bitten Sie bei Bedarf Gesprächstermine zu vereinbaren. 

 Die Eingewöhnungsphase wird mit den Erziehern abgesprochen (Berliner Modell) 

 Spielzeug haben wir genug, daher  bitten wir darum private Spielsachen nicht mit in den Kindergarten zu bringen. 

 Sollte das Kind nicht  zur gebuchten  Zeit abgeholt sein, werden wir anrufen. Bei nicht erreichen werden wir die 

Abholberechtigten kontaktieren. 

  Bus – und Bahnnutzung: Mein Kind darf während des Aufenthalts in der Kita, organisierte Veranstaltungen mit Bus 

und Bahn gemeinsam mit den Erziehern besuchen 

 Um Ihrem Kind Ausflüge/Veranstaltungen/externe Angebote ermöglichen zu können, bitten wir Sie, die von der Kita 

gesetzten Termine/Zahlungsfristen einzuhalten. Andernfalls kann Ihr Kind an den Veranstaltungen ect.  nicht 

teilnehmen. 

 Getränkegeld: Dieses beträgt 15 Euro pro Jahr. Wir stellen den Kindern Tee und Mineralwasser zur Verfügung. Für 

Zeiten , in denen der Kindergarten geschlossen hat oder Ihr Kind den Kindergarten nicht besuchen kann, fallen die 

Kosten für Sie weiterhin an, da für Ihr Kind der Platz freigehalten wird. 

 Abmeldung: Die Abmeldung muss spätestens zum Ende des Vormonats erfolgen. Während der letzten drei Monate 

des Kindergartenjahres (= Monat August) ist eine Kündigung nicht möglich. 

 Die Leiterin ist weisungsberechtigt  und übt das Hausrecht aus! 

 

Mit der Aufnahme in den Kindergarten werden die Bestimmungen dieser Kindergartenordnung anerkannt 


