KINDERTAGESSTÄTTE
SONNENHÜGEL
Mömlingtalring 90, 63785 Obernburg
Telefon: 06022-5707
Email: kindergarten.sonnenhuegel@freenet.de
Internet: www.kindergaerten-obernburg.de

Herzlich willkommen in der Kita Sonnenhügel.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine glückliche und
unbeschwerte Zeit in unserem Haus!

KITA-HAUSORDNUNG

•

•
•
•

Wer sind wir?
Die Kindertagesstätte Sonnenhügel ist eine öffentliche städtische Einrichtung. Unser
Träger ist die Stadt Obernburg.
Wann kann Ihr Kind in die Kita kommen? - Aufnahmebedingungen
Die Aufnahme in unsere Kita erfolgt nach der Anzahl der verfügbaren Plätze und dem
Alter der Kinder. Gibt es nicht genügend freie Plätze, wird eine Auswahl nach den
festgelegten Kriterien der Benutzungssatzung der Stadt Obernburg getroffen
Das Kita-Jahr beginnt im September und endet am 31. August des darauf folgenden
Kalenderjahres.
Es werden nur Kinder aufgenommen, die mit dem Hauptwohnsitz in Obernburg gemeldet
sind. Anträge zur Aufnahme auswärtiger Kinder werden von Fall zu Fall behandelt.
Um die Eingewöhnung zu erleichtern haben wir ein Eingewöhnungskonzept erarbeitet.
Sie erfolgt mit einem Elternteil und festen Bezugspersonen in der jeweiligen Gruppe.
Die Dauer richtet sich nach der Befindlichkeit Ihres Kindes.
Das Glück Ihres Kindes ist nicht mit Geld zu bezahlen, ein Platz in unserer Kita
schon!
Die monatlichen Beiträge können Sie aus der Gebührensatzung der Stadt
Obernburg entnehmen.
•
Der Beitrag wird am Monatsanfang von der Stadt abgebucht.
•
Der Beitrag muss während des ganzen Kindergartenjahres entrichtet werden,
da auch bei Krankheit oder während der Schließtage Personal- und Sachkosten
weiterlaufen.
•
Eine Ermäßigung aus sozialen Gründen kann auf Antrag gewährt werden. In
diesen Fällen übernimmt das Jugend – oder Sozialamt die Kosten ganz oder
teilweise. Sprechen Sie uns an, wir geben Ihnen gerne, natürlich vertraulich,
die entsprechenden Formulare.

•
•

•

Zuschüsse des Freistaates Bayern, bis zu 100 € pro Monat, werden gewährt, ab
dem 1. September des Kalenderjahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr
vollendet, bis zum Schuleintritt. Dies erfolgt automatisch und muss nicht
beantragt werden
Für Krippenkinder können entsprechende Zuschüsse beantragt werden.
In Notfällen können Sie für Ihr Kind für 5 € pro Tag die Buchungszeiten
verlängern. (Nur nach Absprache möglich!)
Krippenkinder können an jedem Tag warm Mittagessen, Kindergartenkinder haben
bei uns die Möglichkeit an den Tagen, an denen sie bis mindestens 15:30 Uhr
angemeldet sind, am warmen Mittagessen teilzunehmen. Das warme Mittagessen
kostet pro Tag 3,30 € und wird über kitafino gebucht und abgerechnet. Bei
Krankheit oder Urlaub kann das Essen bis spätestens 7:30 Uhr über die App
abgemeldet werden. Spätere Absagen können nicht berücksichtigt werden. Auch
wenn Ihr Kind wegen Krankheit aus der Kita abgeholt wird, muss das Essen
bezahlt werden. Es kann kein Essen mit nach Hause genommen werden.
In der Kinderkrippe wird das Frühstück und ein Nachmittagssnack vom KrippenPersonal besorgt und zubereitet, die anfallenden Kosten werden gemäß Ihren
Buchungstagen alle 2 Monate von uns eingesammelt.
Von den Beiträgen stehen der Kita monatlich 5 € pro Kind zur Verfügung. Von
diesem Geld finanzieren wir die Getränke, die Portfolio-Mappen, Fotos,
Sonnencreme, Oster-, Geburtstags- und Nikolaus-Geschenke, Feiern und
gemeinsames Kochen und Backen.
Fahrt- und Eintrittskosten für Ausflüge und Exkursionen werden extra
berechnet.

Wann sind wir für Sie da? Unsere Öffnungszeiten
Unsere Kindertagesstätte ist von Montag bis Freitag ab 7:00 Uhr geöffnet und schließt
am Nachmittag um 16:30 Uhr. Innerhalb dieses Zeitrahmens können Sie aus verschiedenen
Zeitmodellen die Buchungszeiten für ihr Kind wählen. Die verschiedenen Zeiten finden Sie
auf den Anmeldeformularen.
Umbuchungen
Wenn Sie die Buchungszeiten für Ihr Kind verändern wollen, ist dies zum neuen
Kindergartenjahr kostenfrei möglich. Während des Kindergartenjahres ist eine Änderung
nur möglich, wenn Sie eine neue Anmeldung zwei Wochen vor Monatsende abgegeben
haben. In diesem Fall wird von der Stadt eine Bearbeitungsgebühr von 10 € erhoben.
Die Sicherheit Ihres Kindes ist uns wichtig! - Aufsicht
Unsere Aufsichtspflicht beginnt, wenn Sie uns Ihr Kind übergeben und wir uns persönlich
begrüßt haben und endet mit einer persönlichen Verabschiedung.

Bringzeiten
Bitte bringen Sie Ihr Kind am Vormittag bis 9:00 Uhr in die Kita. Die Adlerbande
startet schon um 8:30 Uhr!
Bitte halten Sie unsere Bringzeiten ein, denn ein ständiges Kommen und Gehen stört
den Tagesablauf und erschwert die pädagogische Arbeit.
Abholen
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•
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•

•

Sie sind verpflichtet darauf zu achten, dass Sie Ihre Buchungszeiten nicht
überziehen.
Die Kita schließt um 16:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt müssen alle Kinder mit
Ihren Eltern die Einrichtung verlassen haben.
Falls Sie wegen einem Notfall die Buchungszeiten überschreiten müssen,
sprechen Sie dies bitte vorher mit uns ab. Gegebenenfalls können hierfür
zusätzliche Gebühren anfallen.
Damit wir einen Überblick über unsere Kinder behalten können, bitten wir Sie,
abgeholte Kinder nicht mehr in der Kita oder im Garten weiter spielen zu
lassen.
Geschwisterkinder müssen beim Abholen eines Kindergartenkindes mindestens
14 Jahre alt sein
Informieren Sie uns bitte darüber, wer zum Abholen Ihres Kindes bestimmt
ist.

Was Ihnen lieb und teuer ist. - Haftung
Für den Verlust der Garderobe und Ausstattung Ihres Kindes kann von der Einrichtung
keine Haftung übernommen werden. Was Ihnen sehr hilft, ist das Beschriften des
Eigentums! Spielsachen von zu Hause dürfen nicht mitgebracht werden.
Ist Ihr Kind krank geworden? - Krankheiten
•
Entschuldigen Sie Ihr Kind am ersten Krankheitstag.
•
Ansteckende Krankheiten teilen Sie uns zum Schutz aller bitte sofort mit.
• Kinder mit ansteckenden Krankheiten dürfen die Einrichtung nicht besuchen
oder an Veranstaltungen der Kita teilnehmen. Dazu zählen auch Kinder mit
grünen, bakteriellen Ausflüssen.
•
Ihr Kind gilt dann als gesund, wenn es 48 Stunden frei von Symptomen und 24
Stunden fieber- und beschwerdefrei ist.
•
Es werden von uns keine Medikamente verabreicht, als Ausnahme zählen nur
chronische Erkrankungen oder lebensbedrohliche Notfälle.
•
Zecken können von uns, mit Ihrer Einwilligung, entfernt werden.
•
Auch Kopfläuse müssen uns sofort gemeldet werden. Sie sind verpflichtet, ihr
Kind gemäß der ärztlichen Empfehlung zu behandeln, bevor Ihr Kind die
Einrichtung wieder besuchen darf. Diese Behandlung muss nach einer Woche
wiederholt werden.

Das braucht Ihr Kind im Kindergarten - "Die Kindergartenausrüstung"
• kindergartentaugliche und bewegungsfreundliche Alltagskleidung,
• fest am Fuß sitzende Hausschuhe,
•
eine Kindergartentasche, die groß genug und leicht zu öffnen ist,
•
wettergerechte Kleidung,
• Sonnenschutz. Die Kinder müssen eingecremt in die Kita kommen, wir cremen
ausschließlich am Nachmittag nach, hierfür besorgen wir Sonnencreme,
•
Matschhose, Gummistiefel, Regenjacke,
•
Windeln und Feuchttücher, falls Ihr Kind gewickelt wird,
•
Wechselkleidung, für den Notfall.
Wichtig ist, dass Sie alle Sachen Ihres Kindes mit Namen versehen und dass die
Kleidung schmutzig werden darf!!!
Sauberkeitserziehung
•
In der Regel sind Kinder ab dem 3. Geburtstag tagsüber sauber und benutzen die
Toilette.
•
Für die Sauberkeitserziehung liegt die Verantwortung bei den Eltern, die Kita
unterstützt Sie dabei.
•
Windeln und Wickelzubehör müssen die Eltern mitbringen.
Das kann ich schon! - Portfoliomappen
In dieser Mappe sammeln wir viele Fotos und Arbeiten und dokumentieren die Entwicklung
Ihres Kindes.
Frühstück
• Für das tägliche Frühstück Ihres Kindes im Kindergarten verwenden Sie bitte
eine Brotdose, um unnötigen Abfall zu vermeiden. Achten Sie auch darauf Ihrem
Kind keine Süßigkeiten oder süße „Kinderprodukte“, wie z. B. Milchschnitte,
Fruchtzwerge, Monte, … mitzugeben. Gegen den Durst bieten wir den Kindern
Wasser und Tee an. Jedes Kind bringt dafür seine eigene Tasse mit.
• In den Krippengruppen wird das Frühstück von uns zubereitet.
Die Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns wichtig! - Elternarbeit
Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Wir brauchen Ihr Interesse an dem
Geschehen in unserer Kita. Gemeinsame und offene Gespräche, Aktionen, Abende und
Unternehmungen ermöglichen uns ein besseres Verständnis füreinander. Eine optimale
Bildung und Betreuung der Kinder kann von uns nur durch Ihre Mitarbeit und eine gute
Zusammenarbeit gewährleistet werden.

Für Ihre Urlaubsplanung - Ferientermine
Unsere Kindertagesstätte ist insgesamt an 30 Tagen im Jahr geschlossen.
Diese Schließtage sind in der Regel drei Wochen im August, zwei Wochen an
Weihnachten, an Fasching und an einzelnen Tagen unter dem Jahr. Die genauen Termine
werden wir Ihnen am Anfang jedes Kindergartenjahres bekannt geben.
Kindergeburtstage
Der Geburtstag Ihres Kindes ist ein besonderer Tag, den wir in der Gruppe feiern. Für
die Geburtstagsfeier dürfen Sie gerne etwas zu Essen von zu Hause mitbringen. Bitte
sprechen Sie vorher mit der Gruppe ab, was sie mitbringen möchten, da nicht alle
Kinder alles essen dürfen.
Im Kindergarten laden wir einen Elternteil ein mit uns mitzufeiern. Hier können Sie
auch einen kleinen Einblick in den Alltag Ihres Kindes bekommen. Bitte haben Sie
Verständnis, dass die Krippenkinder mit dem Besuch von Eltern in der Gruppe noch
überfordert sind und dieses Angebot deshalb nur für den Kindergarten gilt.
Behandeln Sie Informationen, die Sie bei Besuchen oder Aktionen im Kindergarten
über Kinder oder Familien erlangen, vertraulich und geben diese nicht weiter.
Bitte lächeln! - Foto– oder Filmaufnahmen im Kindergarten
Im Kindergarten ist es üblich, dass Kinder in Spielsituationen fotografiert oder gefilmt
werden. Manche Bilder werden dann in den Mappen der Kinder und in unseren digitalen
Bilderrahmen veröffentlicht oder für Elternabende benutzt. Es wird nie der Name des
Kindes in Verbindung mit dem Foto genannt. Bitte geben Sie uns hierfür Ihre
Einwilligung auf dem Steckbrief.
Eltern ist das Fotografieren und Filmen in unserer Kindertageseinrichtung nicht
erlaubt! Auf Veranstaltungen (Feste, Ausflüge) sind Fotos nur mit der Einschränkung
gestattet, dass die Aufnahmen über den Personenkreis der Einrichtung hinaus nicht
öffentlich verbreitet und ausgestellt werden.
Ausflüge
Manche Ausflüge und Fahrten finden, geplant oder kurzfristig, mit öffentlichen
Verkehrsmitteln statt.
Ihr Einverständnis hierzu können Sie uns auf dem Steckbrief geben.
Abmeldung
Die Abmeldung muss schriftlich erfolgen, mindestens zwei Wochen vor Monatsende.
In den Monaten Juni, Juli und August ist eine Abmeldung erst zum Ende des KitaJahres (31.08) möglich. Die erforderlichen Formulare erhalten Sie in der Kita.
Vor der Einschulung erfolgt die Abmeldung automatisch zum 31.08.

Hunde in der Kita
Hunde dürfen nicht mit auf das Kita-Gelände genommen werden!
Bitte leinen Sie Ihren Hund außerhalb der Kita (z. B. gegenüber an der Laterne) so an, dass
auch ein Kinderwagen und Personen, die Angst vor Hunden haben, problemlos die Kita
betreten und verlassen können.
Achtung - Wichtig!
Das Kind kann vom weiteren Besuch der Kita zeitweise oder dauerhaft ausgeschlossen
werden, wenn
•
innerhalb der Eingewöhnungszeit festgestellt wird, dass das Kind für den Besuch
der Kita nicht geeignet ist,
•
das Kind länger als 4 Wochen unentschuldigt fehlt,
•
die gebuchten Bring- und Abholzeiten des Kindes wiederholt überschritten
werden,
•
berechtigte Annahme besteht, dass die Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten zur entsprechenden Förderung des Kindes nicht mehr
gewährleistet ist,
•
das Kind aufgrund schwerer Verhaltensauffälligkeiten sich oder andere
gefährdet,
•
die Personensorgeberechtigten ihrer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung
innerhalb einer Mahnfrist nicht nachgekommen sind.
Was hoffentlich nicht eintritt! - Unfall und Verletzungen und Versicherungsschutz
Sollte es einmal zu einem Unfall kommen, benachrichtigen wir, bei größeren Verletzungen,
immer den Rettungswagen. Kleinere Verletzungen werden von uns dokumentiert und Sie
werden von uns telefonisch benachrichtigt oder erhalten Informationen zur Verletzung
beim Abholen Ihres Kindes.
Unfälle im Kindergarten oder auf dem Weg zum oder vom Kindergarten, die einen
Arztbesuch nach sich ziehen, werden über die Kommunale Unfallversicherung Bayern
abgerechnet. Bitte melden Sie dies immer bei uns. Auch im Kindergarten entstandene
Brillenschäden werden so abgerechnet.
Zum Abschluss
In den kommenden Jahren werden wir all diese Informationen mit Leben füllen! Wenn noch
Fragen oder Unsicherheiten vorhanden sind, dann sprechen Sie uns bitte persönlich an,
gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin.
Bei Nichteinhaltung der Hausordnung kann der Anspruch auf einen Kita-Platz
verfallen.
Monika Marek, Leiterin Kita Sonnenhügel

