Hausordnung Paradieshort Dippmannsdorf
Die Hausordnung ist fester Bestandteil unserer Einrichtung und dient der Sicherheit aller
Kinder.

Aufnahme
Alle Schulkinder, von sechs bis zwölf Jahren, sind bei uns herzlich willkommen. Vor der
Aufnahme benötigt die Leiterin eine ärztliche Unbedenklichkeitserklärung, aus der hervorgeht,
dass das Kind nicht an einer ansteckenden Krankheit leidet und keine Bedenken für den Besuch
der Kita bestehen.

Abholberechtigung
Nur mit ihrer ausdrücklichen Erlaubnis, darf das Kind von einer dritten Person abgeholt werden.

Betreuungsvertrag
Ohne Betreuungsvertrag können wir ihr Kind nicht betreuen.

Datenschutz
Alle Informationen von ihnen werden vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz.

Informationen
Alle wichtigen Mitteilungen, Termine und Neuigkeiten finden sie an unserer Informationswand in
der Hortküche, im Schaukasten vor der Schule oder auf unserer Internetseite:
http://www.wir-ev-brb.de

Kleidung
In unserer Einrichtung ist bequeme, zweckmäßige und witterungsbedingte Kleidung ohne Kordeln,
Ketten und Hosenträger für drinnen und draußen erwünscht. Bitte haben sie Verständnis, wenn
die Sachen ihres Kindes beim Rumtoben, beim Spielen und beim Matschen schmutzig werden.
In den Spinten ihrer Kinder ist Platz für Matsch- und Spielsachen sowie Gummistiefel, so dass
ihre Kinder die Möglichkeit haben, bei Wind und Wetter im Freien zu spielen. Denken sie bitte an
die namentliche Beschriftung der Matsch- und Spielbekleidung.

Handynutzung
Bei uns gilt: Handys werden in der Schulmappe oder im persönlichen Schrank aufbewahrt und
werden während des Hortaufenthaltes nicht benutzt. Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit,
über unser Festnetz, telefonisch Kontakt mit ihren Eltern aufzunehmen.

Hausschuhe
In unserer Kita werden Hausschuhe getragen. Bitte schicken sie Hausschuhe, Pantoffeln oder
Sandaletten mit und kennzeichnen diese mit dem Namen ihres Kindes.

Kranksein
Bei Krankheit ihres Kindes, bitten wir sie uns umgehend zu verständigen. Bei ansteckenden
Krankheiten wie z.B. Durchfall, Keuchhusten, Scharlach oder auch Kopflausbefall muss ein Attest
vom Arzt vorgelegt werden, bevor das Kind wieder in die Kita darf. Bitte schicken sie kein
krankes Kind in die Kita!
Bitte holen sie ihr Kind bei einer akuten Erkrankung zeitnah bei uns ab. Wir können für kranke
Kinder keine adäquate Betreuung gewährleisten.

Kritik
Ihre sachliche, ehrliche und offene Kritik ist unsere Chance. Bitte kommen sie und reden mit uns.

Lieblingsspielzeug
Jedes Kind darf natürlich auch sein Lieblingsspielzeug (keine Schlag-, Kampf- und elektronische
Spielzeuge) mit in die Kita bringen. Eine Haftung für mitgebrachtes Spielzeug wird nicht
übernommen.

Mahlzeiten
In unserer Kita wird den Schulkindern täglich ein abwechslungsreiches Vesper angeboten.
Ebenfalls stehen den Mädchen und Jungen frisches Obst und Gemüse sowie verschiedene
Getränke zur freien Verfügung.
Medikamente
Grundsätzlich darf unser Personal in der Einrichtung keine Medikamente verabreichen. Für den
Einzelfall können in besonderen Situationen Ausnahmeregelungen getroffen werden. Sollte ihr

Kind auf Medikamente angewiesen sein, benötigen wir eine ärztliche Bescheinigung und eine
Vergabebestätigung des Arztes.

Notfallnummer
Bitte hinterlassen sie eine aktuelle Telefonnummer, damit wir im Notfall einen Ansprechpartner
haben (Arbeitsstelle, Oma, Nachbarin o.ä.).

Öffnungszeiten
➢
➢
➢
➢

06.00 Uhr bis 07.30 Uhr - Frühhortbetreuung
11.15 Uhr bis 16.30 Uhr - Hortöffnung bei Schulbetrieb
06.00 Uhr bis 07.30 Uhr - Frühhortbetreuung in den Ferien nach Absprache
07.30 Uhr bis 16.30 Uhr – Ferienbetreuungszeiten

Die Betreuungszeiten ihres Kindes sind bitte zu beachten und einzuhalten.

Schließzeiten
Unser Hort hat 22 Schließtage im Kalenderjahr.
Dazu gehören unter anderem:
➢
➢
➢
➢
➢

Mitarbeitertag des WIR e.V.
Brückentag nach Christi Himmelfahrt
Die letzten drei Wochen in den Sommerferien
Zwischen Weihnachten und Neujahr
Teamweiterbildungstage

Schließzeiten werden im Kita – Ausschuss beraten, verabschiedet und zeitnah bekannt gegeben,
durch Elternbriefe und auf unserer Internetseite.

Sollten sie während dieser Zeit ihr Kind nicht unterbringen können, setzen sie sich bitte mit der
Leiterin in Verbindung.

Spintbenutzung
Wir bitten sie, um die regelmäßige Kontrolle des Spintes ihres Kindes. Zum Schuljahresende und
bei Abmeldung bitten wir um die Räumung des Spintes.

Telefon
Zu erreichen sind wir unter folgenden Telefonnummern:
Festnetz: 033846/90033
Mobil: 015226549963 (wenn wir unterwegs sind)
Fax:033846/90080

E-Mail
hort-dippmannsdorf@wir-ev-brb.de

Unfall
Sollte ein Unfall passieren, werden zuerst sie, liebe Eltern benachrichtigt!
Bei Nichterreichbarkeit der Eltern wird dafür Sorge getragen, dass ihr Kind in ärztliche
Behandlung kommt.

Versicherung
Ihr Kind ist auf dem direkten Weg zur Einrichtung und nach Hause versichert. Sämtliche
Aktivitäten der Gruppe, die im Tagesablauf stattfinden, unterliegen dem Versicherungsschutz
der Kita.

Wechselwäsche
Es gibt Situationen, da benötigt ihr Kind Wechselwäsche. Bitte geben sie unbedingt ausreichend
Wechselwäsche mit, die namentlich gekennzeichnet ist.

Zu guter Letzt
... wünschen wir ihnen, liebe Eltern und ihrem Kind, dass sie sich jederzeit, gut bei uns
aufgehoben fühlen.

Ihr Paradieshort-Team

