Tel.: 02686 / 2782,

Fax: 02686 / 21254,

E -mail: kigapaed63@gmx.at

Hausordnung
(Stand März 2019)
Anmeldung und Aufnahmegespräch:
Die Aufnahme Ihres Kindes erfolgt durch eine schriftliche Kindergartenanmeldung, mit
ärztlicher Bestätigung, welche jedes neue Kindergartenjahr neu ausgefüllt werden muss.
Die Anmeldung sollte persönlich durch die Eltern/Erziehungsberechtigten erfolgen. Im
Kindergarten werden jene Kinder, ab zweieinhalb Jahren bis zum Schuleintritt
aufgenommen. Die vom Gesetzgeber festgesetzte Höchstanzahl der Kinder pro Gruppe,
darf nicht überschritten werden. Vorrang bei Eintritt in den Kindergarten haben jene Kinder,
welche dem Schuleintritt am nächsten sind.
Kinder, deren geistige oder körperliche Verfassung eine Sonderbetreuung erfordert bzw.
durch ihre Verhaltensweisen die geordnete Führung einer Gruppe beeinträchtigen, werden
eventuell durch eine weitere Kindergartenpädagogin, in der Gruppe mitbetreut.
Kinder, welche ein Jahr vor dem Schuleintritt sind, haben das verpflichtende
Kindergartenjahr. D.h. alle Kinder welche bis 31. August das fünfte Lebensjahr vollendet
haben.
Sollte der Hauptwohnsitz erst vor kurzen angemeldet worden sein, ist der aktuelle
Meldezettel für die Anmeldung in den Kindergarten dringend vorgeschrieben.
Ein Kindergartenjahr beginnt immer am ersten Montag im September.

Abmeldung und Ausschluss:
Die Berechtigung zum Besuch gilt nur für die Zeit der Hauptwohnsitznahme. Im Falle eines
Wohnortwechsels gilt das Vertragsverhältnis (Kindergartenbesuch) als aufgelöst.
Die Eltern/Erziehungsberechtigten sind verpflichtet das Kind vier Wochen vor Beginn des
kommenden Monats, schriftlich bei der Kindergartenleitung abzumelden, damit der
freiwerdende Platz anderweitig vergeben werden kann.
Die Kindergartenleitung und die Marktgemeinde Schattendorf behalten sich das Recht vor,
ein Kind aus dem Kindergarten auszuschließen, wenn …




das Verhalten des Kindes, eine Gefahr für sich selbst, für andere Kinder oder
Personen sein könnte,
Monatsbeiträge nicht regelmäßig bezahlt werden
die Hausordnung nach mehrmaligen Erinnern nicht eingehalten wird.

Adressen:
Änderungen von Adressen, Namen und Telefonnummern, umgehend dem
Kindergartenpersonal mitteilen! Bitte geben sie immer die aktuelle Handynummer an.
Die Versicherungsnummer brauchen wir für eventuelle Notfälle.
Während der Betreuungszeit ihres Kindes, muss im Notfall immer ein
Erziehungsberechtigter telefonisch erreichbar sein!

Aktivitäten:
Bei uns im Kindergarten sind verschiedene Aktivitäten angesagt. Wir werden gemeinsam
mit den Kindern turnen, und uns nach verschiedenen Rhythmen bewegen.
Wir wollen werken und malen, dazu sind im Kindergarten Malschürzen vorhanden.

Anrufbeantworter:
In der Zeit von 9.00 bis 11.30 Uhr gehen wir nicht ans Telefon, da wir diese Zeit nützen, um
mit unseren Kindern intensiv zu arbeiten. Es ist sehr störend, wenn wir während einer
Geschichte, einem Bilderbuch, oder sonstigen Aktivitäten unterbrechen müssten.

Begrüßung:
Damit wir wissen, welche Kinder anwesend sind, möchten wir jedes Kind bei seiner Ankunft
im Kindergarten bzw. beim Verlasen des Hauses, persönlich begrüßen bzw. verabschieden.

Bekleidung:
Sollte bequem, leicht zu öffnen und der Witterung angepasst sein! z.B. Matschhose,
Gummistiefel, Regenjacke, im Winter Skianzug;

Beschriften:
Bitte alles beschriften um Verwechslungen zu vermeiden.
(Hausschuhe, Turnsackerl, Reservekleidung, Zahnbürste, Zahnpaste,... .)

Beitrag:
Der monatliche Beitrag erfolgt mittels Zahlschein
Kinder, welche die Einrichtung vormittags besuchen zahlen € 51,00.
Kinder, welche die Einrichtung ganztags besuchen zahlen € 56,00 (Mittagessen zusätzlich).
Der Beitrag, welcher monatlich mittels Erlagschein bzw. Bankeinzug eingehoben wird, ist
als Jahresbeitrag zu verstehen. (§ 3 Abs. 6 Bgld. KBBG 2009)
Der Betrag für die Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen wird der monatliche
Beitrag von € 56,00 eingehoben.

Der Materialbeitrag von € 40,00 und der Beitrag für die gesunde Jause € 15,00 ist bei
Kindergarteneintritt in der jeweiligen Gruppe zu bezahlen.(Jahresbeitrag)
Beitrag für Portfoliomappe und Arbeiten € 10,00, ist nur einmalig zu zahlen.

Betriebsfreie Zeit:
Ferien und betriebsfreie Tage sind in unserem Kindergarten:
Betriebsausflug
1. und 2. November (Allerheilligen und Allerseelentag)
24. Dezember bis 6. Jänner (Weihnachtsferien)
Montag nach Palmsonntag bis einschließlich Dienstag nach Ostern (Osterferien)
Dienstag nach Pfingsten
August bis 1. Sonntag im September (Sommerferien)

Chance:
Wir freuen uns auf jedes einzelne Kind mit seinen eigenen Besonderheiten und
Bedürfnissen in jeder Altersstufe, Entwicklungsstand, Nationalität und in seinem Glauben.
Diese sollen die Möglichkeit haben, eine optimale Chance der Förderung und Entwicklung
seiner Persönlichkeit bei uns zu bekommen.
"Jedes Kind ist wichtig, keins zu klein und zu nichtig, du gehörst dazu ... . "

Eingeschränkter Betrieb:
An Fenstertagen (z.B. Freitag, wenn Donnerstag oder Montag, wenn Dienstag frei ist) oder
an schulfreien Wochen können Kinder vom Kindergarten abgemeldet werden.

Eigentumslade:
In jeder Gruppe befindet sich ein Kasten mit Eigentumsladen, worin die Kinder ihre
Werkarbeiten und Zeichnungen, auch persönliche Dinge aufbewahren können. Jedes Fach
ist mit dem Zeichen der Kinder versehen welches sie in der Garderobe, in der Gruppe für
das Trinkglas und auch im Waschraum haben. So hat jedes Kind auch im Kindergarten ein
Stück „Privatsphäre“ und es wird auch noch die Eigenständigkeit gefördert. Achten Sie bitte
darauf, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Kind von Zeit zu Zeit die Lade gemeinsam
entleeren.

Eingangszeit:
In der Zeit von 7.00 bis 9.00 Uhr haben Sie die Möglichkeit Ihr Kind in den Kindergarten zu
bringen. Sollte Ihr Kind nicht zum Mittagessen im Kindergarten bleiben, ist es in der Zeit von
11.30. bis 11.55 Uhr abzuholen.
Wenn Ihr Kind nach dem Mittagessen vom Kindergarten nach Hause geht, zwischen von
12.40 und 12.55 Uhr abholen.
Ganztagskinder können ab 14.30 Uhr bis spätestens 16.30 Uhr abgeholt werden.

Eingewöhnungsphase:
Die Eingewöhnungsphase in den Kindergartengruppen soll für die Neuankömmlinge, und
auch deren Eltern, individuell und so angenehm wie möglich gestaltet werden, wir wollen
aber Rücksicht nehmen auf die bereits bestehende Gruppe. Alles mit Absprache der
gruppenführenden Kindergartenpädagogin.

Elternabend:
Im Kindergarten ist vorgesehen mindestens zwei Elternabende pro Kindergartenjahr
abzuhalten. Deshalb werden in unserer Institution ein Elternabend im Herbst und einer im
Frühjahr stattfinden
Sollten im Laufe des Jahres Fragen auftauchen, bitte haben Sie keine Scheu diese an uns
zu richten. Sollten es sich um ein Gespräch handeln, welches mehr Zeit in Anspruch nimmt,
so werden wir gerne bereit sein uns mit Ihnen einen Termin zu vereinbaren.

Fotografieren:
Wir brauchen Ihre schriftliche Einverständniserklärung, dass Ihr Kind an Interviews,
Fotoaufnahmen und eventuell auch Videos, sowie an Beiträgen für Zeitungen teilnehmen
darf.

Geburtstagsfeier:
Zur Geburtstagsfeier braucht das Geburtstagskind nichts in den Kindergarten mitbringen.
Wir feiern gemeinsam den Geburtstag Ihres Kindes.
Wir sitzen im Kreis, das Geburtstagskind sitzt vor dem geschmückten Geburtstagstisch, mit
einer Krone und dem ausgesuchten Geburtstagsgeschenk. Die „Gäste“ singen gemeinsam
das Geburtstagslied und anschließend darf sich der Jubilar eine Geschichte, Bilderbuch,
Kreisspiel oder Lieder aussuchen. Anschließend gratuliert jedes Kind, danach wird
gemeinsam gespielt.
Bei Geburtstagen in den Ferien, Wochenenden oder bei Krankheitsfällen wird die Feier
vorgezogen bzw. nachgefeiert.

Informationen:
Nach dem Windfang beim Eingang rechts, befindet sich eine Informationstafel, wo der
Wochenspeiseplan und die verschiedenen Informationen abzulesen sind.
Rechts dieser Tafel hängt ein Prospekt- und Folderständer, wo Sie gerne
Informationsmaterial entnehmen dürfen. Diese Informationen gelten für alle drei Gruppen im
Haus.
Es sind in den einzelnen Garderoben Pinnwände welche ebenfalls mit Informationen
bestückt sind, diese dienen dazu um das Aktuelle in den einzelnen Gruppen zu erfahren.
Gilt deshalb nur für diese eine Gruppe.
Lesen Sie diese Aushänge bitte regelmäßig, damit Sie immer gut und ausreichend
informiert sind.

Jause:
Geben sie ihrem Kind nur eine gesunde Jause mit (frisches Obst, Gemüse, Käse, Vollkorn,
Joghurt, ... .)
Die Jause bitte in eine gut verschließbare Jausenbox geben.
Zum Saubermachen der Hände und des Mundes wäre es von Vorteil eine Stoffserviette in
der Tasche zu haben.
Ein frischgereinigtes Trinkglas wird den Kindern vom Kindergarten zur Verfügung gestellt,
welches sie, in ihre dafür vorgesehene Schachtel mit ihrem Zeichen stellen können.
Zum Trinken gibt es ungesüßten Tee und Leitungswasser.

Krankheiten:
Leider stellen wir oft fest, dass Kinder in den Kindergarten kommen, die sich nicht
wohlfühlen, stark erkältet sind, sich erbrochen haben, unter Durchfall leiden, ... .
Im Interesse ihres Kindes und der anderen Kinder sollten kranke Kinder zu Hause bleiben
können. In dieser Zeit braucht ihr Kind die Ruhe und häusliche Geborgenheit, um wieder
gesund zu werden.
Sollte Ihr Kind krank sein, so melden Sie es bitte telefonisch im Kindergarten ab. Nach einer
Erkrankung mit Fieber, sollte Ihr Kind zwei Tage fieberfrei zu Hause bleiben.
Nach einer Infektionskrankheit (Salmonellen) oder Befall von Läusen des Kindes, ist ein
ärztliches Attest vorzulegen.
Infektionskrankheiten in der Familie sind meldepflichtig und sofort dem
Kindergartenpersonal zu melden. Das wird selbstverständlich diskret behandelt.
Die Kindergartenleitung ist verpflichtet, alle Kinder, die an einer Infektionskrankheit erkrankt
sind oder ein Verdacht besteht, namentlich dem Gesundheitsamt zu melden.

Lernen - Lachen, Lärmen, Lebendigkeit:
Unser Kindergarten will mit seinem pädagogischen Konzept die Erziehung in der Familie
unterstützend ergänzen. Dabei steht die Förderung der kindlichen Gesamtpersönlichkeit im
Vordergrund. In unserem Kindergarten lernen die Kinder spielerisch. Intensives und
lustvolles Spiel ist die kindliche Form des Lernens. Wir möchten mit unseren Angeboten das
kindliche Interesse wecken. Das soziale Lernen im täglichen Miteinander hat Vorrang vor
dem sachbezogenen Lernen. Dies ist Grundlage zum Erwerb der Schulfähigkeit.

Medikamente:
Im Kindergarten dürfen keine Medikamente, wie Hustensaft, Tropfen, Salben, usw.
verabreicht werden.
Sollte Ihr Kind ein Medikament ständig oder über einen längeren Zeitraum benötigen, oder
besteht eine Allergie, müssen die Kindergartenpädagoginnen informiert werden.
Ausnahmefälle, wie z.B. chronische Erkrankungen, Fieberkrämpfe, Epilepsie werden nur
nach Absprache mit dem Träger und der Leitung sowie auf schriftliche Anweisung des
Arztes und der schriftlichen Einwilligung der Erziehungsberechtigten Medikamente
verabreicht. Spritzen sind davon generell auszuschließen.

Mittagessen:
Im Kindergarten wird das Mittagessen um ca. 12.00 Uhr eingenommen, daher wünschen
wir in dieser Zeit unsere harmonische Atmosphäre nicht zu stören.
Abmelden von der Mittagsausspeisung bitte bis 9.00 Uhr morgens!
Die Abrechnung erfolgt monatlich mit Zahlschein, gemeinsam mit dem Monatsbeitrag.
Mittagessen pro Tag und Kind beträgt € 3,50. (Änderungen vorbehalten)
Der Speiseplan für die ganze Woche ist an der Infotafel im Eingangsbereich angebracht.

Mitzubringen:
Jedes Kind bringt bei Kindergarteneintritt mit:
1 Paar geschlossene Hausschuhe mit heller Sohle, keine Pantoffel wegen der Unfallgefahr
Kindergartentasche mit Jausenbox
Stoffserviette
Papiertaschentücher 100 Stück
1 Schachtel Tee
2 Fotos des Kindes für die Gruppentafel und die Portfoliomappe
Windeln und Feuchttücher bei Wickelkindern

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 16.30 Uhr
Freitag von 7.00 bis 15.00 Uhr

Regelmäßigkeit:
Bitte lassen sie ihr Kind regelmäßig den Kindergarten besuchen. So gewinnt es hier schnell
Freunde und Spaß am gemeinsamen Spiel.

Reservekleidung:
In einem Textilbeutel im Waschraum befindet sich Reservekleidung, bestehend aus
Unterhose, Unterleibchen, Strumpfhose, Socken, Hose und einem T-Shirt oder Pullover.
Der Jahreszeit angepasst. (mit Namen)

Ruhezeiten:
Polster und Decke (mit Namen) für die Raststunde von zu Hause mitnehmen.
Ein Kuscheltier und/oder ein Schnuller bei den Jüngeren ist erlaubt

Spielsachen:
Spielsachen von zu Hause bleiben zu Hause.

Selbständigkeit:
Durch unsere Arbeit möchten wir versuchen, gemeinsam mit ihnen die Kinder zur
Selbstständigkeit zu erziehen. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn wir gemeinsam
arbeiten und aufeinander Rücksicht nehmen.
Geben sie ihrem Kind die Möglichkeit, Erfahrungen mit Schere, Kleber, Farbe, u.ä. zu
machen. Ebenso wichtig ist der Umgang mit Messer und Gabel.
Achten sie bei der Kleidung insbesondere, dass ihr Kind sich auch mal beschmutzen kann,
wenn es mit Farben, Klebstoff, ... arbeitet.

Sicherheit und Aufsicht:
Aus Sicherheitsgründen wird unsere Haustür täglich von 9.00 bis 11.30 Uhr und von 13.00
bis 14.30 Uhr verschlossen.
Nach Eintreten bzw. Verlassen des Gartens wird gebeten die Gartentüren immer sicher zu
verschließen.
Die Kinder werden nur an Erziehungs- oder Obsorgeberechtigte übergeben. Sollte Ihr Kind
von jemandem anderen abgeholt werden, muss die Kindergartenpädagogin im Vorfeld
darüber informiert werden.
Personen ab dem 16. Lebensjahr dürfen ein Kind vom Kindergarten abholen.
Bei Veranstaltungen und längeren Verweilen der Eltern mit ihren Kindern in der Einrichtung
übernehmen diese die Aufsichtspflicht für ihre Kinder.
Nach Abholung des Kindes ist das Kindergartengelände umgehend zu verlassen. KEIN
SPIELEN im Garten nach der Abholung.
Spielmaterial:
Das Spielmaterial in den Gruppen ist Eigentum des Kindergartens. Sollte einmal ein
Spielteil mit nach Hause genommen werden, so würde sich das Kindergartenpersonal
freuen, wenn es wieder in den Kindergarten zurückfindet, da sonst die Spiele nicht mehr
vollständig sind.

Turnen:
Turnbeutel mit T-Shirt, Turnhose, Socken und Turnschuhe
Bitte alles beschriften um Verwechslungen zu vermeiden.

Umwelt:
Den schon sehr strapazierten Begriff "Umweltschutz" möchten wir an dieser Stelle
aufgreifen, da wir der Meinung sind, dass Umwelterziehung nie so wichtig war wie heute.
Wir möchten u. a. mit unseren Projekten den Kindern vielfältige und sinnliche
Naturerfahrungen ermöglichen, sodass die Unbefangenheit, die Neugierde, das Erstaunen
und Ergriffensein der Kinder von der Natur erhalten bleibt. Nur was die Kinder kennen und
wertschätzen lernen, werden sie auch versuchen zu bewahren und zu schützen.

Ungarische Sprache:
Seit Jänner 2010 wird im Kindergarten die Volkssprache Ungarisch auf spielerische Weise
den Kindern näher gebracht. Es werden ungarische Geschichten erzählt, Lieder gesungen,
Gedichte und Fingerspiele gesprochen.

Vorschule:
Die gesamte Kindergartenzeit, ebenso die Zeit in ihrer Familie vor der Einschulung, wird als
Vorschulzeit angesehen. Ihr Kind erlernt Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es später in er
Schule braucht. Wir bieten im letzten Kindergartenjahr spezielle Angebote für
Vorschulkinder an, um Gemeinschaftsgefühl, Selbstvertrauen und Fähigkeiten zu stärken.
Vorschulblätter, Buntstifte und Mappe € 10,00.

Wickelkinder:
Windel, Feuchttücher und eventuell eine Salbe sind persönliche Utensilien. Müssen von den
Eltern selbstständig kontrolliert und im Wickel-Waschtisch ergänzt werden.

Zeit:
Es freut uns sehr, dass sie uns ihre kostbare Zeit gewidmet haben, und sich unsere
Hausordnung durchgelesen haben. Wir hoffen, dass Fragen zu ihrer Zufriedenheit
beantwortet wurden. Bei weiteren Fragen kommen sie bitte zu uns.

Förderungen der Kinder in verschiedenen Bereichen wie:

Gemeinsamkeit
Handwerk
Phantasie
Sprachliche
Beweglichkeit
Miteinander
Hilfe geben und annehmen
Freude schenken und geschenkt bekommen
Gemeinschaftsgefühl
Selbständigkeit
Freundschaften finden und pflegen

Auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit
freuen sich das Team des Kindergartens Schattendorf.
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