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                          Hausordnung  

Anmeldung:  

Die Aufnahme Ihres Kindes erfolgt durch eine schriftliche Kindergartenanmeldung, mit ärztlicher 
Bestätigung, welche jedes Kindergartenjahr neu ausgefüllt werden muss. 
 
Im Kindergarten werden Kinder ab zweieinhalb Jahren bis zum Schuleintritt aufgenommen. Die 
vom Gesetzgeber festgesetzte Höchstanzahl der Kinder pro Gruppe, darf nicht überschritten 
werden. Vorrang beim 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 kurzem angemeldet worden sein, ist der aktuelle Meldezettel 
für die Anmeldung in den Kindergarten vorzulegen. 
 

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, unter folgenden Kriterien, auszuschließen.  
 

 Das Verhalten des Kindes ist eine Gefahr für sich selbst, andere Kinder oder Personen. 

 Die Beiträge wurden/werden nicht bezahlt. 

 Die Hausordnung wurde/wird auch nach mehrmaligem erinnern nicht eingehalten. 
 

Adressen: 

Änderungen von Adressen, Namen und Telefonnummern, umgehend dem 
Kindergartenpersonal mitteilen! Bitte geben sie immer die aktuelle Handynummer an. 
Die Versicherungsnummer wird für eventuelle Notfälle benötigt. 
Während der Betreuungszeit ihres Kindes muss im Notfall immer ein Erziehungsberechtigter 
telefonisch erreichbar sein! 
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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, basteln 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 nutzen, um mit 
den Kindern intensiv zu arbeiten. Es ist sehr störend, wenn wir während einer Geschichte, 
einem Bilderbuch, oder sonstigen Aktivitäten unterbrochen werden. 
 

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; 
Bitte, alle persönlichen Dinge der Kinder beschriften, um Verwechslungen zu vermeiden. 
(Hausschuhe, Turnbeutel, Beutel für das Reservegewand) 
 

Beiträge: 

Materialbeitrag von 40,-€ und der Beitrag für die gesunde Jause von 15,-€ (Jahresbeitrag) 
Der einmalige Beitrag für die Portfoliomappe beträgt 5,-€ 
Der Beitrag für die Kinder im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr (2. Mappe, Stifte, 
Unterlagen und Kopien), beträgt einmalig 10,-€ 
 

Betriebsfreie Zeit: 

 An gesetzlichen Feiertagen in Österreich  
 In den letzten zwei Wochen der Sommerferien. (Hauptferien/ Generalreinigung) 

 

Bedarfserhebung: 
 
An schulfreien Tagen und Wochen, ist der Kindergarten geöffnet. Eine Bedarfserhebung für die 
Notwendigkeit der Betreuung in diesen Wochen wird von der Gemeinde zweimal im Jahr 
durchgeführt.   
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Bring – und Abholzeit: 

In der Zeit von 7:00 bis 9:00 Uhr haben Sie die Möglichkeit ihr Kind in den Kindergarten zu 
bringen. Sollte das Kind nicht zum Mittagessen im Kindergarten bleiben, ist es in der Zeit von 
11:30 bis 11:50 Uhr abzuholen.  
Wenn Ihr Kind nach dem Mittagessen vom Kindergarten nach Hause geht, ist es zwischen 
12:40 und 12:50 Uhr abzuholen. 
Ganztagskinder können ab 14:30 Uhr bis spätestens 16:30 Uhr abgeholt werden. 
 

Chance: 

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

 

Eigentumslade: 

In jeder Gruppe befindet sich ein Kasten mit Eigentumsladen, worin die Kinder ihre 
Kreativarbeiten, Zeichnungen und persönliche Gegenstände aufbewahren können. Jedes Fach 
ist mit dem Zeichen des Kindes versehen. So hat jedes Kind auch im Kindergarten ein Stück 
„Privatsphäre“ und auch die Selbstständigkeit wird gefördert. Achten Sie bitte darauf, dass Sie 
gemeinsam mit Ihrem Kind von Zeit zu Zeit die Lade entleeren. 
 

Eingewöhnungsphase: 

Die Eingewöhnungsphase in den Kindergartengruppen soll für die Neuankömmlinge und deren 
Eltern so angenehm wie möglich gestaltet werden. Wir wollen aber auf die bereits bestehende 
Gruppe Rücksicht nehmen. Der erste Tag ist ein Schnuppertag. Alles Weitere wird mit der 
Pädagogin abgesprochen.  
 

Elternabend: 

Im Kindergarten sind laut Gesetz mindestens zwei Elternabende pro Kindergartenjahr 
abzuhalten. Deshalb findet in unserer Institution ein Elternabend im Herbst und einer im 
Frühjahr statt.  
Sollten im Laufe des Jahres Fragen auftauchen, bitte haben Sie keine Scheu diese an uns zu 
richten. Sollte 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. 
 
Jedes Jahr gibt es auch einen Termin für ein Entwicklungsgespräch. 
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Geburtstagsfeier: 

Zur Geburtstagsfeier braucht das Geburtstagskind nichts in den Kindergarten mitzubringen. Wir 
feiern gemeinsam den Geburtstag Ihres Kindes.  
Wir sitzen im Kreis, das Geburtstagskind sitzt vor dem geschmückten Geburtstagstisch, mit 
einer Krone und einem kleinen Geburtstagsgeschenk. Die „Gäste“ singen gemeinsam das 
Geburtstagslied und anschließend darf sich der Jubilar eine Geschichte, ein Bilderbuch, ein 
Kreisspiel oder ein Lied 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: 
 
Es sind in den einzelnen Garderoben Infotafeln, welche mit Informationen bestückt sind, diese 
dienen dazu, um das Aktuelle in den einzelnen Gruppen zu erfahren.  
Lesen Sie diese Aushänge bitte regelmäßig, damit Sie immer gut und ausreichend informiert 
sind. 
 

Jause: 

Geben Sie Ihrem Kind nur gesunde Jause mit. (z.B.: Obst, Gemüse, Käse, Vollkorn, Joghurt) 
Die Jause bitte in eine gut verschließbare Essensbox geben. Bitte auch jeden Tag eine 
Stoffserviette in den Rucksack/Tasche einpacken.  
Ein frischgereinigtes Trinkglas wird den Kindern vom Kindergarten zur Verfügung gestellt. 
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, erbrochen haben, unter Durchfall leiden, ...  
Im Interesse Ihres Kindes und der anderen Kinder sollten kranke Kinder zu Hause bleiben. In 
dieser Zeit braucht Ihr Kind 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, ist ein ärztliches Attest 
vorzulegen. 
 

Letztes Kindergartenjahr: 

Im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr gilt eine Besuchspflicht von 20 Wochenstunden. 
Diese Besuchspflicht tritt an schulfreien Wochen und Tagen außer Kraft. 
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Lernen - Lachen, Lärmen, Lebendigkeit: 

Unser Kindergarten will mit seinem pädagogischen Konzept die Erziehung in der Familie 
unterstützen. 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 Kindergartenalltag ist eine 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 eine 
Allergie haben, müssen die Kindergartenpädagoginnen informiert werden. 
Bei Ausnahmefällen, wie z.B. chronischen Erkrankungen, Fieberkrämpfe, Epilepsie werden, 
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 ausgeschlossen. 
 

Mittagessen: 

Das Mittagessen findet zwischen 12:00 und 12:40 statt, daher wünschen wir uns in dieser Zeit 
nicht gestört zu werden.  
Eine Anmeldung oder Abmeldung vom Mittagessen ist bis 9:00 morgens möglich! 
Preis pro Menü beträgt € 4,00.Die Abrechnung erfolgt monatlich. 
Der aktuelle Speiseplan der Woche ist an der Informationstafel angebracht. 
 

Mitzubringen: 

 Ein Paar geschlossene Hausschuhe mit heller Sohle und festem Halt!  

 Kindergartentasche mit Jausenbox und Stoffserviette 

 Papiertaschentücher  

 Eine Schachtel Tee 

 Zwei Fotos des Kindes (Gruppentafel und die Portfoliomappe)  

 Windeln und Feuchttücher bei Wickelkindern  
  

Regelmäßigkeit: 

Bitte lassen Sie Ihr Kind regelmäßig den Kindergarten besuchen. So gewinnt es hier schnell 
Freunde und findet Spaß am gemeinsamen Spiel.   
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Reservekleidung: 

 Ein Textilbeutel mit Reservekleidung und Plastiksackerl muss im Kindergarten sein.  

 Unterhose 

 Unterleibchen 

 Strumpfhose 

 Socken 

 Hose  

 T-Shirt  

 Pullover oder Weste 
Eine regelmäßige Kontrolle obliegt den Erziehungsberechtigten. Der Jahreszeit entsprechend! 
 

Ruhezeiten: 

Die Ruhezeit gilt für alle Kinder im Alter zwischen 2,5 und 4 Jahren. 
Polster und Decke (mit Namen) für die Raststunde sind von zu Hause mitzunehmen. 
Ein kleines Kuscheltier bei den Jüngeren ist erlaubt. 
 

Spielsachen: 

Spielsachen von zu Hause sind im Kindergarten nicht gestattet. 
 

Selbständigkeit: 

Durch unsere Arbeit möchten wir versuchen, gemeinsam mit Ihnen, die Kinder zur 
Selbstständigkeit zu erziehen. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn wir miteinander 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 Essbesteck. 
 

Sicherheit und Aufsicht: 

Aus Sicherheitsgründen ist unsere Eingangstür nur in den Bring- und Abholzeiten offen und die 
restliche Zeit zugesperrt.  
Nach dem Eintreten bzw. Verlassen des Gartens bitte die Gartentüren zumachen.   
Die Kinder werden nur an Erziehungs- oder Obsorgeberechtigte übergeben. Sollte Ihr Kind von 
jemand anderem abgeholt werden, muss die Kindergartenpädagogin im Vorfeld darüber 
informiert werden. 
Personen ab dem 16. Lebensjahr dürfen ein Kind vom Kindergarten abholen. 
  
Bei Veranstaltungen und Festen übernehmen die Eltern die Aufsichtspflicht für ihre Kinder. 
Nach Abholung des Kindes ist das Kindergartengelände umgehend zu verlassen. 
KEIN SPIELEN im Garten nach der Abholung. 
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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 dieser 
wieder in den Kindergarten zurückfindet. 
 

Turnen: 

Ein Turnbeutel ist von den Erziehungsberechtigten bereitzustellen und regelmäßig zu 
kontrollieren. Dieser beinhaltet: 

 T-Shirt 

 Turnhose  

 Rutschfeste Socken oder Turnschuhe oder Gymnastikschuhe  
Bitte 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. 
 

Wickelkinder: 

Windeln, Feuchttücher und eventuell eine Salbe sind persönliche Utensilien. Diese 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, um sich unsere 
Hausordnung durchzulesen. 
  
Wir hoffen, dass alle Fragen zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet wurden. Für weitere Fragen 
oder Anliegen steht Ihnen das Kindergartenpersonal gerne zur Verfügung. 
 
 Auf gute Zusammenarbeit! 

 
 
                 


