
  

 

 

 

  

Hausordnung 
für die Kath. Kindertageseinrichtung St. Martin Horgau (Stand 01.01.2020) 

 
Wir möchten den uns anvertrauten Kindern eine sichere, ruhige und freundliche Betreuung bieten. Um 
dies zu erreichen bedarf es auch der Mitwirkung der Eltern, für die folgende Regelungen gelten: 

 
 

 

 
Die Hauptzufahrt zur KiTa muss immer frei bleiben, um Rettungsfahrzeugen die 
Zufahrt zu ermöglichen. 
Nach entsprechender Beschilderung (Halteverbot nach StVO) werden widerrecht-
lich abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt. 

 

 
Für die KiTa stehen leider nur in begrenztem Umfang PKW-Parkplätze zur Verfü-
gung. Zur Wahrung der Verkehrssicherheit parken Sie bitte nicht auf dem Geh-
steig in der Greuterstraße und nicht im Einmündungsbereich der Auerbacherstra-
ße. Achten Sie bitte beim Parken auch auf eine ausreichende Restfahrbahnbreite. 
Ihre Fahrräder parken Sie bitte an den Fahrradständern im Eingangsbereich. 

 

 
Auch wenn Sie die Kinderkrippe nunmehr barrierefrei erreichen können, müssen 
Kinderwagen, Buggy etc. aus Gründen der Hygiene und des Brandschutzes au-
ßerhalb des Gebäudes (unter dem Vordach) abgestellt werden. 
Für Verlust oder Beschädigung haftet die KiTa nicht. 

 

 
Auf dem gesamten Gelände der Kita, sind aus Gründen der Sicherheit keine 
Hunde erlaubt. Jedoch wird geduldet, dass Hunde außerhalb des KiTa-Geländes 
am Zaun neben dem Stellplatz für die Abfallbehälter angeleint werden. 

 

 
Die Kindertagestätte ist grundsätzlich von Montag bis Freitag jeweils von 7.00 bis 
16.00 Uhr geöffnet. Die Bringzeit endet um 8.45 Uhr. Die Eingangstüren werden 
um 8.45 Uhr aus Sicherheitsgründen verschlossen und erst wieder zu den Abhol-
zeiten geöffnet.  

 

 
Während der täglichen Morgenbesprechung von 8.45 bis 9.30 Uhr möchten Ihre 
Kinder und wir nicht gestört werden. Ein Zugang zum Gebäude ist erst ab 9.30 
Uhr und nur in besonderen Ausnahmefällen möglich. 
Auch während der Nachmittagspause von 14.30 bis 14.45 Uhr möchten wir bitte 
nicht gestört werden. 

 

 
Bitte halten Sie die für Ihr Kind vertraglich vereinbarten Buchungszeiten ein! 
Insbesondere müssen Sie aus haftungs- und versicherungsrechtlichen 
Gründen zeitnah nach dem Ende der Buchungszeit das KiTa-Gelände ver-
lassen haben. 



  

 

 

 
Am Vormittag finden in unserer Einrichtung zahlreiche Aktionen und Programme 
statt. Damit Ihre Kinder daran ungestört teilnehmen können, beginnt die Abhol-
zeit ab 12.15 Uhr. 
 

 

 
Die neue Aufzugsanlage wird grundsätzlich nur vom Personal der Kindertages-
stätte genutzt. Da für die Nutzung von Aufzugsanlagen in KiTas besondere Si-
cherheitsanforderungen gelten, ist eine generelle Nutzung durch Kinder und 
Eltern nicht zulässig. Wir werden jedoch in besonders begründeten Einzelfällen 
eine Nutzung ermöglichen. 

 

 
Die Außenanlagen der KiTa (insbesondere die Spielgeräte für Krippe und KiGa) 
sind kein öffentlicher Spielplatz. Die Nutzung und Haftung ist daher auf die Kin-
der beschränkt, die die KiTa während der gebuchten Zeiten besuchen. 
Der Zutritt zum KiTa-Gelände wird künftig nur während der Öffnungszeiten mög-
lich sein. 

 

 

 
Frau Trawin und Frau Gruber erreichen Sie im Büro zu folgenden Zeiten: 
Montag: 13.00- 15.00 Uhr 
Dienstag: 8.00 - 8.45 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
Mittwoch: 8.00 - 8.45 Uhr 
Donnerstag: geschlossen 
Freitag: 8.00 - 8.45 Uhr 
Bitte nutzen Sie für Ihre Post auch den Briefkasten, der links neben der Tür zum 
Büro hängt. 

 

 
Auf dem gesamten Gelände der Kindertagestätte gilt ein generelles Rauchver-
bot. 

 

 
Die Sicherheit der auf den Außenanlagen spielenden Kinder ist uns sehr wichtig. 
Aus diesem Grund ist es nicht erlaubt, dass Dritte die Außenanlagen (insbeson-
dere die Verkehrsflächen) mit Inlinern und anderen Fahrzeugen (Fahrrädern, Rol-
lern, Scooter, Skateboards etc.) befahren. Die in der KiTa betreuten Kinder dürfen 
selbstverständlich die von der KiTa bereit gestellten Fahrzeuge nutzen.  

 

 
Aus Datenschutzgründen ist es Dritten generell verboten, von Personen, die sich 
auf dem gesamten Gelände der KiTa (Gebäude und Außenanlagen) aufhalten, 
Bild- oder Tonaufnahmen anzufertigen. 

 

 

 
SAUBERKEIT und HYGIENE schreiben wir groß. Im Bereich der Krippe achten 
Sie beim Bringen der Kinder besonders darauf, dass Sie den Gangbereich vor 
den Gruppen, der auch zum Spielen genutzt wird, nicht mit nassen oder schmut-
zigen Schuhen betreten. 
 
Der Gruppenraum ist das „Reich“ der Kinder. Bitte verabschieden und begrü-
ßen Sie Ihre Kinder (egal ob Krippe oder KiGa) generell an der Tür zum 
Gruppenraum. 

 

 

 

 

 
Wir sind eine Kindertageseinrichtung und kein Krankenhaus! 
Leider müssen wir immer häufiger feststellen, dass uns Kinder zur Betreuung 
übergeben werden, die krank sind. In familiärer Umgebung werden Kinder schnel-
ler wieder gesund. Kranke Kinder können unser Personal und andere Kinder an-
stecken.  

 
 


