
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, Ihr Kind in unserer Kita betreuen zu dürfen, und begrüßen auch Sie als 
Eltern ganz herzlich. Wir wissen, dass Ihnen die Sicherheit Ihres Kindes in der Kita 
sehr am Herzen liegt – und das geht uns ganz genauso. Damit wir Ihr Kind tatsächlich sicher betreuen 
können, haben wir in unserer Kita die bestmöglichen Rahmenbedingungen geschaffen. Damit es aber wirklich 
sicher zugeht, sind wir auf Ihre Hilfe und Unterstützung angewiesen. Bitte beachten Sie im Alltag die 
folgenden  
10 „goldenen“ Regeln.                                 
 
Ihr Team vom Kiga „St. Michael“  
__________ 
10 goldene Regeln zur Sicherheit in unserer Kita 
 
1. Kita-Parkplatz 
Fahren Sie bitte langsam, vorsichtig und umsichtig. Freilaufende Kinder! 
 
2. Eingangstüren 
Bitte schließen Sie die Eingangstür beim Betreten und beim Verlassen der Kita. Lassen Sie keine 
unbegleiteten Kinder hinaus. Lassen Sie ihr Kind nicht an der Eingangstür hochsteigen! 
 
3. Bringzeit 
Bitte beachten Sie, dass die Kinder bis 9:00 Uhr in ihrer Stammgruppe sein sollen. Bringen Sie Ihr Kind 
unbedingt in die Gruppe und melden Sie es bei der zuständigen Fachkraft an. 
 
4. Abholzeit 
Beachten Sie die Abholzeiten die Sie gewählt haben und seien Sie bitte pünktlich. Die Aufsichtspflicht der 
Kita endet, wenn das Kind wieder an Sie übergeben wurde, auch wenn Sie sich noch auf dem Kita-Gelände 
befinden. 
 
5. Mützen, Schals, Kordeln & Schmuck 
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind in der Kita keinen Schmuck trägt. Die Verletzungs- und sogar 
Strangulationsgefahr ist sehr groß. Außerdem geht Schmuck in der Spielsituation in der Kita schnell kaputt 
oder verloren. Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder keine Mützen mit langen Bändeln, keine langen Schals 
und keine Schlüsselbänder tragen. Entfernen Sie lange Kordeln aus Kinderkleidung. 
 
6. Gruppenräume: 
Bei feuchtem/nassem Wetter sollten die Gruppenräume nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Bitte 
überlegen Sie auch ob es nötig ist, mit dem Kinderwagen in die Einrichtung zu fahren. Hierfür ist ein 
überdachter Stellplatz am Eingang vorgesehen. Wir wollen den Kindern in der gesamten Öffnungszeit eine 
saubere Spielfläche bieten. 
Der Sanitärraum sollte grundsätzlich nicht mit Straßenschuhen betreten werden. 
 
7. Spielzeug 
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind kein Spielzeug außer am Montag (=“Mitbringtag“)mit in die Kita bringt. Wir 
weisen außerdem darauf hin, dass wir für mitgebrachtes Spielzeug, das in der Kita verloren geht oder 
beschädigt wird, keine Haftung übernehmen. 
 
8. Rauchen 
Das Rauchen auf dem gesamten Kita-Gelände – auch auf dem Spielplatz(Garten) – ist verboten. 
 
9. Krankheiten 
Ist Ihr Kind krank, können wir uns nicht adäquat um es kümmern. Es braucht Ihre Zuwendung. Bringen Sie 
daher bitte keine kranken oder kränkelnden Kinder in die Kita. Kinder mit Fieber dürfen die Kita 24 Stunden 
nach Abklingen des Fiebers, Kinder, die an Durchfall und/oder Erbrechen leiden, 48 Stunden nach Abklingen 
der Symptome nicht betreten. 
Bitte benachrichtigen Sie uns auf jeden Fall, wenn ihr Kind nicht in die Einrichtung kommt 
 
10. Erreichbarkeit 
Stellen Sie sicher, dass Sie bzw. eine andere Bezugsperson im Notfall erreichbar ist und das Kind – wenn 
notwendig – auch abholen können. Denken Sie daher bitte daran, uns neue Mobilfunknummern und neue 
Durchwahlen im Büro sofort mitzuteilen. Denn wenn Ihrem Kind in der Kita etwas passiert, möchte es so 
schnell wie möglich Mama oder Papa um sich haben. 

---Dieses Blatt ist für die Eltern bestimmt und muss nicht zurück in den Kindergarten--- 

 


