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Allgemeines 
 
� Die Kindertageeinrichtung ist eine Einrichtung zur Betreuung und Förderung 

von Kindern für einen Teil des Tages oder ganztags, entsprechend         
§ 22 SGB VIII.  

 
� Träger der Einrichtung ist der ASB Kreisverband Sömmerda e.V.. 

 
� Die Kindertagsstätte hat die Aufgabe, die Familienerziehung zu ergänzen und 

zu unterstützen. Die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder erfolgt 
nach einem individuellen Konzept der Einrichtung und nach dem Thüringer 
Bildungsplan. 

 
� Das Hausrecht liegt bei der Leiterin der Kindertagesstätte bzw. ihrer 

Vertretung. 
 

� Die Eingangstüren sind unbedingt geschlossen zu halten. 
 

� Flucht- und Rettungswege sind freizuhalten. Im Notfall sind die Flucht- und 
Rettungspläne und die Brandschutzordnung zu beachten. 

 
� Bei Unwetterwarnungen sind die Kinder abzuholen. Die Eltern werden durch 

das Personal (fern-)mündlich dazu aufgefordert. 
 

� Am Tage der Aufnahme muss eine ärztliche Bescheinigung vorliegen, die 
nicht älter als 5 Tage ist und nachweist, dass das Kind frei von  ansteckenden 
Krankheiten und Ungeziefer ist.  

 
� Die Abmeldung bzw. Änderungsmeldung (Wechsel Halbtags-/Ganztagsplatz) 

eines Kindes ist nur zum Ende eines Kalendermonats möglich. Sie ist 
schriftlich bis zum 15. des jeweiligen Monats für den Folgemonat bei der 
Leitung der Kindereinrichtung einzureichen. 

 
� Die Erziehungsberechtigten haben ihr Kind im sauberen ordentlichen Zustand 

in die Einrichtung zu bringen. Das Kind ist zweckmäßig zu kleiden. Dazu 
gehören auch bequeme Wechselschuhe. 

 
� Die Reinigung der Bettwäsche und der kindergarteneigenen Decken werden 

von den Erziehungsberechtigten übernommen. 
 

� Jedes Kind verfügt in seiner Garderobe über ausreichende Wechselwäsche. 
Für Taschentücher sind die Eltern verantwortlich. 

 
� Jedes Kind bringt Frühstück und Vesper von zu Hause mit. Es ist nicht nötig, 

wenn die Einrichtung Vollverpflegung anbietet. Für die Mittagsmahlzeit muss 
das Kind bis 07.45 Uhr gemeldet bzw. abgemeldet sein. 

 
� Kinderwagen sind an dem vorgesehenen Platz in der Kindertagesstätte 

abzustellen. 
 

� Sanitär- und Schlafräume dürfen aus hygienischen Gründen  durch die Eltern 
nicht betreten werden. 

 
� Gruppenräume dürfen nur bei Anwesenheit bzw. vorheriger Absprache mit 

dem Personal betreten werden. 
 



Öffnungs-/ Ruhe-/Schließzeiten 
 
� Die Einrichtung ist Montag – Freitag von 06.00 – 16.30 Uhr geöffnet. Eine 

erweiterte Öffnungszeit ist nur nach schriftlichen Antrag und Vorlage einer 
Arbeitgeberbescheinigung möglich. Im Bedarfsfall entscheiden Träger und 
Einrichtungsleitung über Veränderungen der Öffnungszeiten. 

 
� In der Zeit von 12.00 – 14.00 Uhr ist Mittagsruhe. Während dieser Zeit ist die 

Abholung von Kindern nicht erwünscht. 
 

� Aus Sicherheitsgründen kann es erforderlich sein, zu bestimmten Zeiten die 
Eingangstür abzuschließen, so dass die Klingel benutzt werden muss. 

 
� Besucher melden sich bei der Leiterin an.  

 
� Schließtage werden durch einen Aushang bekannt gegeben. Ist eine 

Betreuung während der Schließzeiten erforderlich, müssen die Eltern 6 
Wochen vorher einen Antrag bei der Einrichtungsleitung stellen, damit die 
Betreuung in einer anderen Kindertagesstätte gewährleistet werden kann. 
Einen Anspruch hierfür gibt es nicht. 

 
Versicherung / Aufsichtspflicht 
 
� Alle angemeldeten Kinder sind gesetzlich unfallversichert.  

 
� Die Aufsichtspflicht der Erzieher beginnt mit dem persönlichen Übergeben des 

Kindes an die Erzieherin und endet mit der Übergabe des Kindes an die 
abholende Person. 

 
� Darf ein Kind allein in die Kindertagesstätte gehen bzw. diese verlassen, so 

muss vorab eine schriftliche Erklärung der Erziehungsberechtigten vorliegen. 
Die Aufsichtspflicht beginnt mit dem ersten persönlichen Kontakt zwischen 
Kind und Erzieherin und endet mit der Verabschiedung. Die Abholung durch 
Dritte kann nur mit schriftlicher Erlaubnis erfolgen. Bei „schlechtem“ Wetter 
bleiben die Kinder bis zur Abholung in der Einrichtung. Es erfolgt bei Bedarf 
eine Rücksprache mit den Eltern bzw. abholberechtigten Dritten. 

 
� Die zum Ende der Öffnungszeit noch nicht abgeholten Kinder werden von der 

diensthabenden Erzieherin weiter betreut. Zugleich erfolgt umgehend die 
Kontaktaufnahme  zu den Eltern. Sind diese nicht erreichbar, werden nach 
einer Stunde die Einrichtungsleitung bzw. der Träger und die Polizei 
informiert. Hierfür wird eine zusätzliche Gebühr erhoben. Weiteres regelt die 
Gebührenordnung. 

 
� Mit der Kontaktaufnahme der Eltern mit ihren Kindern in der Einrichtung, 

übernehmen diese die Aufsichtspflicht für ihre Kinder. 
 

� Auf Verlangen des Fachpersonals muss die abholende Person einen gültigen 
Personalausweis vorzeigen.  
   

� Vor dem Besuch öffentlicher Einrichtungen wie Schwimmbad, Museum o.ä. 
wird von den Erziehungsberechtigten eine schriftliche Erlaubnis eingeholt. 

 
� Für private Spielsachen, Schlitten, Roller und Fahrräder usw. wird keine 

Haftung übernommen. Hierfür besteht kein Versicherungsschutz bei Diebstahl 
oder Schäden. 



 
 

Gesundheit und Vorsorge 
 

� Tritt bei einem Kind oder den Eltern eine im § 34 des Infektionsschutz-
gesetzes vom 20. Juli 2000 genannten Krankheiten oder ein hierauf 
gerichteter Verdacht auf, muss die Leiterin und das Gesundheitsamt informiert 
werden. Bis zur Vorlage einer ärztlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung darf 
das Kind die Einrichtung nicht besuchen. Bei Lausbefall gilt die gleiche 
Verfahrensweise.  

 
� Bei der täglichen Übergabe des Kindes an das Personal liegt es im Ermessen 

des pädagogischen Personals, bei Anzeichen einer Krankheit die Annahme 
des Kindes zu verweigern und eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 
zu verlangen. Weitere Verfahrensweisen werden im Anhang geregelt. 

 
� Erkrankt ein Kind während seines Aufenthaltes in der Einrichtung, so werden 

die Eltern umgehend telefonisch informiert. Eine Abholung des Kindes ist 
zeitnah durch die Eltern zu organisieren. 

 
� Erkrankt ein Kind zu Hause, so ist die Einrichtung am gleichen Tag zu 

informieren. 
 

� Sind andere zum Haushalt gehörende Person von einer meldepflichtigen 
Krankheit betroffen, ist die Einrichtung zu informieren und das Kind kann die 
Einrichtung nicht besuchen. 

 
� Sollten Kinder während des täglichen Betriebes verschreibungspflichtige 

Medikamente einnehmen müssen, ist dies erst nach Zustimmung der Leiterin 
der Einrichtung möglich. Für die Medikamenteneinnahme ist eine ärztliche 
Bescheinigung mit der exakten Dosierungsanleitung vorzulegen. Die 
Medikamente sind in der Originalverpackung mitzubringen. 

 
� Die Verabreichung von nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten ist 

ebenfalls erst nach Zustimmung der Leiterin der Einrichtung möglich. Für die 
Medikamenteneinnahme ist eine Bescheinigung der Erziehungsberechtigten 
mit der exakten Dosierungsanleitung vorzulegen. Die Medikamente sind in der 
Originalverpackung mitzubringen. 

 
 
Sömmerda, der 01.09.2012 
 
 
 
Christian Karl   Barbara Förtsch 
Geschäftsführer   Leiterin 
 



Anhang: Verhalten im Krankheitsfall 
 
Meldepflichtige Krankheiten nach § 34 des Infektionsschutzgesetzes sind sofort der Einrichtungsleitung und dem Gesundheitsamt zu melden. In Abstimmung mit 
dem Gesundheitsamt Sömmerda wird bei nachstehenden Krankheiten wie folgt verfahren: 
 
Krankheit    Aufnahmeverbot ab Feststellung    Arztbescheinigung zur 
                     der Krankheit mindestens     Wiederaufnahme nötig 
 
1. Kopflausbefall            ja  
 
2. Rota-/Noro-/Adenoviren           ja 
 
3. Salmonellen             ja    
 
4. Röteln/Ringelröteln              ja    
 
5. Keuchhusten             ja 
 
6. Masern               ja 
 
7. Mumps             ja  
 
8. Scharlach               ja 
 
9. Windpocken               ja 
 
10. Mund-Hand-Fuß-Krankheit           ja 
 
11. Bindehautentzündung           ja 
 
12. Fieber        1 Tag       nein 
 
13. Durchfall               ja 
 
14. Erbrechen               ja 
 
15. Erkältung         -----       nein 
 
Die Aufhebung des Aufnahmeverbotes erfolgt erst nachdem kein Krankheitsanzeichen mehr besteht. Sollte ein Kind erkrankt sein, so ist (je nach o.g. 
Krankheiten) bei Wiederaufnahme eine Arztbescheinigung nötig. Auch bei vorliegenden ärztlichen Bescheinigungen entscheidet immer die Leitung über die 
Aufnahme der Betreuung des Kindes in der Einrichtung.  
Bei Auftreten bestimmter ansteckender Krankheiten erfolgt ein Aushang im Eingangsbereich der Kindertageseinrichtung.  


