
                

ORDNUNG 
der Deutschsprachigen Christlichen Kindertagesstätte in Lwiw 

 

Mitteilungen zur Aufnahme des Betriebes der Kita 

 

 

Liebe Eltern, 

 

Sie haben Ihr Kind (Ihre Kinder) für den Besuch in unserer Kindertagesstätte angemeldet. Wir 

freuen uns über das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen und hoffen, dass Ihr Kind eine 

schöne, erlebnisvolle Zeit in unserer Gemeinschaft verbringen kann. Dazu benötigen wir Ihre 

Mithilfe und bitten Sie um gute Zusammenarbeit und um die Einhaltung des 

Organisationsrahmens. 

 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 

Halbtag von 8.00 bis 14.00 Uhr 

Ganztag wird der Situation angepasst 

   

Aus pädagogischen Gründen ist für die Kinder wichtig, dass sie von 8.30 bis 12.00 Uhr in der 

Gruppe anwesend sind und nicht durch zu spätes Kommen oder zu frühes Abholen Probleme 

entstehen. Für die Eingewöhnungszeit werden individuelle, das Wohl des einzelnen Kindes 

betreffende Lösungen vereinbart. In dringenden Ausnahmefällen gelten diese Vorgaben nicht. 

 

Die Abmeldung eines Kindes vom Besuch der Kindertagesstätte kann nur schriftlich, 

spätestens einen Monat im Voraus erfolgen. 

 

Wir bitten Sie: 

 

 Ihr Kind pünktlich und regelmäßig in die Kindertagesstätte zu bringen; 

 Aus Sicherheitsgründen dürfen die Kinder nur von den Erziehungsberechtigten 

abgeholt werden. Nichterziehungsberechtigten ist eine Abholung nur gegen Vorlage 

einer Bestätigung der Erziehungsberechtigten gestattet; 

 Einen Infektionsfreiheitsschein bei Beginn der Kindertagesstätte vorzulegen; 

 Bei Krankheit des Kindes bitte die Erzieherin verständigen; 

 Verabreichung von Medikamenten nur in Ausnahmefällen möglich – Unterschrift der 

Eltern nötig; 

 Änderungen Ihrer Adresse oder Telefonnummer unverzüglich bekannt zu geben; 

 Die Kleidung so zu wählen, dass sie Ihr Kind nicht bei seinen unterschiedlichen 

Aktivitäten hindert und der Witterung entspricht. Wetterfeste Kleidung erlaubt einen 

Aufenthalt im Garten auch bei schlechterem Wetter; 

 Zeit für das Abholen einzuplanen; jedes Kind beendet sein Tun und räumt das 

Spielmaterial eigenständig weg; 

 Durch Urlaub bedingte Abwesenheit des Kindes rechtzeitig (bitte mind. eine Woche 

im Voraus) bekannt zu geben; 

 Folgende Dinge mit in die Kita zu geben und bitte auch jeweils mit dem Namen Ihres 

Kindes zu versehen: 

o Hausschuhe, die Ihr Kind eigenständig an- und ausziehen kann, der Fuß aber einen 

festen Halt hat; 

o eine Jausentasche mit einer gesunden Jause; 

o Turnbekleidung (kurze Hose und T-Shirt); 



o ein altes Herrenhemd als Schutz beim Malen;  

Zusammenarbeit mit den Eltern: 

 

1. Die pädagogische Fachkraft stellt im Hinblick auf die pädagogischen Aufgaben der 

Kindertagesstätte einen regelmäßigen Austausch mit den Eltern sicher. 

2. Die Eltern arbeiten mit der Erzieherin zusammen. 

3. Die Eltern sind verantwortlich dafür, dass das Kind den Kindergarten regelmäßig 

besucht. 

4. Dem Personal der Kindertagesstätte obliegt die Pflicht zur Beaufsichtigung der 

Kinder während des Besuchs der Kindertagesstätte. Die Aufsichtspflicht in der 

Kindertagesstätte beginnt mit der Übernahme des Kindes durch die Aufsichtsperson 

und endet mit dem Zeitpunkt, an dem die Kinder den Eltern oder anderen 

Erziehungsberechtigten oder deren Beauftragten übergeben werden, sofern diese zur 

Übernahme der Aufsicht befugt sind. 

5. Außerhalb der Kindertagesstätte besteht die Aufsichtspflicht nur während der 

Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen des Kita-Besuches, wie z.B. gemeinsame 

Exkursionen, Ausgänge. 

6. Der Rechtsträger hat sicherzustellen, dass die Kinder jährlich untersucht werden. 

7. Der Rechtsträger hat weiters sicherzustellen, dass den Kindern während des Besuchs 

des Kindergartens Erste Hilfe geleistet werden kann. 

 

 

Wir laden Sie herzlich ein, die Zusammenarbeit mit der Erzieherin und dem Trägerverein zu 

pflegen, und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle Ihrer Kinder. 

 

 

Erzieherin    für den Trägerverein 

 

 

_______________________  __________________________ 

 

 
(hier abschneiden).......................................................................................................................................................................................................... 

 

 

Ich nehme die vorliegende Ordnung der Deutschsprachigen Christlichen Kindertagesstätte in 

Lwiw hiermit zur Kenntnis und bestätige den Erhalt einer Ausfertigung dieser Ordnung. 

 

 

 

__________ ___________________________  ____________________________ 

 

Datum  Name      Unterschrift Eltern(teil)  


