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Unsere HAUSORDNUNG        
 
die Regelungen in der Hausordnung basieren auf langjährigen Erfahrungen und sind mit der Bitte 
verbunden, die nachstehenden Bedingungen einzuhalten.  Den Kindern und dem Team bringen Sie 
somit die nötige Achtung für die gemeinsam zu gestaltende Zeit im Montessori-Kinderhaus 
entgegen. Sie dienen der Sicherheit und guten Entwicklung der Kinder. Sie leisten so einen 
wesentlichen Beitrag für einen gelungenen Ablauf unserer Arbeit. 

 
• Das Montessori-Kinderhaus ist eine Tagesstätte der IB Berlin Brandenburg gGmbH – Der IB 

e.V. als Gesellschafter ist ein Freier Träger der Jugend.-, Sozial- und Bildungsarbeit. Die 
Hausordnung stellt einen Vertragsbestandteil dar, es gelten somit alle Bestimmungen des 
Vertrages über die Aufnahme und Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten des 
Internationalen Bundes IB.  

 
• Das Kinderhaus hat Montag - Freitag von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Aus 

dringenden dienstlichen Gründen kann sich die Öffnungszeit an einigen Tagen verkürzen. 
Veränderte Öffnungszeiten und Schließtage werden rechtzeitig im Aushang sowie durch unsere 
Jahresplanung ein Jahr im Voraus bekannt gegeben.  

 
• Die Kinder sollten in der Regel von den Eltern gebracht und abgeholt werden. Berechtigt sind 

außerdem alle Personen, die eine von den Erziehungsberechtigten ausgestellte Tages- oder 
Dauervollmacht vorweisen können.  

 
• Wir erwarten, dass die Kinder bis spätestens 9.00/9.15 Uhr in das Kinderhaus gebracht 

werden, so dass sie am täglichen Morgenkreis teilnehmen können. Der Morgenkreis ist 
Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Im Morgenkreis werden die daran anschließenden 
Angebote bekannt gegeben, Geburtstage gefeiert sowie pädagogische Lerninhalte vermittelt. Er 
dient u. a. der Einübung demokratischer Gesprächskultur.  

 
• In der Zeit von 9.30 Uhr bis 10.00 Uhr finden die Morgenkreise statt. Wir erwarten, dass der 

Morgenkreis nicht gestört wird. Dies gilt auch für die Lesezeit von 12.00 Uhr bis 13.45 Uhr. 
 
• Die Kinder werden beim Bringen einer Lehrkraft an der Hauseingangstür übergeben. 

Jedes abgeholte Kind verabschiedet sich bzw. wird von den Eltern bei einer Lehrkraft 
abgemeldet, im Anschluss daran obliegt die Aufsichtspflicht den Eltern oder der 
abholberechtigten Person.  

 
• Während der Einnahme der Mahlzeiten (Frühstück, Mittag, Vesper) warten die Eltern 

draußen Im Garten bis die Kinder zu Ihnen kommen. 
 
• Wir erwarten von den Eltern, dass die Geburtstagsmitbringsel  mit den Lehrkräften 

abgesprochen werden. (Lolli´s, Bonbons und Kaugummis sind im KiHa grundsätzlich verboten!) 
Kinder sollen keine Süßigkeiten, Kuchen oder Tüten zum mit nach Hause nehmen mitbringen 
-Beispiele zum Mitbringen: Brezeln, ungeschnittenes Obst oder Gemüse, Salzstangen, .. 

 
• Kinder, die auffällige Krankheitszeichen aufweisen, krank gemeldet wurden oder von 

Ungeziefer befallen sind (z.B. Kopfläuse), werden nur gegen Vorlage eines ärztlichen Attests 
wieder aufgenommen.  
Alle Infektionskrankheiten müssen unverzüglich dem Montessori Kinderhaus bekannt gegeben 
werden. Medikamente werden im Kinderhaus nur verabreicht, wenn sich eine Lehrkraft dazu 
bereit erklärt diese zu verabreichen und eine Verordnung des Arztes mit 
Verabreichungsdosierung vorliegt.  

 
 
 
• Die Eltern haben dafür Sorge zu tragen, dass immer ausreichend Wechselwäsche 

vorhanden ist. (Auch bei den älteren Kindern!) Die Kleidung der Kinder soll zweckmäßig sein 
und sie nicht beim Spielen oder in ihrer Selbstständigkeit beim An- und Ausziehen behindern. 
Weiterhin sollte die Kleidung wasserdicht sein sowie der Witterung und Jahreszeit entsprechen. 
Bitte bedenken Sie, dass das Kinderhaus keine Wechselwäsche für die Kinder zur 
Verfügung hat. Die Eltern werden dann von dem Kinderhausteam umgehend benachrichtigt. 
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Die Eltern werden demnach aufgefordert schnellstmöglich Wechselsachen für Ihr Kind in das 
Kinderhaus zu bringen.  

 
• Alle von zu Hause mitgebrachten Sachen unterliegen nicht der Haftung durch der IB Berlin 

Brandenburg gGmbH - Spielzeuge und Schmuck sollten zu Hause bleiben. Fahrräder und 
dergleichen müssen vor dem Haus im Eingezäuntem Bereich bzw. unter dem Carport in den 
dafür vorgesehenen Fahrradständer angeschlossen werden. 
 

• Die Eltern und Kinder sind für das Suchen abhanden gekommener Kleidung selbst 
verantwortlich. 
 

• Die Kinder möchten sich NUR auf den für sie vorgesehenen Bänken anziehen bzw. ausziehen. 
Bitte uns ansprechen, wenn wir den Kindern beim Umziehen helfen sollen. 

 
• Haustiere dürfen nicht mitgebracht werden. Hunde müssen vor dem Eingang angeleint werden.  
 
• Alle Türen und Tore werden nach dem Betreten und Verlassen des Hauses wieder kindersicher 

verschlossen, vor allem die Garteneingangstür. (Bitte kontrollieren Sie, dass das Tor wirklich 
geschlossen ist)  

 
• Auch im Beisein der Eltern dürfen die Kinder die Gartentür nicht allein öffnen! 
 
• Das Klettern und Übersteigen, der Einzäunung und Gartentüren ist nicht gestattet.  
 
• Die Eltern sind verpflichtet die beantragten Betreuungszeiten nicht zu überschreiten. Spontane 

Stundenverschiebungen sind nur nach Absprache mit der Leiterin des Montessori-
Kinderhauses möglich.  

 
• Dauerhafte Stundenveränderungen werden schriftlich mit der Leiterin vereinbart. (Bitte das 

Änderungsformular nutzen) 
 

• Wir erwarten von den Eltern, dass sie sich beim Abholen ihrer Kinder nicht länger als notwendig 
(Beendigung der Tätigkeit ihrer Kinder) im Haus und auf dem Gartengelände aufhalten, um die 
Übersichtlichkeit der noch nicht abgeholten Kinder, sowie deren Betreuung durch die/den 
ErzieherInnen nicht zu behindern.  

 
• Neue Adressen und Telefonnummern sind der Leiterin des Montessori-Kinderhauses 

unverzüglich schriftlich im Änderungsformular / auf der Kartei mitzuteilen.  
 
• Rauchen ist Besuchern und Eltern im Haus und auf dem Gartengelände nicht erlaubt. 
 
• Das Filmen und Fotografieren im Kinderhaus für private Zwecke bedarf der Zustimmung der 

Leiterin und der anderen Eltern.  
 

• Die Herausgabe von Adressen und Telefonnummern von Eltern bedarf deren Zustimmung.  
 
• Alle oben angeführten Montessori Kinderhausregeln gelten uneingeschränkt!  
 
…in der Hoffnung auf ein einhalten der Regeln zur Sicherheit aller Kinder, 
 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
Das Montessori Kinderhaus Team 


