Hausordnung
der KiTa
Buddelkiste
e.V.

Öffnungs- und Betreuungszeiten der KiTa Buddelkiste § 27 KiBiz
Die Kindertagesstätte Buddelkiste hat montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet.
Unsere Kitaplätze verfügen über einen Betreuungsumfang von 45 Stunden in der Woche.
Unsere Betriebsferien sind immer die 4. und 5. Woche der gesetzlichen Sommerschulferien von NRW.
Außerdem haben wir zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.
Weitere Schließtage im Jahr sind, neben den gesetzlichen Feiertagen, zwei variable Konzeptionstage, einen Tag für
den Betriebsausflug sowie Rosenmontag.
Alle Termine entnehmt ihr bitte der aktuellen Terminübersicht. Sie ist dem Newsletter angehangen und hängt vor dem
Büro aus.

Anmeldungen und Aufnahmen in der KiTa Buddelkiste
Die Anmeldung des Kindes durch die Eltern erfolgt in der Regel auf der Grundlage eines Aufnahmegespräches, bei
einer Besichtigung der Räumlichkeiten. Dabei wird den Eltern das pädagogische Konzept vorgestellt, wichtige
Grundlagen des Trägers verdeutlicht und über wesentliche vertragliche Beziehungen informiert. Des Weiteren melden
die Eltern ihr Kind auf dem Anmeldeportal „Kitaplaner der Stadt Leverkusen“ für die KiTa Buddelkiste an.
Die Aufnahmen eines Kindes werden in der KiTaratsitzung (§10 Abs. 6 KiBiz) der Buddelkiste, anhand festgelegter
Aufnahmekriterien, entschieden (§ 7 KiBiz Diskriminierungsverbot).
Ein Anspruch auf einen Platz in der Buddelkiste besteht erst, wenn zwischen Eltern und Träger ein schriftlicher
Bildungs- und Betreuungsvertrag vereinbart wurde.
Das Kindergartenjahr beginnt zum 01. August jeden Jahres und endet am 31. Juli des Folgejahres. Die Aufnahmen
erfolgen immer zum Kindergartenjahresbeginn. Sollte im Laufe eines Kindergartenjahres ein Platz frei werden, besetzen
wir auch innerjährig diesen Platz.
Wir betreuen, bilden und fördern Kinder im Alter von 0,4 Jahren bis zum Schuleintritt.
Eltern, deren Kinder bei uns betreut werden, treten in unseren Verein ein und zahlen eine monatliche Vereinsgebühr, die
aus dem Trägeranteil und der Vereinsmitgliedschaft besteht.

Elternarbeit in unserer Elterninitiative
Wir sind eine Elterninitiative und haben keinen großen Träger im Hintergrund, sondern müssen alles was
ansteht, vom Einkauf über Gartenarbeit, selbst organisieren. Deshalb sind wir auf eine engagierte Mitarbeit der
Eltern angewiesen! Nur mit ausreichend Elternarbeit können wir unsere Buddelkiste erhalten und gestalten.
Es gibt eine Indoor-, sowie eine Outdoor-Gruppe. Die Einteilung in die Gruppen findet Anfang des
Kindergartenjahres statt. Hier erhalten die Eltern Termine, die in einem Jahreskalender an der Infowand vor
dem Büro ausgehangen wird. Sollte einer der Termine nicht passen, kann der Termin in Eigenverantwortung mit
einem Elternpaar aus dieser Gruppe getauscht werden. Die zu leistenden Aufgaben werden in einer Liste
ausgehändigt. Die Indoorgruppe ist ganzjährig tätig. Daher erhält jedes Elternpaar durchschnittlich 2,5 Termine
pro Jahr, die mit jeweils 6 Elternstunden pro Termin berechnet werden. Die Outdoorgruppe ist von März bis
November aktiv. Jedes Elternpaar erhält hier pro Quartal einen Termin, der mit 5 Elternstunden berechnet wird.
Zusätzlich leisten alle Eltern 10 Sonderstunden im Jahr. Diese werden in einer Sonderaufgabenliste monatlich
vor dem Büro ausgehangen. Die Eltern können sich diese Stunden frei einteilen und ableisten.
Sollten die Elternstunden nicht abgearbeitet sein, berechnen wir pro nicht geleisteter Stunde mindestens 15 €.
Ansprechpartner ist immer die Leitung. Für die Outdoorgruppe ist zusätzlich Familie Peters/Kubiak der
Ansprechpartner.

Fluchtwegtüren in der Buddelkiste
Fluchtwegtüren stellen einen Kindergarten vor eine schwierige Aufgabe.
Sie müssen sicherstellen, dass die Kinder nicht unbeaufsichtigt das Gebäude verlassen und gleichzeitig
muss im Gefahrenfall der Fluchtweg nach draußen frei sein. Unsere Türen sind durch eine Sicherung
speziell für Kindergärten ausgestattet. Im Ernstfall gibt es auch bei verschlossen er Tür eine sofortige
Fluchtmöglichkeit.
Und so funktioniert es:
Das Tor zum Innenhof der Buddelkiste ist mit einem Zahlencode zu öffnen. Die Zahlenkombination wird in
regelmäßigen Abständen geändert. Der neue Code wird über den Newsletter bekannt gegeben. Bitte
achtet darauf, dass der Code nicht an Dritte weitergegeben wird – auch nicht an eure Kinder!
Zum Verlassen des Innenhofs muss das Tor zuvor mit einem der zwei Kippschalter entriegelt werden. Die
Schalter befinden sich am Gerätehäuschen des Innenhofs und neben der Eingangstür der Buddelkiste.
Die Eingangstür der Buddelkiste ist bis 9:00 Uhr freigeschaltet. Nach 9:00 Uhr ist sie von innen und außen
verschlossen. Solltet ihr die Tür von innen öffnen wollen, müsst Ihr den kleinen Schalter mit dem
Schlüsselsymbol drücken. Der Schalter befindet sich rechts oben neben der Eingangstür. Die Tür ist
danach für kurze Zeit freigeschaltet. Die Türen können also jederzeit durch Erwachsene entriegelt werden.
Von außen ist nach wie vor die Klingel zu benutzen.
Wichtig: Die Türen fallen nicht von allein ins Schloss! Bitte schließt dir Türen immer durch betätigen der
Klinke, wenn ihr rein oder rausgegangen seid!

Parksituation vor der Buddelkiste
Unser Vermieter ist so nett und lässt unsere Eltern für einen kurzen Moment auf seinem Innenhof parken, um die
Kinder in der Gruppe abzugeben oder abzuholen. Hier ist es wichtig rücksichtsvoll mit der Parksituation umzugehen,
da dies keine offiziellen Parkplätze sind. Bleiben die Eltern längere Zeit in der Buki nutzen sie bitte die zwei
Kurzzeitparkplätze (30 min. mit Parkscheibe) oder einen Parkplatz an der Dechant-Krey-Straße. Das Ordnungsamt
kontrolliert regelmäßig und stellt Strafzettel , bei Missachten der Parkregelung, aus.
Datenschutz
Aus Datenschutzgründen ist das private Fotografieren in unserer Kita untersagt. Einwilligungserklärungen werden
separat , mit dem Betreuungsvertrag, geschlossen.
Informationen
In regelmäßigen Abständen werden die Eltern über unsere Buki-Post, dem Newsletter, informiert.
Pädagogische Inhalte und wichtige Informationen durch den Vorstand oder der Leitung werden hier weitergegeben. Wir
bitten euch daher sich für den Newsletter anzumelden. Der Link hängt vor allen Infowänden aus. Des Weiteren gibt es
vor dem Büro und den Gruppen jeweils eine Infotafel. Hier hängen aktuelle Info`s und Listen zum Eintragen aus. In Tür
& Angelgesprächen ist der tägliche, persönliche Austausch mit den pädagogischen Fachkräften jederzeit möglich.

Ordnung und Umgang
Alle Personen, die sich in der Kindertagesstätte sowie auf dem großen Spielplatz aufhalten, sind Vorbilder für die
Kinder und achten auf Sauberkeit, Ordnung und Höflichkeit. Der Kita-Träger (Vorstand), vertreten durch die Kitaleitung,
hat das Hausrecht in und für die Einrichtung.
Rauchverbot
Es gilt ein Rauchverbot auf dem gesamten KiTa-Gelände sowie dem großen Spielplatz.
Veränderungen seitens der Familien
Veränderungen der Anschrift, Telefonnummer, Abholberechtigte der Kinder müssen umgehend der Leiterin mitgeteilt
werden. Des weitern bitten wir euch darum die Angaben auch auf dem KiTaplaner der Stadt Leverkusen immer auf
dem aktuellen Stand zu halten.

Unsere Hausordnung ist verbindlich für alle Eltern und ihre Kinder. Die Erzieher*innen,
die Leitung sowie der Träger der Einrichtung haben Sorge zu tragen, dass die Hausordnung
eingehalten wird. Der Träger überträgt das Hausrecht an die Leiterin der Einrichtung.

Der Vorstand der KiTa Buddelkiste e.V.

