
KINDERSCHUTZKONZEPTION – HAUSORDNUNG 

AWO KINDERKRIPPE FELDMÄUSE 
 
Zum Schutz und Wohle der Kinder unserer Einrichtung gelten folgende Regeln in 
unserem Haus: 
 

ALLGEMEINE PUNKTE 
 

1. Bring- und Abholzeiten 
 

- Die Kinder werden im Rahmen der Bring- und Abholzeiten persönlich überge-
ben oder abgeholt 

 

- Bring- und Abholzeiten müssen eingehalten werden 
 

2. Datenschutz 
 

- Es werden keine Fotos oder Videos von Erwachsenen, Kindern oder Fotoaus-
hängen gemacht 
 

- Für das Fotografieren an öffentlichen Festen gelten gesonderte Vorgaben, die 
im Rahmen der Einladung zu den jeweiligen Festen mitgeteilt werden 

 

- In den Räumlichkeiten und auf dem Außengelände der Einrichtung dürfen kei-
ne Videochats geführt werden 

 
3. Öffentliche und nicht-öffentliche Räumlichkeiten 

 

- Nicht - öffentliche Räumlichkeiten (Küche, Büro, Personalraum, Schlafräume, 
Abstellräume) werden nur nach Absprache mit einem*r Mitarbeiter*in betreten 
 

- Eltern und Besucher dürfen die Kinderbäder nicht betreten, wenn Kinder allei-
ne im Bad sind oder gewickelt werden 

 
 

- Medikamente, Suchtmittel oder andere für Kinder gefährliche Substanzen und 
Gegenstände dürfen nicht in Taschen, Kinderrucksäcken, Garderobenfächern 
oder den bei uns geparkten Kinderwägen aufbewahrt werden 

 

- Eltern und sonstige Abholer wahren anderen „fremden“ Kindern gegenüber 
Distanz 

 

- Es werden keine einrichtungsfremden Personen ins Haus gelassen, ohne sie 
bei der Leitung oder dem pädagogischen Personal anzumelden 

 

- Erkrankte Kinder dürfen die Einrichtung nur beschränkt betreten (warten im 
Eingangsbereich) 

 

- Meldepflichtige Erkrankungen müssen unverzüglich mitgeteilt werden (siehe 
Infoblatt Vertragsunterlagen) und werden anonymisiert für alle Eltern im Ein-
gangsbereich ausgehängt 

 

- Beim Betreten oder Verlassen der Einrichtung muss darauf geachtet werden, 
dass die Türen vollständig verschlossen sind und keine fremden Kinder nach 
draußen mitgehen. Gleiches gilt für das Gartentor 



 

- Kinder werden nicht über den Gartenzaun gehoben 
 

- Kinder dürfen neben den Eltern nur von Personen abgeholt werden, die in der 
Abholberechtigung mit Ausweiskopie erfasst sind 

 

- Eltern achten die Abläufe der Gruppe im Alltag (z.B. während der Mahlzeiten – 
Eltern betreten den Gruppenraum nicht) und vermeiden Störungen 

 

- Eltern achten die Intimsphäre der Gruppe im Alltag (z.B. beim Aus –oder An-
ziehen der Kinder vor oder nach dem Schlafen – Eltern warten vor der Gruppe 
oder im Eingangsbereich) 

 
4. Hauseigene Besonderheiten 

 

- Straßenschuhe werden im Eingangsbereich ausgezogen oder es werden 
Überzieher verwendet  

 

- Kinderwägen werden im Kinderwagenraum im Eingangsbereich abgestellt 
 

- Hunde werden an dem vorgesehenen Platz im Eingangsbereich angeleint 
 

- Beim Betreten und Verlassen der Einrichtung wird empfohlen die Hände zu 
desinfizieren (Spender neben der Küchentüre) 

 

- Hygienemaßnahmen beim Wickeln und Toilettengang:  

• Zum Wickeln Papierunterlage verwenden. Wickelauflage trotz Tuch 
nach dem Wickeln desinfizieren 

• Auf die Sauberkeit der Klobrille und der Toilette allgemein achten 
(gegebenenfalls Nachspülen oder Klobürste benutzen); bei schlech-
ter Luft Fenster öffnen 
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