
 

 

 

Name, Vorname des Kindes:  

 

__________________________________________________________________________________ 

Informationen 
-Jedes Kind braucht eine Kiste mit Namen  
-Jedes Kind braucht BESCHRIFTETE Wechselkleidung und Hausschuhe mit festen Sohlen 
-Keine Lebensmittel, Creme oder Medikament in der Kiste aufbewahren 
-NUR der Montag ist Spielzeug Tag 
-In der Kita gilt absolutes Smart Phone Verbot. 
-Schließzeiten: Die letzten 2 vollen Wochen der Hamburger Sommerschulferien und die Tage 
zwischen Weihnachten und Neujahr ist die KITA geschlossen. Es gibt 5 Brückentage im Jahr. Gesamt 
belaufen sich die Schließtage auf ca. 20 Tage. Die Schließzeiten hängen ab November des Vorjahres 
aus. 
-Es gibt einen MOTTE Chat (Telegram). Die Elternvertreter pflegen ihn ein. Durch einen Direktclick 
kann man sich mit der MOTTE Leitung in Verbindung setzen. 
-Wir geben die Kinder nur an Personen mit, die uns vorher von den Eltern bestätigt wurden. Bitte 
gebt auch hier bis 11:00 des Abholtages Bescheid um unnötige Telefoniererei zu vermeiden  
 
-Das gleiche gilt für Verspätungen/Krankmeldungen, bis 11 Uhr (gerne über den Messenger die 
Leitung anschreiben) 
 
-An Sonnentagen müssen die Kinder schon eingecremt gebracht werden, wir selber können nicht 
eincremen (die Cremes dürfen nicht in den Fächern gelagert werden) 
-Kinder mit Fieber, Durchfall, Erbrechen, Ausschlag, eitrigen Ausscheidungen müssen abgeholt   
werden. Die Kita behält sich vor einen Arztbesuch vorzuschlagen oder ein Attest zu verlangen. 
 (Die Kinder müssen 24 Stunden fieberfrei ohne Mittel sein, der Stuhl muss zumindest „Form“ haben,     
das Kind muss 24 Stunden spuckfrei sein, Beides ohne Mittel) 
-Allergien müssen der Kita umgehend mitgeteilt werden 
-Die Mitarbeiter der Kita dürfen Erste Hilfe am Kind leisten. Erste Hilfe Fortbildung vorausgesetzt. 
-Wir dürfen kein Medikament geben, Ausnahmen sind nur mit Arztbescheinigung möglich 
__________________________________________________________________________________ 
 
Die Eltern werden hiermit darüber informiert dass sich auf dem MOTTE Gelände Hühner, Bienen und 
Hunde befinden.  
Es werden mit den Tieren gemeinsame Projekte, unter Berücksichtigung der gängigen „Gesundheits- 
/Hygieneschutzbestimmungen“ und dem „Hamburgisches Gesetz über das Halten und Führen von 
Hunden“/ „aktuellen Tierschutzgesetz“ durchgeführt. 
Die Kinder sind dabei ständig unter der Aufsicht von, in tiergestützter Pädagogik geschulten, 
Mitarbeitern (Arbeitsschutz und Kindeswohl relevant).  
 
 



Ein kleines Regelwerk, für die ganze Familie 

 
-das Kind ist erst in Betreuung wenn es den Erziehern übergeben wird 
-sobald die Eltern da sind gelten die Kinder als abgeholt 
 
-Auf dem Hof wird kein Fahrrad oder Laufrad gefahren 
-Kein mitgebrachtes Essen verteilen 
-Es wird nicht ins Essen (Nachtisch) reingegriffen, die Mitarbeiter verteilen das Essen 
-Gegessen/Getrunken wird nur im Sitzen 
 
-Die Schuhe werden immer im Vorraum ausgezogen 
-Es gibt eine Ordnung im Schuhregal, nicht ausräumen lassen 
-Die Kinder dürfen nur an ihr eigenes Fach 
-Regelmäßig das Fach kontrollieren ob die Sachen noch passen 
-Nur ein Paar Schuhe und Jacke/Regenhose o. Schneeanzug  
 in der Kita hängen lassen (Platzmangel) 
-Nasse Sachen zum Trocknen mit nach Hause nehmen 
-Möbel werden nicht zweckentfremdet (zum Sitzen oder Klettern) 
-Es werden die Hände nach dem Klo und vor dem Essen gewaschen 
-Eltern wickeln nur nach Absprache (Intimsphäre) 
-Volle Windeln in den Mülleimer, Feuchttuchbehälter schließen, Platz sauber hinterlassen 
-Bitte Bescheid sagen wenn man zur Toilette muss, es gibt eine Toilette dafür 
 
-Nicht mit den Kindern nach dem Abholen durch alle Räume und Stockwerke gehen 
-Die obere Etage ist Tabu. Außer man holt sein Kind von Oben ab oder geht zur Toilette 
-Einmal „JA“ heißt nicht immer Ja (Situationen verändern sich) 

-Bis 3 Jahre müssen die Kinder bis 10 Uhr in der Kita sein, danach bis 11 Uhr 
-Bringstopp ist von 8:55 bis 9:30, Frühstückszeit. Die Kinder bringen ihr Frühstück selber mit.  
 
Information zu den mitgebrachten Speisen (Frühstück/Geb. Kuchen): 
-die Einhaltung der Kühlkette  
-die Verwendung ausschließlich frischer und einwandfreier Lebensmittel 
-mögliche Gefahren einer lebensmittelbedingten Erkrankung durch keimbelastete 
Lebensmittel. (dazu gehören geschnittenes Obst und Gemüse = NO GO) 
 
Bestimmte Speisen dürfen nicht in die Kita mitgebracht werden: 
-Speisen mit rohen Eiern, nicht gegartem Eiweiß oder Eigelb 
-Rohmilch oder Vorzugsmilch (dazu zählen auch Frischkäse, o.ä.) 
-Fleischprodukte, geschnittenes Obst oder Gemüse 
-Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum abgelaufen ist. 
 
 
 
HH den _________________, Gelesen/Verstanden ________________________________ 
                                                                                         Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r 
 
 

 


