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1 Regeln für die Kinder 

1.1 Allgemein 

 Wir begrüßen uns morgens und verabschieden uns, wenn wir nach Hause gehen. 

 Alle Kitakinder sind respektvoll zu einander. 

1.2 In unserem Gruppenraum 

 In den Räumlichkeiten der Kita verhalten wir uns rücksichtsvoll und achtsam gegenüber allen 

Kindern und Erzieher*innen. 

 Mein Fach halte ich sauber und ordentlich. Ich hole nur meine eigenen Sachen aus dem Fach. Die 

Fächer von anderen Kindern sind tabu.   

 Wir gehen mit unserem Spielmaterial, den Büchern, den Möbeln und unserer Kleidung sorgsam 

und ordentlich um.  

 Wenn wir mit einem Spielzeug nicht mehr spielen, räumen wir es an seinen Platz zurück. Die 

Schilder an den Regalen oder Kisten sollen uns dabei helfen. 

 Wenn die Spielzeit beendet ist, räumen wir gemeinsam auf. Die gemalten Bilder räumen wir in das 

große Fach oder in die Malmappe. 

 Wenn ich den Gruppenraum verlassen möchte, sagen ich Bescheid 

 Eigenes Spielzeug im Raum nur am Spielzeugtag (Bücher dürfen immer mitgebracht und mit in den 

Raum genommen werden). 

1.3 Garderobe 

 Angezogene Kinder warten im Flur (auf der Sitzbank oder auf dem Boden). 

 Wenn es in der Garderobe eng ist, dürfen wir uns im Flur anziehen. 

1.4 Waschraum/ Toiletten 

 Wenn wir auf die Toilette gehen, melden wir uns bei der Erzieherin/dem Erzieher ab. 

 Wenn wir auf die Toilette gehen, setzen wir uns dabei hin. 

 Wenn die Toilette besetzt ist, warten wir an der Seite. 

 In der Toilette nehmen wir Rücksicht auf die anderen Kinder (Türen bleiben zu, Licht wird nicht 

ausgemacht, keine Wasserspiele). 

 Wenn ich Hilfe brauche, sage ich Bescheid. 

 Nach dem Toilettengang spülen wir und waschen uns mit Seife die Hände. 

 Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit im Bad. Vorsicht Rutschgefahr! 

 Mit dem Toilettenpapier und dem Wasser gehen wir sparsam um.  

1.5 Tepidarium 

 Wir laufen barfuß oder tragen Badelatschen. 

 Wir bewegen uns langsam. Rutschgefahr! 

 Der Sand bleibt im Sandkasten 

 Wasserspiele nur im Duschbereich 

 In der Sauna liegen und sitzen wir auf dem eigenen Handtuch. 
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1.6 Bewegungsraum 

 Wir tragen Haus-/Sportschuhe oder laufen barfuß. 

 Auf der Sprossenwand turnen wir nur, wenn eine Matte darunter liegt. 

 Trampolin springen kann nur ein Kind und unter Aufsicht. 

 Auf den Sportgeräten Rücksicht nehmen (schubsen, ziehen oder jemanden verletzen ist verboten). 

 Die Sportgeräte dürfen die Kinder nach der Absprache mit einer/einem Erzieher*in selbständig 

nehmen. 

1.7 Atelier/ Werkstätten 

 Diese Räume betreten wir nur in Begleitung von einer Erzieher*in (Ausnahmen in Absprache mit 

Erzieher*innen). 

 In der Holzwerkstatt tragen wir feste Schuhe (Straßenschuhe). 

 Beim Malen mit Fingermalfarben ziehen wir uns ein T-Shirt an. 

 Nach der Arbeit räumen wir Arbeitsmaterialien zurück in die Regale. 

1.8 Im Kitagebäude 

 Im gesamten Haus tragen wir immer Hausschuhe (Ausnahmen in Absprache mit Erzieher*innen). 

 Wir bewegen uns im Haus immer langsam, denn auf Fliesen können wir ausrutschen und uns 

verletzen. 

 Im Treppenhaus und im Flur und im EG sind wir leise. Wir gehen immer auf der rechten Seite.  Die 

Treppengeländer sind zum Festhalten. 

 Wenn ich noch nicht 4 Jahre bin, gehe ich nur in Begleitung einer erwachsenen Person im und 

durch das Treppenhaus. (Ausnahmen in Absprache mit Erzieher*innen). 

 Den Aufzug benutzen wir nur in Begleitung einer erwachsenen Person. Nicht an den Tasten des 

Fahrstuhls spielen. 

 Möchten wir an der Getränkestation im Flur etwas trinken, geben wir unserem/r Erzieher*in 

Bescheid. Wir gießen uns in den Becher so viel ein, wie wir auch schaffen zu trinken. Die leeren 

Becher kommen in den Eimer unter dem Tisch. Wurde gekleckert, sagen wir einem/r Erzieher*in 

Bescheid. Nach dem Trinken kehren wir direkt in unseren Gruppenraum zurück.  

1.9 Mahlzeiten/ Ruhezeiten 

 Vor den Mahlzeiten waschen wir uns die Hände 

 Während der Mahlzeiten essen wir in einer ruhigen Atmosphäre. 

 Wir achten auf Tischsitten und beginnen alle gemeinsam nach einem Tischspruch mit dem Essen 

 Wir essen mit Besteck 

 Wir sprechen, wenn der Mund leer ist.  

 In den Fluren nehmen wir Rücksicht auf die schlafenden Kinder. Die Türen von den anderen 

Gruppenräumen bleiben geschlossen. 

 In den Ruhezeiten lassen wir andere Kinder schlafen. 
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1.10 Draußen 

 Die Außentüren, z.B. die Haustür der Kita, öffnen nur die Erwachsenen. 

 Das Eingangstor öffnen nur Erwachsene (Bitte nicht daran hochklettern) 

 Wir bleiben auf dem Kitageländer und verlassen es nicht ohne Erlaubnis der Erzieher*innen. 

 Mit dem Sand und Buddelsachen spielen wir nur im Sandkasten. 

 Kinderfahrzeuge fahren nur auf den gepflasterten Wegen. 

 Die Fahrzeuge werden im Fahrzeugständer abgestellt (Parkplatz). 

 Auf der Burg und Rutsche spielen wir ohne Spielgeräte (keine Schippen, Eimer usw.) 


