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Für alle Kinder und Familien
Öffnung des Kindergartens ab 29.06.2020
Wir bitten um Beachtung!
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23.06.2020

Liebe Eltern,
wir haben unter strengen Auflagen des Landes die neuen Corona-HygieneVerordnungen umgesetzt.
Unser Betrieb wird weiterhin in festen Gruppen - unter Pandemiebedingungen geführt, zu den früheren regulären Öffnungszeiten, voraussichtlich auch für das
gesamte Kindergartenjahr 2020/21.
Es gibt weiterhin viele Einschränkungen:
 so werden keine Feste und Feiern stattfinden;
Singen und Bewegungserziehung gibt es nur mit Abstand im Freien;
es gibt keine Elternabende und auch keinen Basar.
 Auch die Maxis werden nur in den jeweiligen Gruppen betreut, erhalten aber alle
das gleiche Programm.
Wir können die Kinder leider nur in den Gruppen verabschieden und keinen
Ausflug oder Sonstiges anbieten.
Das ist für uns auch traurig – aber wir denken, das wichtigste ist, dass wir alle gesund
bleiben.
Durch etwaige Personalausfälle könnte es kurzfristig wieder zu Einschränkungen oder
gar zum Ausfall des Betriebs kommen.

Die Sommerferien vom 10.08. - 28.08.2020 bleiben bestehen!

Um die strengen Hygienemaßnahmen einzuhalten und um im Falle einer Erkrankung
den „Quarantäne-Radius“ sehr gering zu halten dürfen die Kinder und ihre
Erzieherinnen nicht mit den anderen Gruppen in Kontakt treten.
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Für die Betreuung der Kinder gelten besondere Regeln, die wir im Haus und die auch
Sie mit den Kindern einhalten müssen.
 Kinder dürfen nur von Erziehungsberechtigten gebracht und abgeholt werden,
Kinder dürfen nicht alleine in den Kindergarten kommen!
 Im Pfarrhof vor dem Kindergarten müssen Sie mit ihrem Kind zu anderen
Familien einen Sicherheitsabstand von 1,5m einhalten.
 Es kann immer nur ein Kind und ein Elternteil in den Innenraum des
Kindergarten-Außenbereichs eintreten.
 Eltern der Blauen und der Roten Gruppe klopfen morgens am Fenster des
jeweiligen Gruppenraumes, damit ihnen geöffnet wird, bitte nicht klingeln.

 Eltern der Grünen Gruppe klingeln bitte.
 Sie als Eltern dürfen den Kindergarten nach wie vor nicht betreten, nach dem
Klingeln oder Klopfen müssen Sie auf einen Sicherheitsabstand von 1,5 m
zurücktreten.
 Sie müssen jeden Tag Gesundheitsfragen beantworten!
 Ihr Kind muss dann erst eine kontaktlose Fiebermessung über sich ergehen
lassen, sollte es Temperatur haben darf es den Kindergarten nicht betreten!
 Nach dem Fiebermessen gehen wir mit den Kindern zum Umziehen und zum
Händewaschen und anschließend in den Gruppenraum.
 Nach 9.00 Uhr können wir keine Kinder mehr entgegennehmen, da sonst die
Betreuung der anderen Kinder nicht gewährleistet werden kann.
 Vereinbaren Sie bitte beim Bringen Ihres Kindes mit der betreuenden Erzieherin
wo Sie Ihr Kind wieder abholen.
 Sollte Ihr Kind während des Kindergartenbesuches erkranken, müssen Sie es
umgehend abholen. Beim Kinderarzt muss abgeklärt werden ob es sich mit Covid
19 infiziert hat, ein Abstrich muss gemacht werden, ein Nachweis vom Arzt muss
vorgelegt werden.
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 Sollte Corona bei Ihrem Kind oder einem Ihrer Familienmitglieder festgestellt
werden, muss die Einrichtung umgehend informiert werden. In diesem Fall wird
die Gruppe geschlossen. Es gelten die Gesetzesregelungen.
 Es dürfen nur Kinder die Einrichtung besuchen, die gesund sind, die weder
Schnupfen noch Husten noch andere Krankheitsanzeichen aufweisen;
und die auch nicht in den letzten 14 Tagen Kontakt mit Corona-Erkrankten oder Infizierten hatten oder selbst erkrankt waren.
 Die Kinder bleiben während der ganzen Betreuungszeit innerhalb ihrer Gruppe.
Aktivitäten und spielen im Garten werden gruppenintern stattfinden.
Besuche in anderen Gruppen sind nicht möglich.
 Innerhalb der Gruppe dürfen die Kinder miteinander spielen.
Ein Sicherheitsabstand ist weder unter den Kindern noch von Kind zu Erzieher
möglich, weshalb sowohl Kinder als auch Erzieherinnen in nahem Kontakt
zueinander stehen dürfen.
 Wir achten wie sonst auch darauf, dass sich die Kinder vor dem Essen die Hände
waschen. Zudem desinfizieren wir mehrmals und nach jedem Kindergartentag,
die Lichtschalter, Türgriffe, Klobrillen und Tische, Spielmaterialien
 Weder Erzieherinnen noch Kinder sind verpflichtet in der Einrichtung einen
Mundschutz zu tragen.
 30 Minuten vor Betreuungsende beginnt die Abholzeit.
Bitte klingeln oder klopfen Sie, wir bringen Ihr Kind an die Türe. Bitte halten Sie
den nötigen Abstand ein.
Sollten Sie noch Fragen haben, bitten wir Sie, eine E-Mail zu schreiben, wir werden
diese zeitnah beantworten.

Wir wünschen Ihnen nun weiterhin viel Kraft und Zuversicht, und vor allem
Gesundheit!

Carin Renn und das Kindergartenteam Riedhausen
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