
Liebe Eltern,          Mai 2020 

herzlich Willkommen bei uns im Kindergarten, schön, dass Sie und die Kinder wieder da 

sind. 

Wir wollen Sie auf einige Punkte aufmerksam machen, welche ab dem 25.05.2020 für 

alle, die eine Berechtigung zur Betreuung haben, wichtig sind, um die Notbetreuung für 

die Kinder aufrecht erhalten zu können. 

Beim Betreten unseres Kindergartens gilt es daher, gewisse 

Hygienevorschriften zu beachten.  

- Halten Sie einen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ein!  

Dies gilt sowohl vor, als auch im Kindergarten. 

- Tragen Sie während Ihres Aufenthaltes eine Mund-Nase-

Bedeckung. 

- Desinfizieren Sie sich nach dem Betreten die Hände mit dem 

Desinfektionsmittel im Eingangsbereich. 

- Bringen Sie ihr Kind direkt zur Garderobe vor dem Gruppenzimmer und geben Sie 

Ihr Kind an der Gruppenzimmertüre ab. Nicht die Zimmer betreten!  

- Vermeiden Sie wo möglich direkten Kontakt zu Dritten. 

- Versuchen Sie, Ihren Aufenthalt im Kindergarten so kurz wie möglich zu gestalten. 

Sollte uns auffallen, dass diese Hygienemaßnahmen vermehrt missachtet werden, sehen 

wir uns gezwungen, die Bring- und Holsituation neu zu überdenken. 

Für die Bring- und Abholsituation haben wir uns folgendes überlegt: 

Die Haustüre wird für die Bringzeit von 07:00 Uhr bis 08:30 Uhr geöffnet sein. 

Zur Abholzeit wäre die Türe von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr geöffnet, sowie von 14:30 Uhr 

bis 15:15 Uhr.  

Wer sein Kind in der Zwischenzeit abholen möchte, benutzt bitte die 

Klingel am Briefkasten. 

Weiterhin haben wir für eine entsprechende Verpflegung der Kinder 

die Möglichkeit geschaffen, über einen ortsansässigen Metzger 

warmes Mittagessen zu beziehen. Dieses Essen wird mit 3,50 € 

abgerechnet. Bitte entsprechend beim Gruppenpersonal angeben, wenn Mittagessen 

gewünscht wird. 

Leider müssen wir aber auch sagen, dass bisweilen sämtliche geplante Aktivitäten von 

Seiten des Kindergartens vorerst bis Mitte Juli abgesagt sind. 

Die für die Pfingstferien vorgesehenen Schließtage entfallen, das 

heißt, es gibt in dieser Zeit eine Notbetreuung. 

Wir danken für Ihr Verständnis. 

Ihr Kindergartenteam 


