Liebe Eltern,
wenn alles so bleibt starten wir, wie bereits angekündigt, nach den Sommerferien in den Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen. Erste Informationen dazu haben Sie bereits am 02.Juli erhalten. Es gelten dann wieder die
ursprünglichen Betreuungszeiten. Nun liegt auch der angepasste Hygieneplan vor. Folgende Regelungen sind dabei
(weiter) zu beachten:

•

Kinder dürfen in der Kindertagesstätte nicht betreut werden, wenn sie Krankheitsanzeichen aufzuweisen
(z.B. Fieber trockener Husten, Schnupfen, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns,
Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall), ein Angehöriger des
gleichen Hausstands Krankheitssymptome (s.o.) aufweist, sie in Kontakt mit Personen stehen, die mit dem
SARS-CoV-2-Virus infiziert sind oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen
sind.

•

Bitte benachrichtigen Sie die Kindertagesstätte sofort, wenn in Ihrer Familie ein bestätigter CoronavirusInfizierter ist oder Sie Kontakt zu einem bestätigten Coronavirus-Patienten hatten.

•

Kinder und Familienangehörige dürfen die Einrichtung nicht betreten, wenn sie sich innerhalb der letzten 14
Tage in einem ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben - sofern keine anerkannte Ausnahme vorliegt.
Das Schreiben der Geschäftsträgerinnen dazu liegt Ihnen in er Mail vom 20.07. vor. Bitte denken Sie am
1.Tag unbedingt an den Rücklaufzettel. Ohne diesen dürfen wir ihr Kind nicht betreuen.

•

Bei akut auftretenden Krankheitsanzeichen eines Kindes erfolgt so schnell wie möglich eine Abholung durch
die Eltern.

•

Bitte achten Sie weiter auf die Hinweisschilder im Eingangsbereich und am Waschraum. Die
gruppenspezifische Nutzung der sanitären Anlagen ist aufgehoben.

•
•
•

Erwachsene halten einen Mindestabstand von 1,50 m untereinander ein.

•

Bei Besprechungen, Elterngesprächen und Sitzungen wird der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten. Die
Beteiligten stimmen ab, ob der Mund-Nasen-Schutz (MNS) abgelegt werden kann.

•

Frühstück und Nachmittagssnack bereiten wir mit Unterstützung Dritter unter den vorgeschriebenen
Hygienebedingungen in der Küche zu.

•

Eine wichtige Hygienemaßnahme ist weiterhin der Aufenthalt im Freien. Bitte passen Sie die Kleidung Ihrer
Kinder entsprechend an: Regenkleidung, Sonnenschutz...

•

Bitte denken Sie auch daran, dass immer ausreichend Ersatzwäsche zur Verfügung steht; Kita-eigene Wäsche
soll zurzeit nicht zur Verfügung gestellt werden.

•

Bitte betreten Sie nur zu einer kurzen Übergabe der Kinder die Einrichtung und halten Sie sich beim Kontakt
mit den Erzieherin und anderen Eltern unbedingt an das Abstandsgebot. Für "Tür-und Angelgespräche"
stehen wir Ihnen weiterhin telefonisch zur Verfügung; spontan oder nach Vereinbarung.

•

Bitte bringen Sie Ihr Kind möglichst selbst. Fremde sollen die Kita nicht betreten.

Husten und Niesen in die Armbeuge - abgewandt von anderen Personen und mit größtmöglichem Abstand.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind beim Eintreffen in die Kita zunächst seine Hände sehr gründlich wäscht.
Für Eltern steht ein Händedesinfektionsmittel im Eingangsbereich zur Verfügung. Eltern und Dritte tragen in
der Kita einen Mund-Nasen-Schutz (MNS)

Aufgrund der Abstandsregeln dürfen sich nur 8 Elternteile gleichzeitig im Flur aufhalten. Deshalb gestalten sich
die Bringsituation nach den Ferien wie folgt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eltern tragen einen MNS und desinfizierten sich die Hände.
Eltern legen einen beliebigen Gegenstand von zu Hause auf das Zahlenfeld im Vorraum. Sind alle 8 Felder
belegt, warten nachfolgende Personen draußen bis wieder ein Platz frei ist.
Eltern begleiten ihr Kind zur Garderobe und beachten den Mindestabstand zu anderen Erwachsenen.
Eltern begleiten ihr Kind zum Händewaschen, dabei halten sich max. 5 Erwachsene im Waschraum auf.
Eltern übergeben ihr Kind direkt an der Gruppentür, das Betreten der Gruppe soll vermieden werden.
Eltern nehmen den zuvor auf dem Zahlenfeld abgelegten Gegenstand nun unbedingt wieder mit.

Wenn bereits 8 Elternteile im Flur sind, warten nachfolgende Eltern mit Abstand im Hof.
Bitte planen Sie mögliche Wartezeiten mit ein. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, verzichten Sie bitte auf
Gespräche untereinander. Hierfür steht Ihnen gerne das Außengelände zur Verfügung. Große Kinder können nach
Absprache mit den Erzieherinnen alleine ab der 2. blauen Eingangs-Glastür die Kita betreten und selbstständig Hände
waschen. Diese Eingangstür muss dann immer geschlossen werden, da gewährleistet sein muss, dass Kinder, die allein
kommen nicht wieder heraus laufen!!!

Die Abholsituation gestaltet sich nach den Ferien wie folgt:
Wenn wir draußen sind werden die Kinder, wie vor Corona, auf dem Spielplatz abgeholt, allerdings soll die Kita dann
nicht mehr betreten werden. Die Rucksäcke werden draußen deponiert. Bei schlechtem Wetter werden die Kinder in
den Räumen der Kita abgeholt. Auch dann gelten Hände Desinfektion, MNS, Abstand und kurzer Aufenthalt in der Kita.

Den vollständigen Hygieneplan für unsere Kita können Sie jederzeit einsehen. Bitte sprechen Sie uns an.
Unter "Aktuelles" erfahren Sie, wie wir mit unseren Familien die Corona-Zeit erlebt haben.

Wir danken Ihnen für die gelungene Zusammenarbeit des vergangenen Kindergartenjahres, für Ihre Rückmeldungen,
Ihre Anregungen, für die vielen netten Gespräche, für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung. Trotz der besonderen
Umstände war es für uns ein gutes Jahr.

