
 

JUNI  ELTERNBRIEF IM KINDERGARTENJAHR 2019/2020 

 

 

Liebe Eltern, 

 

seit einiger Zeit besuchen wieder mehr Kinder unseren Kindergarten. Im 

nächsten Schritt können weitere Kinder unsere Einrichtung nutzen. 

 

Die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen wird auf folgende Gruppe 

ausgeweitet.  

- Die Kinder, die bis zum 30. September 2021 sechs Jahre alt werden, also 

zum Schuljahr 2021/2022 gemäß Art. 37 Abs. 1 S. 1 BayEUG schulpflich-

tig werden, dürfen ab 15. Juni 2020 ihren Kiga wieder besuchen.  

 

- Die Tatsache, dass bestimmte Kindergruppen wieder in die KiTa dürfen, 

bedeutet natürlich nicht, dass die Kinder in die KiTa müssen. 

 

- Für April, Mai und Juni 2020 gilt: Nur die Eltern bezahlen den Monatsbei-

trag, die die Notbetreuung für ihre Kinder auch tatsächlich in Anspruch 

genommen haben.  

 

- Wenn – wie zum jetzigen Zeitpunkt geplant – ab 1. Juli 2020 wieder alle 

Kinder in die KiTa dürfen, wird ab 1. Juli wieder für alle Eltern der Mo-

natsbeitrag zur Zahlung fällig, unabhängig davon, ob sie ihre Kinder tat-

sächlich in der KiTa betreuen lassen.  

Bitte beachten Sie aber, dass wir auch dann noch weit vom „Normalbetrieb“ ent-

fernt sind. So werden wir weiter bestimmte Hygienemaßnahmen durchführen 

müssen, die den täglichen Ablauf in der KiTa beeinflussen.  

 

Wie bisher gilt: 

- Alle Kinder, die in der Notbetreuung sind (Kinder, deren Eltern in 

systemrelevanten Berufen arbeiten, Alleinerziehende usw.), können zu den 

Zeiten kommen, die im Betreuungsvertrag verankert sind. 

- Vorschulkinder dürfen ihren Kiga wieder besuchen. Berechtigt sind die 

Kinder, die zum Schuljahr 2020/2021 zur Einschulung tatsächlich 

angemeldet sind. 

- Geschwisterkinder von allen berechtigten Kindern dürfen ebenfalls wieder 

den Kiga besuchen. 

 

 



Alle Öffnungen sind allerdings mit der Auflage verbunden, dass ein erneutes 

Ansteigen der Infektionsraten vermieden wird. 

 

 

DAS HYGIENEKONZEPT  unseres Kiga - wir bitten folgendes zu beachten: 

 

- Halten Sie einen Mindestabstand von 1,5 – 2 Metern zu anderen  

 

- Beachten Sie die Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge) 

 

- Tragen Sie Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Kigagelände beim Bringen und 

Abholen 

 

- Im Eingangsbereich (auf dem Weg zur Haustüre) sind Markierungen. Bitte 

beachten Sie diese und warten da bzw. rutschen auf. Es sollen größere 

(Eltern)Ansammlungen vermieden werden, deshalb diese Maßnahme. 

 

- Bitte halten Sie als Eltern gegenüber den Mitarbeiterinnen, die keinen 

Mundschutz tragen, den Mindestabstand ein (an der Eingangstür und am 

Gartenzaun).  

 

- Bitte klingeln Sie in der Gruppe Ihres Kindes, dann wird Ihr Kind von einer 

Mitarbeiterin in Empfang genommen und in die Gruppe gebracht. Vorher 

waschen die Kinder ihre Hände mit Seife in ihrem Waschraum. Wir 

erinnern die Kinder an regelmäßiges Händewaschen und zeigen ihnen, wie 

es gut gelingt. 

 

- Wir verwenden bis auf weiteres kleine Handtücher für die Kinder, die 

nach einmaliger Benutzung gewechselt und gewaschen werden. 

 

- Die Kinder dürfen miteinander spielen. Es findet ein (fast) normaler 

Gruppenalltag statt. 

 

- Die Turnstunden in der Turnhalle entfallen bis auf weiteres. Wir bewegen 

uns im Freien. Bitte sorgen Sie für witterungsentsprechende Kleidung. 

 

- Handkontaktflächen reinigen und desinfizieren wir regelmäßig. 

 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind bis Ende August eine eigene, mit Namen 

beschriftete wiederverschließbare Flasche mit einem Getränk mit. Wir 

füllen bei Bedarf nach. 

 



- Bitte cremen Sie Ihr Kind schon morgens mit Sonnencreme ein. Zum 

Nachcremen am Nachmittag geben Sie eine mit Namen beschriftete 

eigene Sonnencreme mit.  

 

- Wir versuchen einen reibungslosen Ablauf zu organisieren, behalten uns 

aber eventuelle Änderungen – bezüglich der Bring- und Abholsituation - 

vor.  

 

- Auch beim Abholen klingeln Sie bitte in der Gruppe oder holen Ihr Kind am 

Gartentor ab. 

 

- Voraussetzung für die Betreuung ist immer, dass Ihr Kind keine 

Krankheitssymptome aufweist, dabei geht es nicht nur um Symptome einer 

Erkrankung an COVID-19, sondern um Krankheiten jeglicher Art.  

 

- Bringen Sie den ausgefüllten Zettel, dass Ihr Kind frei von ansteckenden 

Krankheiten ist am 1. Betreuungstag mit!  Siehe Anhang. 

 

- Das Team ist verpflichtet, eine gewisse Anzahl an Urlaubstagen zu 

nehmen, deshalb wird es in der Notbetreuung nicht vollständig anwesend 

sein. 

 

- Der Caterer Mario Bambini (es gibt ihn zum Glück noch!) beliefert uns 

wieder. Sie können Mittagessen über kitafino bestellen. 

 

- Die Ferien/Schließzeit im August wird beibehalten: 10. - 21.08.2020 

 

- Jeder Besuch von „Fremdpersonen“ (Eltern, Handwerker, Caterer) im 

Kigagebäude wird dokumentiert. 

 

- Es besteht immer noch eine Ausgangsbeschränkung, deshalb müssen einige 

Termine leider abgesagt werden und andere können nur in geänderter 

Form stattfinden. 

 

 

Das ÜBERNACHTUNGSFEST der Vorschulkinder, am Freitag 10.07. wird in ein 

„Fest in der Dunkelheit“ umgewandelt. Das heißt, Sie müssen Ihr Kind kurz vor 

der Schlafenszeit abholen. Wir besprechen das Fest mit den Kindern, eine 

Einladung folgt. 

 

Die SCHULTÜTE 

darf jedes Kind nach eigenen Vorstellungen im Kindergarten basteln. 



Am Abend des Festes in der Dunkelheit wird sie feierlich überreicht. Gerne darf 

sie zur Einschulung verwendet werden. 

 

 

Den ABSCHLUSSGOTTESDIENST  

am Mittwoch, dem 22. Juli 2020 um 15.00 Uhr feiern wir in der Kirche mit 

Pfarrerin Sabrina Kielon und den Vorschulkindern. Die Kinder, die noch anwesend 

sind, nehmen wir mit in die Kirche. Sie können ab 15.45 Uhr im Kindergarten 

abgeholt werden. Leider muss der Gottesdienst dieses Jahr ohne Eltern 

stattfinden. 

 

Die AKTION GROSSE wird - bis auf weiteres - am Vormittag stattfinden. 

 

 

Wir freuen uns, dass wieder ein bisschen Kiga-Alltag bei uns einkehrt, wenn der 

Kigabesuch auch mit vielen Auflagen verbunden ist  

 

 

Bleiben Sie gesund ! 

 

Das Kindergartenteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


