
 

MAI  ELTERNBRIEF IM KINDERGARTENJAHR 2019/2020 

 

 

Liebe Eltern, 

 

seit unserem letzten Elternbrief ist einige Zeit vergangen. 

Eine ungewohnte Zeit für Sie als Familie und für uns als Kindertagesstätte. 

 

Die Ausgangsbeschränkung wurde aufgehoben und in eine Kontaktbeschränkung 

umgewandelt. Die Kindertagesstätten öffnen schrittweise wieder.  

 

Ab 25.5. 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 ihre Kita wieder besuchen. Berechtigt sind die 

Kinder, die zum Schuljahr 2020/2021 zur Einschulung tatsächlich 

angemeldet sind. 

- Geschwisterkinder von Vorschulkindern dürfen ebenfalls wieder die Kita 

besuchen. 

 

Voraussichtlich ab 15.6. – im nächsten Schritt der Ausweitung – ist vorgesehen: 

-  die Aufnahme von Krippenkindern, die am Übergang zum Kindergarten 

stehen 

- Kinder, die im Schuljahr 2021/2022 eingeschult werden sollen 

 

 

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  

- Waschen Sie Ihre Hände häufig und gründlich mit Wasser und Seife 

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

- Tragen Sie Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Kigagelände 

- Bitte halten Sie als Eltern gegenüber dem Personal den Mindestabstand 

ein (auch im Garten oder am Gartenzaun). 



- 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. 

 

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

Personal in Empfang genommen und in die Gruppe gebracht. Vorher 

waschen die Kinder ihre Hände mit Seife in ihrem Waschraum.  

Auch beim Abholen klingeln Sie bitte in der Gruppe oder holen ihr Kind aus 

dem Garten ab. 

 

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

nach einmaliger Benutzung gewechselt und gewaschen werden. 

 

- 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. 

 

- Wir versuchen einen reibungslosen Ablauf zu organisieren, behalten uns 

aber eventuelle Änderungen – bezüglich der Bring- und Abholsituation - 

vor.  

 

- In den Pfingstferien haben wir vollständig geöffnet.  

 

- Das Personal 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. 

 

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

Krankheiten ist am 1. Betreuungstag mit!  Siehe Anhang. 

 

- Über die Ferien/Schließzeit im August können wir derzeit noch keine 

Auskunft geben. Sie bekommen eine Information, sobald eine 

Entscheidung getroffen ist. 

 

- 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 GEMEINDE/KiTafest „rund um die St. Bartolomäuskirche“ musste abgesagt 

werden! 
 

 

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 Schlafengehzeit abholen. 

 

 

Den ABSCHLUSSGOTTESDIENST  

am Mittwoch, dem 22. Juli 2020 um 15.00 Uhr feiern wir im Kindergarten mit 

Pfarrerin Sabrina Kielon und den Vorschulkindern. Leider ohne Eltern in diesem 

Jahr. 

 

 

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

 

 

 

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

Kitabesuch auch mit vielen Auflagen verbunden ist  

 

 

Bleiben Sie gesund ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


