
 
  
 

 
             03.06.2020 
 
Liebe Eltern,  
Sie nutzen die aktuelle Notbetreuung in unserer Einrichtung. Damit Sie und vor allem auch Ihr Kind  einen 
guten Start erleben kann, bitten wir Sie, folgende Punkte im Vorfeld zu Hause gemeinsam zu besprechen:  
 

- Laut der Allgemeinverfügung vom Staatsministerium dürfen nur gesunde Kinder betreut werden! 
- Bedingt durch die aktuelle Entwicklung (steigende Kinderzahlen und damit vermehrtes 

Elternaufkommen in der Einrichtung) bitten wir Sie dringendst, beim Betreten der Einrichtung 
Mundschutz zu tragen. Dadurch möchten wir Ihnen ermöglichen, dass mehrere Eltern gleichzeitig 
anwesend sein können. Ab 15.06. sind die Eingänge wieder dauerhaft geöffnet. Bitte nutzen Sie 
weiterhin ausschließlich folgende Eingänge: 
Regenbogengruppe: Haupteingang  
Sonnenstrahlen: Nebeneingang über Rampe  
Sternschnuppen: Nebeneingang über Rampe  
Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu allen Anwesenden! Dies ist auch im Außenbereich 
unerlässlich. Bitte halten Sie mindestens 2m Abstand auch zu anderen Kindern ein.  
Aufgrund des noch allgemein geltenden Betretungsverbotes werden Sie Ihr Kind zügig an unser 
Personal übergeben.  
Bitte begrenzen Sie die Personenanzahlen beim Bringen und Abholen auf ein Minimum. Für 
ältere Geschwisterkinder (Schulkinder) gilt ein Betretungsverbot.  

- Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Austausch in Form von Tür- und Angelgesprächen auf 
das Nötigste begrenzt werden muss.  

- Bevor Sie Ihr Kind an das Personal übergeben, muss es seine Hände mit Seife unter Ihrer Aufsicht 
gewaschen haben.  

- Bitte denken Sie an Hausschuhe und wetterfeste Kleidung (sofern diese im März mit nach Hause 
genommen wurden). 

- Die, im Laufe des Tages erforderlichen Hygienemaßnahmen, werden wir mit Ihrem Kind besprechen 
und durchführen.  

- Wir versuchen, den Tagesablauf weitgehend aufrecht zu erhalten, sodass zumindest diese Struktur 
spürbar bleibt.  

- Schicken Sie Ihrem Kind, wie gewohnt, ausreichend Brotzeit mit. 
- Wir werden auch Zeit im Außerbereich verbringen und bitten daher um wetterentsprechende 

Kleidung.  
- Ein gruppenübergreifendes Arbeiten, sowie das Spielen im Gang bleiben weiterhin untersagt. Die 

Kinder werden in ihrer festen Gruppe, möglichst von ihrem Gruppenpersonal, betreut. Diese 
Vorschriften bedeuten allerdings auch, dass die Nachmittagsprojekte bis Ende des 
Kindergartenjahres nicht stattfinden, werden.  

 
Wir freuen uns auf schöne Stunden mit Ihrem Kind. Sollten Sie noch Rückfragen haben, erreichen Sie uns 
per Mail unter kigareichenbach@gmx.de.  
 
Herzliche Grüße, 
 
Gabriele Geßner & Team 
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