
Liebe Eltern! 

 

Ich bin froh, euch nun endlich die aktuellen Hygiene – und Verhaltensregeln im Zuge der schrittweisen 

Öffnung des Kindergartens mitteilen zu können. 

 

Wir freuen uns, wenn die Kinder nach der langen Zeit zu Hause, wieder zurück in den Kindergarten 

kommen, und wissen, dass jedes Kind die Ereignisse der Pandemie auf seine Weise erlebt hat. 

Mit diesen neuen Erfahrungen werden die Kinder auch im Kindergarten einen Alltag kennenlernen, der nun 

neue Regeln im Hinblick auf die Hygiene und den gewohnten Tagesablauf hat. 

Wir werden darauf achten, dass der Kontakt mit den Kindern weiterhin so natürlich wie gewohnt erfolgt. 

Dennoch müssen wir die behördlichen Auflagen umsetzen und ich hoffe, dass auch ihr weiterhin bereit 

seid, diese Schritte mit uns gemeinsam verantwortungsbewusst zu gehen. Auch wenn die Meinungen der 

Experten und auch von euch Eltern im Umgang mit den derzeitigen Maßnahmen teilweise 

auseinandergehen, bitte ich euch, mit eurem Kind schon vor dem Kindergartenbesuch darüber zu 

sprechen, dass es neue Regeln und Abläufe gibt, welche unbedingt einzuhalten sind. 

 

Ab Montag 18. Mai 2020 gilt bis auf weiteres Folgendes: (Änderungen vorbehalten) 

 Der Kindergartenbesuch ist grundsätzlich für alle Kinder möglich 

 Kinder im letzten Kindergartenjahr können ab Montag wieder täglich in den Kindergarten kommen 

 Alle anderen Kinder können weiterhin je nach Bedarf/ Wunsch der Eltern zu Hause betreut werden 

oder nach vorheriger Anmeldung (um weiterhin möglichst kleine Gruppen zu gewährleisten) in den 

Kindergarten kommen  

       Anmeldung bitte verlässlich bis spätestens Donnerstag 9.00 Uhr für die folgende Woche oder     

       auch für den gesamten Monat (bitte Tage, ungefähre Bring- und Abholzeit und evt. benötigten       

       Mittagstisch melden) 

 Der Kindergartenbus fährt wie gewohnt (Kinder können, müssen aber keinen Mund-Nasen-Schutz 

tragen)  

       Sollte jemand den Transport nicht mehr benötigen, ist dies bitte Mawi und der    

       Kindergartenleitung mitzuteilen 

 

BRING- UND ABHOLSITUATION: 

 Eltern bzw. Personen welche die Kinder bringen bzw. abholen haben im Bereich des Kindergartens 

einen Mund-Nasenschutz zu tragen und auf den nötigen Abstand zu achten 

 Die Kinder werden wie folgt am Eingang dem Kindergartenpersonal übergeben  

       - zwischen 7.00 Uhr und 7.30 Uhr bitte läuten (bei Bären) 

       - von 7.30 Uhr bis 8.15 Uhr werden die Kinder der Bären- und Fischegruppe bitte durch den Garten 

         zur Gartentür bei der Vorhalle gebracht und vom Personal übernommen (gegeben falls klopfen) 

      - von 7.30 Uhr bis 8.15 Uhr werden die Kinder der Mäuse-, Igel- und Fröschegruppe von einer     

        Assistentin bei der Eingangstür übernommen  

 Nachdem die Kinder sich in der Garderobe ausgezogen haben, müssen sie sich ausreichend mit 

Seife die Hände waschen bevor sie dann in den Gruppenraum gehen  

 Zwischen 11.15 Uhr und 12.15 Uhr können die Bären- und Fischekinder wieder bei der Gartentür, 

und die Mäuse-, Igel- und Fröschekinder bei der Eingangstür abgeholt werden 

       Hierfür wäre es fein, wenn ihr uns die geplante Abholzeit vorab mitteilen könntet, bzw. in der 

       Gruppe eures Kindes Bescheid gebt 

       Bären: 05224 /6826082       Fische: 05224/ 6826081               Mäuse: 05224/ 6826084 

       Igel: 05224/ 6826086           Frösche: 05224/ 6826083 

 Von 12.15 Uhr bis 14.00 Uhr bitte wieder beim Eingang (Bären) läuten 



 

HYGIENEVORKEHRUNGEN: 

 Wir geben uns zur Begrüßung und zur Verabschiedung nicht die Hand 

 Im pädagogischen Alltag stellt das Händewaschen den wichtigsten Schutz dar- wir sind uns unserer 

Vorbildfunktion bewusst und achten auch bei den Kindern auf mehrmaliges Händewaschen über 

den Vormittag verteilt 

 Niesen und Husten sollten in die Elllenbeuge erfolgen 

 Mülleimer mit Taschentüchern werden häufig geleert 

 Wie bisher gilt, dass kranke Kinder nicht in den Kindergarten kommen können 

       Die Kinder müssen sich zu Hause gut auskurieren 

 Derzeit gibt es keine gesetzlichen Vorschriften oder Empfehlungen, dass die Kinder und das 

Kindergartenpersonal Masken tragen müssen oder sollen 

 Gegenstände, Spielsachen, Tische, Türgriffe, usw. werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert 

 Bis auf weiteres findet keine gleitende Jause statt 

 Aufgrund der derzeitigen Hygienebestimmungen werden wir auch nicht im Turnsaal turnen (wir 

schicken das Turngewand mit nach Hause) 

 Der Garten wird nicht von allen Gruppen gleichzeitig benützt (zieht eure Kinder aber bitte jeden Tag 

dem Wetter entsprechend an, dass ein Ausflug an die frische Luft jederzeit möglich ist) 

 Für Schulkinder welche in die alterserweiterte Mittagsbetreuung kommen, gelten die 

Hygienevorschriften der Schule 

 

Die notwendigen Maßnahmen, die wir aus gesundheitlichen Gründen nun umsetzen müssen, sind für uns  

alle herausfordernd und diese “neue Normalität” schränkt uns auch in unserem pädagogischen Alltag ein. 

Das gesamte Kindergartenteam versucht dennoch, eurem Kind auf unterschiedliche Art und Weise, 

Stabilität und Sicherheit zu vermitteln. 

 

Wir alle werden eure Kinder und euch unterstützen, wieder gut in den Kindergartenalltag zu starten und 

bedanken uns für euer Vertrauen und das Verständnis für diese zusätzlichen Maßnahmen in der 

gegenwärtigen Situation. 

 

Bei Fragen und Anliegen bin ich natürlich wie bisher per Mail oder telefonisch zu erreichen.  

Ich bitte euch auch, diese Wege zu nutzen um mich und mein Team zu erreichen.  

Besonders wichtig ist im Moment eine umgehende, offene und transparente Information unter euch Eltern 

und uns im Kindergarten. 

Eine Meldung im Verdachtsfall muss unbedingt unverzüglich an die Leitung erfolgen. 

Dies gilt sowohl für alle Mitarbeiter, als auch für euch Eltern und eure Kinder um, wenn nötig, alle sofort 

über weitere notwendige Schritte informieren zu können. 

 

Ich bedanke mich für den Zusammenhalt und dass ihr, mit uns gemeinsam, das Beste aus der 

gegenwärtigen Situation macht. 

Bleibt gesund! 

 

Schöne Grüße und bis bald😊 

 

Martina Meindl 

 

          


