
 

 

Liebe Familien, 

wir freuen uns sehr, dass ein Stück Normalität in unsere Einrichtung zurückkommt. 

Jedoch müssen wir auch besondere Schutzmaßnahmen zum Infektionsschutz einhalten und von daher ist 

vielleicht das ein oder andere gerade am Anfang ungewohnt. 

Es ist aber wichtig, dass wir uns alle daranhalten, denn nur so kommen wir gemeinsam durch diese Zeit. 

Zum Organisatorischen und unser Konzept für die nächsten Wochen: 

Gruppenzuordnung und Größe 

- Jedes Kind wird in seiner Gruppe betreut und dies möglichst mit seinen Bezugserzieherinnen der 

jeweiligen Gruppe.  

- Die Gruppengröße richtet sich nach der normalen Gruppenstärke. 

- Da die Abstandsregel in der Arbeit mit Ihren Kindern nur schlecht eingehalten werden kann, werden 

wir zum eigenen Schutz und zum Schutz Ihrer Kinder Masken tragen.  

 

Bring- und Abholphase 

- Ab dem 02.06.2020 werden wir 2 Eingänge nutzen. 

- Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind nur von einem Elternteil / Betreuungsperson gebracht und abgeholt 

wird. 

- Die Bärenkinder nutzen den Eingang über das Außengelände und die Kinder werden an der 

Terrassentür übergeben. 

- Die Wichtelkinder und Tigerkinder benutzen den Haupteingang. Jedoch gibt es hier eine 

Einbahnstraße. Vom Parkplatz aus geht es zur Tür und von da über den Kirchplatz zurück.  

- In Ausnahmefällen dürfen Tiger- und Bäreneltern mit ins Haus. Dies ist nur mit vorheriger Absprache 

durchführbar und sollte möglichst vermieden werden. 

- Für die Kinder der Wichtelgruppe gilt eine Ausnahme. Ein Elternteil und Kinder gehen gemeinsam 

hinein. Die Familien werden nacheinander hereingelassen, sodass immer nur eine Familie im 

Wichtelbereich ist. Bitte denken Sie an Hände-Desinfektion und eine Nasen-Mund-Maske. 

- Bitte beachten Sie, dass Sie beim Abholen den Eingang Ihrer Gruppe nutzen. Wir bringen Ihnen Ihre 

Kinder zur Türe. 

- Wir fertigen eine tägliche Dokumentation an über die Namen der Kinder sowie Eltern, die unsere 

Einrichtung betreten haben. Sollte es zu einem Corona-Fall kommen, sind wir aufgefordert, diese 

Daten dem Gesundheitsamt zu melden, damit die Infektionsketten möglichst schnell ermittelt 

werden können. 

- Bitte halten Sie sich an die Abstandsregeln, sowohl vor dem Kindergarten, als auch im Haus. Wir 
möchten Sie bitten, die Verweildauer in der Kita so gering wie möglich zu halten. Wichtige Informa-
tionen teilen Sie uns bitte telefonisch (02192 4167) oder per E-Mail info@kita-wiehagen.de mit. 
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Tagesablauf 

- Das gemeinsame Singen wird auf das Minimum reduziert und findet nur im Außengelände statt. 

- Wir möchten den Kindern möglichst einen normalen Alltag bieten, z.B. mit Bastelangeboten und 

dem gemeinsamen Spiel, sowie die sozialen Kontakte unter den Kindern fördern und begleiten. 

- Bitte lassen Sie alle Kuscheltiere und Spielsachen zu Hause! 

- Bitte denken Sie an einen Sonnenhut, sowie das Eincremen mit Sonnenmilch! 

 

Geburtstage 

- Wir feiern die Geburtstage der Kinder. Jedoch müssen wir auf mitgebrachte Kuchen und Muffins 

verzichten. Es ist jedoch möglich, etwas einzeln Verpacktes mitzubringen. (z.B. Eis, Hanuta, etc.) 

 

Krankheit 

- Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind, wenn es nicht in den Kindergarten kommt bis 8.30 Uhr! 

- Kinder dürfen nicht betreut werden, wenn sie Krankheitssymptome aufweisen, ungeachtet ihrer Art 

und Ausprägung. Zudem dürfen sie nicht betreut werden, wenn Sie als Eltern bzw. andere Personen 

aus häuslicher Gemeinschaft Krankheitssymptome von SARS-CoV-2 aufweisen. Die Art und 

Ausprägung der Krankheitssymptome sind dabei unerheblich. 

- Kinder, die eine chronische, nicht akute und nicht ansteckende Krankheit haben (z.B. Heuschnupfen, 

Allergien), die in ihrer Symptomatik den Krankheitssymptomen von SARS-CoV-2 ähneln, sollten ein 

entsprechendes ärztliches Attest, welches die Unbedenklichkeit einer Aufnahme bestätigt, vorlegen.  

- Bitte die Erklärung zum Umgang mit Krankheitssymptomen bei Kindern und Eltern ausfüllen und am 

ersten Tag mitbringen.    

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern folgende Regeln, wir werden dies in den ersten Tagen ebenfalls 

besprechen und spielerisch üben.  

- Ich niese und huste in meine Armbeuge. 

- Ich wasche meine Hände regelmäßig und gründlich. 

- Ich gebe anderen Kindern nicht die Hand. 

Wir möchten den Kindern ein Stück ihrer Normalität wiedergeben und ihre sozialen Kontakte wieder leben 

lassen. 

Wir freuen uns auf die Zeit mit Ihren Kindern und Ihnen.  

Zur Erinnerung: unsere Schließungszeit ist vom 20.07.2020 bis 07.08.2020. 

 

Wenn Sie Fragen haben zu den Abläufen und/oder dem Hygienekonzept können Sie sich gerne melden! 

 

Bleiben Sie gesund! 

Ihr Kindergartenteam 

 

 


