Liebe Eltern!

Vorerst herzlichen Dank für euer Verständnis und Durchhaltevermögen in den
vergangenen 8 Wochen.

Zum Glück scheint sich alles wieder halbwegs zu normalisieren.
Einige Kinder sind ja schon länger wieder im Kindergarten in Betreuung – ab 18.
Mai werden es noch mehr – und wir hoffen und freuen uns bald alle Kinder
wieder zu sehen, damit unser Haus wieder mit Kinderlachen erfüllt ist.

Bevor euer Kind wieder den Kindergarten besucht, bitten wir euch es auf die
veränderte Situation gut vorzubereiten.

Wir versichern euch aber, dass wir das Bestmöglichste tun um eurem Kind einen
angenehmen Kindergartenaufenthalt zu ermöglichen.

Danke für euer Vertrauen.

Liebe Grüße euer Kindergartenteam

Schutzmaßnahmen für den Alltag im Kindergarten
Auch bei leichten Krankheitssymptomen wie Schnupfen, Husten, Durchfall
Erbrechen etc. müssen die Kinder auf jeden Fall zuhause bleiben
Bei Quarantänemaßnahmen von Kontaktpersonen bitten wir um sofortige
Bekanntgabe.
Bustransport
MNS Pflicht für Busfahrer und Begleitperson
Max. 6 Kinder in einem Bus
MNS für Kinder ab 6 Jahren
Für das Betreten des Kindergartengeländes
Bei der Eingangstür läuten und warten bis das Kind von uns abgeholt wird.
Dabei bitten wir um die Einhaltung des Mindestabstandes von 1-2 Metern
und tragen eines MNS- gilt auch für alle Kinder ab 6 Jahren.
Beim Abholen bitte in der jeweiligen Gruppe läuten und warten bis wir
euer Kind zum Ausgang bringen.
Falls wir im Garten sind, bitten wir euch, diesen nicht zu betreten und am
Vorplatz mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand zu warten.

Jausensituation/Mittagsverpflegung
Gemeinsame Obst- und Gemüseteller und auch die Brotjause gibt es in
nächster Zeit nicht.
Die Kinder dürfen die eigene Jause nicht teilen – ausgenommen beim
Geburtstag darf eine Geburtstagsjause mitgenommen werden, die wir
austeilen.

Für den pädagogischen Alltag gilt
Als alternatives Begrüßungsrituale winken und lächeln wir einander zu.
Die Kinder ziehen sich in der Garderobe aus und gehen anschließend
Händewaschen.
Jeder der gerne einen Coronastempel haben möchte, bekommt diesen von
uns – Die Stempelfarbe soll durch häufiges Händewaschen bis zum Abend
verschwunden sein (dadurch werden die Kinder auf spielerische Art
angehalten sich oft die Hände zu waschen).
Wir bitten euch, das Mitnehmen von Spielsachen zu vermeiden.
Wir werden nach Möglichkeit viel Zeit im Garten verbringen.
Für Gespräche, offene Fragen, Wünsche,… stehen wir euch telefonisch
jederzeit gerne zur Verfügung. Persönliche Gespräche können wir derzeit
nur mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand und MNS anbieten.

Wir versichern euch, dass wir die uns aufgetragenen Hygienevorschriften
mit bestem Gewissen einhalten werden.

