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Informationen zur Rückkehr in den Regelbetrieb ab Mo 17.08.2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
mit unterschiedlichen Gefühlen starten wir ab Montag, 17.08.2020 in den Regelbetrieb.  
Bei aller Sorge sind wir jedoch froh, dass die Kinder nun wieder im uneingeschränkten 
Zeitrahmen in den von Ihnen gebuchten Stunden bei uns betreut werden können. 
 
In der neuen Empfehlung für Kindertageseinrichtung im Regelbetrieb wird jedoch weiter darauf 
hingewiesen, dass die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten sind. 
Es muss darauf geachtet werden, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen 
Erwachsenen einzuhalten ist! Es besteht weiterhin für die Erwachsenen die Maskenpflicht! 
 
Um Ansteckungsmöglichkeiten zu verringern und Laufwege zu entzerren, bitten wir Sie, Ihr Kind 
– wie bereits gewohnt -  weiterhin an der Kindergartentür an die Erzieherin zu übergeben.  
Die Hasen- und Marienkäferkinder klingeln an der Eingangstür vorne.  
Die Igel- und Eulenkinder gehen links um die Mehrzweckhalle herum und klingeln am hinteren 
Eingang. Die Kinder werden dort von Erzieherinnen empfangen, beim Händewaschen begleitet 
und in die Gruppe gebracht. 
Nur in begründeten Einzelfällen und in Absprache mit der Erzieherin dürfen Eltern (mit 
Mundschutz) den Kindergarten betreten (z.B. bei der Eingewöhnung) und sollten ihn sobald wie 
möglich wieder verlassen. 
 
Wir möchten dringend darauf hinweisen, dass Sie Ihr Kind unbedingt zu Hause lassen, wenn 
es krank ist. Selbst bei einem Schnupfen sieht das Ministerium vor, dass das Kind auf jeden 
Fall einen Tag zu Hause bleibt, um zu beobachten, ob weitere Symptome, wie z.B. Fieber, 
Husten, Kopf-und Gliederschmerzen, hinzukommen. Bei fiebrigen Erkrankungen ist ein Arzt 
aufzusuchen. Bitte, gehen Sie mit dieser Situation sehr verantwortungsbewusst um, denn 
jedes kranke Kind im Kindergarten steckt andere Kinder und auch das pädagogische Personal 
an. 
 
Die vor uns liegende Zeit wird spannend bleiben und noch sind wir nicht von Einschränkungen 
frei. Damit wir die vor uns liegenden Herausforderungen gut bewältigen, ist es wichtig, dass alle 
Beteiligten gut zusammenarbeiten und die geltenden Regelungen zuverlässig umsetzen. 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung im alltäglichen Miteinander hoffend, erwarten wir so 
einen guten Start ins neue Kindergartenjahr. 
 
Herzliche Grüße 
 


