Elterninformation zur Öffnung ab 18.05.2020 im
EINGESCHRÄNKTEN Regelbetrieb
1. Betreuungszeiten: 6.30 Uhr bis 16.00 Uhr
2. Eingewöhnungen erst ab 01.06.2020
3. Bitte Schließtag 22.05.2020 beachten!
4. Die Anzahl derjenigen, die die Kinder bringen und abholen,

sollte, soweit möglich, auf ein Mindestmaß reduziert werden.
5. Regeln für das Bringen und Abholen:
•

•

•

•

•

•

Diejenigen, die die Kinder bringen, müssen TÄGLICH durch
Unterschrift bestätigen (bitte eigenen Stift mitbringen!), dass
das Kind sowie die im Hausstand lebenden Personen keine
Krankheitssymptome der Krankheit Covid-19 (z.B. Fieber,
Husten) aufweisen oder nicht in Kontakt mit einer mit SARSCoV2 infizierten Person stehen.
Weist ein Geschwisterkind Symptome auf, dürfen die anderen
Geschwisterkinder nicht in die Einrichtung gebracht werden.
Soweit möglich werden mit den jeweiligen Gruppennummern / namen beschriftete Funkklingeln am jeweiligen Eingang
angebracht und die Kinder vom jeweiligen Erzieher abgeholt.
Im Übrigen gilt: Diejenigen, die die Kinder bringen und abholen
haben beim Betreten der Einrichtung eine Mund-NasenBedeckung zu tragen und sich unmittelbar nach dem Betreten
die Hände zu desinfizieren.
Standort Desinfektionsmittelspender:
- Gebäude I/Altbau: links nach der Eingangstür
- Gebäude I/ Neubau: Treppe hoch links
- Gebäude II: links nach der Eingangstür
In der Einrichtung, insbesondere in den Garderoben sind die
Abstandsregeln zwingend einzuhalten. Bitte plant zeitliche
Verzögerungen ein, falls gewartet werden muss!
Tür – und – Angel – Gespräche möglichst kurz halten,
Elterngespräche untereinander bitte außerhalb der Einrichtung
durchführen.

6. Kinder mit Symptomen werden nicht aufgenommen. Treten

Symptome im Verlauf des Tages auf, ist die unverzügliche
Abholung erforderlich. Bitte stellt sicher, dass Ihr erreichbar
seid.
(Bitte
Telefonnummern
prüfen
bzw.
aktuelle
Telefonnummern angeben.)
7. Weist
das Kind Symptome aufgrund anderweitiger
Erkrankungen auf (etwa Heuschnupfen, Husten bei Allergien),
die ebenfalls Covid-19-Symptome darstellen, wird für die
Aufnahme des Kindes eine Arztbescheinigung zwingend
benötigt!
8. Bis auf weiteres werden in der Einrichtung keine Zähne geputzt.
9. Der Kontakt der Gruppen untereinander sowohl drinnen als

auch draußen soll weitestgehend verhindert werden. Das soll
aber nicht dazu führen, dass die Kinder nur in den jeweiligen
Gruppenräumen bleiben. Die Kinder sollen viel im Freien
spielen (Garten, Schmetterlingswiese, Spielplätze in der Nähe,
Wald, Spazierengehen), so dass auf angemessene Kleidung zu
achten ist.
10. Ab dem 18.05.2020 liegt das Augenmerk auf der korrekten

Umsetzung der umfangreichen Maßnahmen/ Vorgaben, so
dass Beschäftigungsangebote in den Gruppen noch nicht ab
dem 18.05. durchführbar sind.
11. Ab 25.05.2020 müssen dann wieder Elternbeiträge erhoben

werden.
Fragen könnt Ihr an den Elternrat oder die Einrichtung stellen. Vieles
können wir sicherlich bereits über den Elternrat klären und damit die
Einrichtung, die mit der Umsetzung der öffentlichen Vorgaben schon
reichlich zu tun hat, entlasten.

Viele Grüße
Euer Elternrat

