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21. 08. 2020
Liebe Familien,
am Mittwoch, 26. August 2020 ist unsere Kindertagesstätte für unsere verbleibenden
Kinder wieder geöffnet und ab Dienstag, 1. September 2020 können auch die neu
angemeldeten Kinder die Kita besuchen.
Nach momentanem Stand ist ein Regelbetrieb mit Hygieneauflagen in der
Kindertagesstätte möglich.
Bringen und Abholen














Alle Familien benutzen den Haupteingang. Zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr ist die
Eingangstür offen und eine Erzieherin ist am Empfang. Wenn ihr zu anderen Zeiten
kommt, müsst ihr bei Kindergarten oder Krippe klingeln, dann kommt jemand an die
Eingangstür zum öffnen
Die Kindertagesstätte wird von Erwachsenen nur mit Mundschutz betreten. Die
Kinder brauchen keinen Mundschutz.
Am Empfang oder im sonstigen Kontakt mit den Eltern trägt das Personal
Mundschutz. Außerdem wird auf entsprechenden Abstand geachtet.
In der Arbeit mit den Kindern trägt das Personal keinen Mundschutz
Bitte bereitet eure Kinder darauf vor, dass wir am Empfang die Hand auch weiterhin
zum Gruß nur heben
Die Kinder werden nur von einem Elternteil begleitet
Die Erwachsenen (nicht die Kinder) benutzen die bereitgestellte Händedesinfektion
Und gehen anschließend mit ihrem Kind in die Garderobe, helfen dem Kind beim
umziehen, damit dies möglichst schnell geht.
Dann geht das Elternteil mit dem Kind in den Waschraum, damit sich das Kind die
Hände wäscht (bitte beachten: im Waschraum darf sich immer nur ein Elternteil mit
dem dazugehörigen Kinder oder Geschwisterkindern aufhalten)
Nach dem Hände waschen wird das Kind zur Gruppenraumtür gebracht.
Der Gruppenraum wird nur von den Eltern betreten, die zur Eingewöhnung ihres
Kindes in der Kita verbleiben (diese Eltern tragen während des gesamten
Aufenthalts einen Mundschutz)
In der Garderobe des Kindergartens dürfen sich gleichzeitig drei Elternteile mit
ihrem Kind aufhalten und in der Krippengarderobe ein Elternteil mit Kind. Das kann
zu Wartezeiten vor der Eingangstür kommen. Bitte auf entsprechenden Abstand
achten.

Was sonst noch wichtig ist
 Der Aufenthalt in der Kita soll von den Erwachsenen so kurz wie möglich gehalten
werden
 Auftreten von Krankheitssymptomen: Bitte beiliegende Information des
Staatsministerium beachten
 Erwachsene achten beim Bringen und Abholen auf den empfohlenen Abstand zum
Personal
 Notwendige Gespräche zwischen Eltern und Personal sollten so kurz wie möglich
gehalten werden oder telefonisch erfolgen. Für längere Gespräch kann ein Termin
ausgemacht werden.
 Falls in eurem Umfeld ein Fall von Covid 19 auftritt muss das Kind sofort zu Hause
bleiben und die Kita-Leitung unverzüglich informiert werden, um Rücksprache mit
dem Landratsamt halten zu können.
Noch eine Bitte an die Reiserückkehrer:
 Falls jemand Urlaub in einem Risikogebiet gemacht hat, darf das Kind erst 2
Wochen nach der Rückkehr aus dem Urlaub die Kita besuchen. Bitte in diesem
Zusammenhang auch die Vorgaben des Staatsministeriums beachten.
 Alle die sich im Ausland aufgehalten haben, sollten ganz besonders auf evt.
Symptome achten und gegebenenfalls entsprechend reagieren.
Beim Abholen gilt folgende Vorgehensweise:
 Ihr klingelt an der Eingangstür und wartet außerhalb der Einrichtung. Wir übergeben
euch die Kinder angezogen an der Eingangstür. Das kann natürlich einige Minuten
in Anspruch nehmen.
Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne telefonisch bei uns melden. Am
Dienstag, 25. August sind wir am Vormittag zur Vorbereitung und Teambesprechung in
der Einrichtung
Wir hoffen, dass wir alle gesund auch durch das nächste Kita-Jahr kommen und freuen
uns auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Familien.
Viele Grüße
Euer Kita-Team Stallwang

