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Liebe Eltern, 

langsam kehrt wieder Normalität in unseren Kindergarten zurück.  

Wie Sie alle wissen, treten wir mit dem 25.05.2020 in den eingeschränkten Regelbetrieb 

ohne Wechselmodell ein. Das heißt, in der Zeit von 7.00 - 16.00 Uhr können alle Kinder die 

Kita besuchen. Um die geltenden Hygieneregelungen im Umgang miteinander einzuhalten 

und eine Öffnung der Kita zu gewährleisten, haben wir in Absprache mit dem Träger und 

dem Elternbeirat strukturelle sowie auch tiefgreifende pädagogische Veränderungen 

vorgenommen. 

Nun möchten wir Ihnen die bevorstehenden Veränderungen kurz schildern. 

 Strukturelle Veränderungen 

o Alle Kinder sind festen Gruppen zugeordnet, einsehbar bei Sandra 

 unter 4 Jahre -> Käferraum mit Bea und Moni, Rot gekennzeichnet 

 über 4 Jahre -> Regenbogen mit Annette, Bettina und Sandra, Grün 

gekennzeichnet 

 Auf Grund unserer räumlichen Bedingungen können nicht alle 

Geschwisterkinder in einer Gruppe betreut werden 

o getrennte Nutzung der Sanitärbereiche, farblich gekennzeichnet 

o Es gab Veränderungen im Garderobenbereich. Die meisten Kinder haben 

einen neuen Platz, auch im Schuhschrank. Orientieren Sie sich bitte an den 

Farben U4 Rot und Ü4 Grün. Garderoben und Schuhfächer sind farblich 

markiert. Bitte halten Sie die Augen offen.  

o Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann im eingeschränkten Regelbetrieb 

nicht gewechselt werden. 

o Das Mitbringen von Spielzeug jeglicher Art von zu Hause ist nicht gestattet! 

o Zum 25.05. können Sie die Essenanmeldung über www.essengeld.de wieder 

regulär vornehmen. Bitte kontrollieren Sie Haken bei Ihren Kindern. Im 

Neustart kann sich doch mal der Fehlerteufel            einschleichen. 

o Die Sanitärbereiche sind farblich markiert und nur entsprechend der Gruppen 

zu nutzen. Auch hier gab es Platzveränderungen.  

 Pädagogische Veränderungen  

o Es findet keine offene Arbeit und somit keine gruppenübergreifenden 

Angebote statt. 

o Alle Kinder haben zum Essen einen festen Platz, ohne Selbstbedienung 

o Zum Schlafen haben die Kinder ebenfalls einen festen Platz und 

personenbezogene Hocker bzw. Kisten  

o Wir putzen bis auf Weiteres keine Zähne im Kindergarten 

o Unsere pädagogische Arbeit findet weitestgehend draußen statt 

 Bitte lesen Sie sich die Regelungen zur Betretung unserer Kita aufmerksam durch und 

untersützten Sie uns bei der Einhaltung. 
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 Mit der Teilnahme an der eingeschränkten Regelbetreuung, ist die Betragsbefreiung 

für Erziehungsgeldbeiträge aufgehoben. Für Kinder, die erstmalig am 18. oder 

25.5.2020 zu uns in den Kindergarten kommen, wird eine anteilige Zahlung fällig. 

 Das Hygienekonzept zur Umsetzung der eingeschränkten Regelbetreuung liegt bei 

der Leiterin und dem Träger zur Einsicht vor. 

 

Mit diesem Elternbrief händigen wir Ihnen eine neue Notfallliste aus. Diese ist 

wahrheitsgemäß und gewissenhaft auszufüllen und schnellstmöglich wieder hier abzugeben. 

Des Weiteren bitte ich Sie, mir in den kommenden Tagen die Impfausweise Ihrer Kinder zu 

übergeben. Das Masernschutzgesetz vom 1. März 2020  sieht vor, dass alle Kinder ab dem 

vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten, die von der 

Ständigen Impfkommission empfohlene Masernimpfung vorweisen müssen. Der Nachweis 

ist gegenüber der Leitung der Einrichtung zu erbringen.  Sie bekommen nach der Eintragung 

in unsere Unterlagen den Impfausweis unverzüglich zurück. Es reichen keine Kopien als 

Vorlage des Impfnachweises. Sollte Ihr Kind generell über keinen Impfschutz verfügen oder 

Sie lehnen eine Schutzimpfung ab, melden Sie sich bitte umgehend bei der Leiterin.  

 

Sollte Sie Fragen, Probleme oder Anderes auf dem Herzen haben, kommen Sie bitte auf uns 

zu. 

 

         Ihre Siedlungszwerge 


