Städtischer Kindergarten

Liebe Eltern!

Nach der positiven Entwicklung bei der Verhinderung der Ausweitung von COVID-19, ist
somit auch eine Lockerung der Betreuungsbeschränkungen in Kindebildungs- und –
Betreuungseinrichtungen möglich und notwendig.
Um ein kontrolliertes „Hochfahren“ sicher zu stellen, werden die Gruppen bis 15.05.2020
möglichst klein gehalten.
Ab 18.05.2020 soll ein „möglichst“ normaler Betrieb (wieder-) hergestellt sein.
Seitens der Gemeinde wurden bereits Informationen über die Zahlungsmodalitäten für
Kindergartenbeiträge März/ April 2020 ausgesendet.
Der Elternbeitrag Mai 2020 wird wie gehabt laut Anmeldung eingezogen!
Um eine Ausbreitung von COVID-19 in unseren Bildungseinrichtungen möglichst zu
verhindern, müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden:

Vorsichtsmaßnahmen zur Ausbreitung von COVID -19 in unserer
Bildungseinrichtung
Grundsätzliche Hygieneempfehlungen in Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen
(KBBE)
Das Eintreffen in der Bildungseinrichtung
Eltern müssen bei der Übergabe einen Mund- Nasen- Schutz tragen !!!!


Eltern von Kindern in elementarpädagogischen Einrichtungen übergeben ihr Kind am
Eingang der Einrichtung an das pädagogische Personal!
 Bitte am Eingang läuten, oder telefonisch anmelden; wir
holen euer Kind ab
 Beim Abholen vom Kindergarten werden wir euch die Kinder
ebenfalls bereits angezogen im Eingangsbereich übergeben!



Eine Ansammlung von Menschen vor dem Eingangsbereich sollte bitte unbedingt
vermieden werden!



Sollten mehrere Personen zur gleichen Zeit bei der Bildungseinrichtung eintreffen,
ist durch eine Bodenmarkierung zu gewährleisten, dass der notwendige Abstand
eingehalten wird!



Es gelten die allgemeinen Sicherheitsregeln für öffentliche Bereiche:
 Einhalten des Mindestabstandes von einem Meter
 Tragen eines Mund - Nasen – Schutzes



Fremde Personen dürfen die Einrichtung ausschließlich nach Terminvereinbarung
betreten, und müssen ebenfalls einen Mund – Nasen – Schutz tragen!



Elterngespräche sind nach Möglichkeit telefonisch oder virtuell abzuhalten (im
persönlichen Gespräch sind Mund- Nasen-Schutz sowie das Einhalten der
Abstandsregeln notwendig).



KEIN BESUCH DER EINRICHTUNG, wenn das Kind oder die Eltern, bzw.
Erziehungsberechtigten oder andere Haushaltsangehörige NICHT gesund sind!!
 Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben dafür zu sorgen, dass die Kinder
die Kinderbetreuungseinrichtung frei von ansteckenden Krankheiten
besuchen! (§30 (4) lt. StKBBG idgF.)

Eine Verringerung der Ausbreitung von COVID-19, ist nur dann möglich, wenn ALLE von
uns angeführten Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden! Wir bitten um euer
Verständnis und um eure aktive Mitarbeit!

Bitte bereitet eure Kinder gut auf den Wiedereintritt in die Bildungseinrichtung vor.
Zur Unterstützung sind wir gerne jederzeit für Fragen erreichbar.

GEMEINSAM sind wir STARK!
Die Kindergartenleitung

