Schiltach, 17.02.2021
Liebe Eltern,
der Kindergarten öffnet ab Montag, den 22.02. wieder unter Pandemiebedingungen, mit den bereits
bekannten Auflagen zum Hygienekonzept. Da nun schon einige Zeit vergangen ist, seitdem Ihr Kind in
der Kita war, geben wir noch einmal die Eckpunkte bekannt:
Die Regenbogenfische und Mullewapp arbeiten weiterhin zusammen im Tandem und auch die
kleinen Tiger und die kleinen Bären. Beide Tandems gelten als feste Gruppe. Tiger und Bären
bleiben im Ostflügel und haben keine Berührungspunkte zu Mullewapp und den
Regenbogenfischen im Westflügel.
Vogelnest und Fuchsbau arbeiten in altershomogenen Gruppen und haben dadurch sehr
selten gruppenübergreifende Berührungspunkte.
Die oft frequentierten Bereiche werden während des Tages mehrmals gereinigt, dies gilt auch
für Tische, Stühle, Spielzeug und andere Oberflächen, wie Türklinken und Treppengeländer.
Für Besuche im Garten und zur Abholzeit werden immer noch die verschiedenen Ausgänge
benutzt. Es gibt die zwei Gartenspielbereiche der Tandems, die durch Bänder im 1,5 Meter
Abstand voneinander getrennt sind.
Beim Ankommen der Kinder waschen sie zunächst sorgfältig die Hände, bevor sie in den
Gruppenraum gehen. Während des Tages wird immer wieder auf Händehygiene geachtet.
Die Eltern dürfen nach wie vor nicht mit in die Einrichtung. Bitte klingeln Sie beim Bringen,
tragen Sie eine Maske und achten Sie auf den Sicherheitsabstand.
Die Erzieherinnen haben die Anweisung, auch bei den Kindern medizinische Masken zu tragen,
wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.
Ausgenommen vom Zutrittsverbot sind die Eltern der Krippenkinder, diese dürfen die Kinder
oben an der Krippentreppe an die Erzieherin übergeben. Bitte beachten Sie, dass immer nur
eine Begleitperson die Einrichtung betreten soll. Halten Sie auch hier bitte den
Sicherheitsabstand ein und benutzen den Desinfektionsspender links nach der Eingangstüre.
Beim Abholen werden die Kinder aus den Gruppen gesammelt zur Tür gebracht. Mullewapp
und Regenbogenfische kommen um 12:00 Uhr, um 13:30 Uhr und um 16:00 Uhr aus dem
Haupteingang. Tiger und Bären zu den gleichen Zeiten durch die Gartentüre. Die Abholung der
Krippenkinder erfolgt bei den Halbtagskinder um 12:15 Uhr, danach wieder um 13:30 Uhr und
um 16:00 Uhr.
Sie tun uns einen Gefallen, wenn Sie sich an die Abholzeiten halten, es entstehen weniger
Kontakte, die Abholung erfolgt im Freien und wir müssen nicht alle Augenblicke zur Tür, um zu
öffnen. Bitte bedenken Sie auch, dass beim Abholen möglichst wenig gruppenübergreifende
Kontakte entstehen sollen.
Geschwisterkinder werden in einem Tandem oder einer Gruppe untergebracht.
Dies gilt nicht für Geschwisterkinder aus Krippe und Kindergarten.
Falls Sie in dieser Situation, die ja durchaus Gefahren für Ihre Familie birgt, noch Bedenken
haben, Ihr Kind in die wieder gut gefüllte Einrichtung zu bringen, haben wir dafür durchaus
Verständnis. Es besteht keine Kindergartenpflicht. Falls Sie sich entscheiden noch nicht zu
kommen, geben Sie uns bitte Bescheid.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kitateam

