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Liebe Eltern, 

noch immer befinden wir uns in einer Situation, die mit Ungewissheit und Veränderungen 

verbunden ist, welche wir uns vor einigen Wochen kaum vorstellen konnten. 

Die Zeit wird bereits jetzt unterteilt in „vor Corona“ und „nach Corona“. Nach beinahe 

endlosen Wochen des „shutdowns“, sind Lockerungen eingeleitet worden. Stück für Stück 

werden endlich Kindergärten für mehr Kinder geöffnet. Doch die Auflagen und 

Bestimmungen der zuständigen Behörden sind umfangreich und stellen Mitarbeiter und 

Kinder vor Herausforderungen. 

Der Schutz der Mitarbeiter und der Kinder steht für uns an erster Stelle und wird auf 

unbestimmte Zeit allen Beteiligten viel abverlangen. Damit wir die Kinder hoffentlich in 

absehbarer Zeit wieder vollumfänglich betreuen können, möchten wir mit diesem Schreiben 

über die Maßnahmen und Abläufe in unserem Kindergarten informieren. Diese 

verbindlichen Informationen und Maßnahmen sind ein erster Schritt zurück in die 

Normalität, sie besitzen solange Gültigkeit, bis vom Land Schleswig Holstein Neuerungen 

oder Änderungen formuliert werden. 

Bitte bedenken Sie, nur gemeinsam sind wir stark. Um die Infektionszahlen niedrig zu halten 

und dadurch weitere Lockerungen zu gewährleisten und endlich wieder in den Regelbetrieb 

überzugehen, müssen wir folgende Dinge in den nächsten Wochen konsequent umsetzten. 

Bringen der Kinder 

Vor der Haupteingangstür befindet sich unsere Wartezone. Hier ist es dringend geboten den 

empfohlen Mindestabstand einzuhalten und möglicherweise den Mund/- Nasenschutz 

anzulegen. Besonders in der Bringzeit von 8.00- 9.00 Uhr kann es sehr voll sein. Bitte planen 

Sie Wartezeiten ein. 

Wir nehmen die Kinder an der Tür direkt in Empfang und versuchen unnötige Kontakte zu 

vermeiden. Den Eltern ist das Betreten der Einrichtung untersagt. Es ist sicherlich nicht 

einfach sich an der Tür zu verabschieden, aber eine andere Lösung gibt es zur Zeit nicht. 

Im Zwischenflur wird jedem Kind kontaktlos die Temperatur gemessen, die Eltern bestätigen 

uns täglich mit ihrer Unterschrift, dass ihr Kind keine Erkältungssymptome aufweist und 

gesund ist.   

Abholen der Kinder 

Die Abholung der Kinder erfolgt ebenfalls am Haupteingang. Sie können einfach klingeln und 

dann vor der Tür warten. Wir bringen Ihr Kind an die Eingangstür. Die Kinder in der 

Notbetreuung werden zu ihren individuellen Zeiten abgeholt. Alle anderen Kinder müssen 
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bis 13.00 Uhr abgeholt sein. Sollte es vor dem Eingang etwas zu voll sein, dann achten Sie 

bitte auf Abstandsregeln und haben ein wenig Geduld. 

Verpflegung 

Es wird kein „Mitmach-Frühstück“ angeboten. Ihr Kind braucht eine Brotdose für das 

Frühstück und eine eigne Trinkflasche ( bitte beschriften). 

Das Mittagessen wird weiterhin geliefert und im Gruppenraum gegessen. Bitte achten Sie 

bei der Zusammenstellung der Brotdose auf eine gesunde Ernährung und vermeiden Sie 

Süßigkeiten und abgepackte Snacks.  

In dieser Zeit sind Geburtstagskuchen oder andere Lebensmittel, welche von Zuhause 

mitgebracht werden und für den Verzehr in der Gruppe gedacht sind, leider nicht erlaubt. 

Eingewöhnung und Gruppenwechsel 

Bis zu den Sommerferien werden wir keine Eingewöhnung in den Krippengruppen anbieten. 

Ausnahmen werden nur für Eltern gemacht, die in systemrelevanten Berufen tätig sind. 

Diese Eltern dürfen den Kindergarten betreten, jedoch nur mit einer Mund/ Nasen- 

Schutzmaske und Desinfektion der Hände. Dieser Schutz muss von den Eltern dann während 

der gesamten Eingewöhnungszeit in der Krippengruppe getragen werden. 

Gruppenwechsel innerhalb des Hauses werden wir nach Möglichkeit erst nach der 

Sommerpause vollziehen.  

Das Einhalten der Hygieneregeln 

Wir werden mit den Kindern mehrmals am Tag Händewaschen und durch Flächenreinigung, 

richtiges Niesen in die Armbeuge usw. die Gefahr von Infektionen zu minimieren.  

Die Spielplätze können wir nur im Schichtsystem nutzen. Das Sandspielzeug kann nicht 

benutzt werden, da wir dieses sonst dauerhaft reinigen müssen.  

In den Gruppenräumen verzichten wir auf Spielzeug aus Kunststoff und reinigen am Ende 

des Tages von den Kindern benutztes Spielzeug.  

Ab sofort ist kein Spielzeug aus dem häuslichen Umfeld im Kindergarten erlaubt. Bitte 

halten Sie sich an diese Regel und bei Unsicherheiten sprechen Sie uns gerne an. 

 

 


