
 

 

 

 

 

 

 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder 

Wir vermissen Euch alle wirklich sehr und freuen uns, Euch ganz bald wieder hier bei uns im 

Kinderhaus begrüßen zu dürfen.       

Eine schrittweise Öffnung und die Möglichkeit zur Betreuung ist von Seiten der Regierung wie folgt 

vorgesehen. 

Ab 25.05.2020:  Vorschulkinder 2020 und deren Geschwisterkinder 

Ab 15.06.2020:  Krippenkindern, die am Übergang zum Kindergarten stehen   

   (+ Geschwisterkinder) 

Kindern, die im Schuljahr 2021/2022 eingeschult werden sollen  

 (+ Geschwisterkinder) 

➔ Wir kontaktieren Sie in jedem Fall frühzeitig vor Beginn der Betreuung. Bitte beachten, Sie, dass 

wir nicht ALLE Kinder am selben Tag wieder aufnehmen könnten, sondern die Aufnahme auch 

zeitlich bzw. tageweise versetzt stattfinden wird! 

 

1. Ablauf Kindergarten-, und Krippenalltag: 

• Das Betretungsverbot für Kindertageseinrichtungen wurde bis einschließlich 14. Juni 2020 

verlängert. Bitte versuchen Sie, liebe Eltern, lange Kontakte untereinander und mit dem 

Personal zu meiden. Elterngespräche können bei Bedarf gerne telefonisch stattfinden. 

• Jede Gruppe hat separat geöffnet und es werden die jeweiligen Kinder vom Stammpersonal 

der Gruppe betreut. (Zusammenführung der Kinder am Nachmittag je nach Anzahl möglich) 

• Eine Vorschrift zur Gruppengröße gibt es ab sofort nicht mehr, da dies bei dem Stufenplan der 

KiTa-Öffnung nicht mehr möglich ist. 

• Die Eltern bringen Ihre Kinder am Morgen in die Einrichtung und Waschen sich vor Übergabe 

in die jeweilige Gruppe die Hände. (In der Krippe geht das Personal nach der Übergabe mit 

dem Kind Hände waschen) 

• Die Durchgangstüre zum Kindergarten/zur Kinderkrippe bleibt während der Bring-, und 

Abholzeit in der Regel geöffnet. 

• Die Bring-, und Abholzeit wird erweitert. Sie können Ihr Kind jetzt nach Absprache mit der 

jeweiligen Gruppenleitung bis spätestens 08:30 Uhr bringen und früher holen. Dies ist nur 

vorübergehend geplant und kann sich jederzeit wieder ändern. 
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• Die Kinder halten sich überwiegend im Gruppen -, oder Nebenraum auf. 

Ausweichmöglichkeiten in weiteren Funktionsräumen, sowie dem Garten werden verstärkt 

genutzt. 

• Der Tagesablauf mit den Kindern gestaltet sich wie zuvor. Für uns ist es wichtig, dass für die 

Kinder wieder ein Stück Normalität einkehrt. 

• Es finden Gespräche im Morgenkreis zu der aktuellen Lage und Hygienemaßnahmen statt. Wir 

wollen die Kinder für dieses Thema sorgfältig sensibilisieren. 

usw. 

 

2. Hygienemaßnahmen und allgemeine Regeln: 

• Die Kindertoiletten und Waschbecken sind mit den jeweiligen Gruppensymbolen markiert, 

sowie für Jungen und Mädchen getrennt. 

• Die Waschbecken sind ebenfalls mit Gruppensymbolen gekennzeichnet. 

• Benutzte Oberflächen werden nach bestem Gewissen täglich gereinigt und desinfiziert. 

• Sensibilisierung der Kinder über Hygienemaßnahmen durch Gespräche 

• Hygienestation im Eingangsbereich (Handdesinfektion, Papierhandtücher, 

Einmalhandschuhe) 

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. 

(insbesondere zwischen Personal und Eltern, Eltern und nicht 

eigenen Kindern, sowie Eltern untereinander) 

• Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge, 

nicht in die Hand 

• Kinder mit Krankheitssymptomen jeglicher Art bleiben zuhause 

• Eine Pflicht zum Tragen von Mund und Nasenschutz gibt es generell nicht. Dennoch wird das 

päd. Personal in planbaren Situationen wie zum Beispiel Wickeln und Erste-Hilfe Maßnahmen 

usw. eine Maske tragen. Eine Maskenpflicht für Eltern schließen wir mit steigender Kinderzahl 

nicht aus. Bei Umsetzung werden wir Sie natürlich informieren. 

 

3. Was braucht mein Kind im Kinderhaus: 

• Kindergartentasche mit Brotzeit und Getränkeflasche (gerne auch mehr Brotzeit für die 

Mittagszeit) → Leider können wir im Moment ein Mittagessen nur für die Kinder anbieten, 

die eine Ganztagesbetreuung nutzen (Bitte sprechen Sie uns an!) 

• Wettertaugliche Kleidung 

• Bei schönem Wetter bringen Sie Ihr Kind bitte eingecremt in die Einrichtung (bzgl. 

Badesachen wird es eventuell noch einen Aushang geben) 

 

Wichtige INFO: Einen Abschied für die Vorschulkinder, sowie die wechselnden Krippenkinder wird es in 

JEDEM FALL geben!!  Sobald die offiziellen Regelungen und Voraussetzungen feststehen, informieren wir 

Sie über detaillierte Abläufe, sowie den Umfang der Feier!!                                                                                 

Wir werden in diesem Jahr jedoch bestimmte Einschränkungen akzeptieren müssen.  

Bitte haben Sie dafür Verständnis! 

 

Bei Unklarheiten und Fragen wenden Sie sich bitte an uns       

Bleiben Sie bitte weiterhin gesund. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 

Ihr Kinderhausteam St.Stephan 


