
Liebe Eltern, 

aus aktuellem Anlass – den erhöhten Corona-Zahlen – möchten wir Sie an unsere 

bestehenden Regeln erinnern.  

Bitte halten Sie sich alle an dieses Regelwerk- Informieren Sie auch Großeltern u.a., die die 

Kinder bringen oder abholen über diese Regeln. – Danke 

- Beim Betreten der Kita besteht Mund-Nasen-Schutz Pflicht sowie eine Verpflichtung 

zur Einhaltung der Abstandsregel 

- Grashüpfer und Raupenkinder werden nur an die Eingangstür gebracht und kommen 

selbständig in die Kita – beim Abholen umgekehrt. 

Abholzeit für Teilzeitkinder ist 12.15 Uhr – Ihr Kind ist dann in der Regel schon fertig 

angezogen im Eingangsbereich 

- Igel- und Mäusekinder werden an die Terrassentür der Gruppe gebracht 

- Abholzeit für Teilzeitkinder um 12.00 Uhr -  meist sind die Kinder im Garten – 

ansonsten Abholen an der Terrassentür 

- Frösche, Maulwürfe, Füchse – bitte bringen Sie Ihr Kind an die Garderobe, ziehen es 

aus und gehen Sie mit Ihrem Kind Händewaschen. Bringen Sie Ihr Kind dann bitte an 

die Gruppentür – die Gruppe sollen Sie bitte nicht betreten – Bitte achten Sie darauf, 

dass sich max. 2 Familien gleichzeitig an der Garderobe aufhalten – nur so können Sie 

die Abstandsregel einhalten 

- Es darf bitte nur eine Person das Kind bringen bzw. abholen und dadurch die Kita 

betreten 

- Sie müssen durch diese Maßnahmen alle bitte Zeit einkalkulieren beim Bringen und 

Holen Ihres Kindes.  

- Urlaubsrückkehrer füllen bitte das vorbereitete Formular aus – s. Anhang 

- Beachten Sie bitte das Regelwerk nach einem „Coronafall“ im nahen Umfeld s. 

Anhang 

- Rüsten Sie Ihr Kind kleidungsmäßig so aus, dass beim Lüften des Raumes eine Jacke 

übergezogen werden kann. 

- Kranke Kinder gehören grundsätzlich nicht in die Kita – und momentan müssen wir 

verschärft darauf hinweisen, dass fiebernde, hustende, stark niesende Kinder oder 

Kinder mit starkem Nasensekret - nicht die Kita besuchen dürfen – auch 

Medikamente wie Fiebermittel oder ö. zur kurzfristigen Verbesserung des 

Allgemeinzustandes sind absolut tabu. 

- Informieren Sie uns beim Bringen des Kindes über aktuelle außergewöhnliche 

Situationen und Gesundheitszustände wie Hautausschlag etc.   

Liebe Eltern, wenn wir uns alle gemeinsam mit der aktuellen Situation arrangieren, können 

wir unseren Kitaalltag bestmöglich bewältigen.  

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

Birgit Kissel und Team 

 
 


