Elterninfo zum neuen Hygieneplan (Fassung vom 27.11.2020)

Bringen & Abholen
•
•
•
•
•
•
•
•

Bringen und Abholen durch nur einen Erwachsenen
Nur 1 Elternteil (oder anderer Abholer) pro Gruppe in der Garderobe
Für Frühdienst/ Spätdienst und Wackelzähne ist am Haupteingang eine Klingel angebracht.
Jüngere Geschwisterkinder bleiben in der Nähe des Elternteils (Arm, Hand, Babyschale)
Die großen Kinder (Wackelzähne, Fröschlein, Käfer) können sich auch schon allein an- und
ausziehen. Die Eltern warten bitte solange AN der Tür.
Ältere Geschwisterkinder dürfen innerhalb des Kita- Geländes auf dem großen Spielplatz
warten.
Sollten aber unsere Kita- Kinder dort spielen, warten die Geschwisterkinder bitte von innen
am Zaun oder auf dem Sammelplatz (Fußballfeld). Es soll keine Mischung zustande kommen
Tragen Sie einen Mund- Nasen- Schutz innerhalb des Hauses und immer dann, wenn der
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Elternkontakte/ Elterngespräche
•
•
•
•
•

Eltern- und Entwicklungsgespräche sollten möglichst telefonisch geführt werden
Ist ausnahmsweise doch ein persönliches Gespräch notwendig, vereinbaren Sie bitte einen
Termin
Nutzen Sie dann den „Hintereingang“ (kleines Gartentor links hinter der Hecke im Kanalweg/
die Tür zum Gesprächszimmer wird dann geöffnet sein. (2. Tür)
Vergessen Sie Ihren Mund- Nasen- Schutz nicht.
Achten Sie auf ausreichend Abstand

Mitbringen privater Gegenstände
•
•
•

Geben Sie Ihrem Kind nur die für die Kita unabdingbaren Sachen mit (Wechselwäsche,
Regenkleidung)
Keine privaten Spielsachen oder Bücher (auch Freundebücher) mitbringen
Kuscheltier zum Verbleib im eigenen Bett ist möglich. Es kann aber nicht täglich mit nach
Hause genommen werden.

Geburtstage, Feste, Feiern
•

•
•

Wer eine Geburtstagslage für die Kindergruppe geben möchte, greift auf gekaufte &
abgepackte Lebensmittel zurück. Wollen Sie Obst/ Gemüse mitbringen, so wird das hier von
unserem Küchenpersonal gewaschen und aufgeschnitten.
Gruppenübergreifende Feste oder gar ein großes Kitafest finden bis auf Weiteres nicht statt.
Gruppenintern werden wir trotzdem kleine Höhepunkte begehen um den Kindern ein wenig
Normalität zu bieten

•

Bitte bringen Sie in diesem Jahr KEINE Nikolaussocke für unsere „Sockendeko“ mit. Der
Nikolaus bringt seine Gaben auf anderem Weg zu uns.

Ein Wort zum Schluss
•
•
•
•
•
•
•
•

Bitte bringen Sie nur gesunde Kinder in die Einrichtung.
Kinder sollten mindestens 48 Stunden fieberfrei sein, bevor sie nach einer Krankheit wieder
in die Kita kommen.
Ebenso dürfen weder das Personal noch die Eltern oder andere Personen, die das Kind zur
Kindertagesbetreuung bringen und holen, COVID-19 spezifische Symptome aufweisen.
Beim Betreten des GELÄNDES ist Maskenpflicht für alle Eltern, Großeltern, etc.
Auch wir Mitarbeiter werden im Freien eine Maske tragen, sobald Angehörige der Kinder
das Gelände betreten.
Da wir jetzt jahreszeitbedingt auch dicker eingemummelt sind, kommen Sie doch zur
Verabschiedung auf die Mitarbeiterin zu oder schicken Sie Ihr Kind zur direkten
Verabschiedung, das wir es austragen und auch richtig zuordnen können.
Teilweise sind schon jetzt einige Eltern durch warme Mützen schwerer zu erkennen, mit
Maske vielleicht gar nicht mehr.
Lassen Sie uns gemeinsam alles dafür tun, damit das Virus unserer Kita so lang wie möglich
fernbleibt.

Vielen Dank und bleiben Sie gesund
Ihr Kita- Team

