
Merkblatt: Eingeschränkter Regelbetrieb im Kindergarten Regenbogen 

 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kita wieder für alle Kinder öffnen dürfen. 

Wie Sie den Medieninformationen entnehmen konnten, wird die Betreuung weiterhin im erweiterten 

Not- sowie einem eingeschränkten Regelbetrieb erfolgen. 

 

Für einen reibungslosen Ablauf und um vor allem den Infektionsschutz bestmöglich gewährleisten zu 

können, bitten wir Sie folgende Rahmenbedingungen unbedingt zu beachten: 

 

Betreuungszeiten: 

Die Kinder dürfen zu den gebuchten Betreuungszeiten (Krippe, GT, VÖ, Regel) in die Kita kommen. 

 

Bring- und Abholsituation: 

Generelles Betretungsverbot bei Coronavirus SARS-CoV-2 Symptomen (v.a. trockener Husten, 

Fieber Kurzatmigkeit)  

1. Tragen Sie zu Ihrer und unserer Sicherheit beim Bringen und Abholen Ihres Kindes einen 

Mund- und Nasen-Schutz. 
 

2. Bitte klingeln und warten Sie an der Eingangstüre bis Ihnen geöffnet wird.  
(Kinder dürfen nur von einem Elternteil gebrach/abgeholt werden, Geschwister und evtl. 2. Elternteil müssen im 

Auto/ auf dem Parkplatz warten) 
 

3. Eine Fachkraft nimmt Ihr Kind an der Eingangstüre entgegen und begleitet es in die Gruppe. 
(Ausnahmen können bei noch sehr kleinen Krippenkindern situationsabhängig von der Einrichtungsleitung 

getroffen werden; bitte desinfizieren Sie beim Betreten der Einrichtung unbedingt die Hände und folgen den 

Hinweisen, die Ihnen vor Ort zugetragen werden).  
 

4. Bei der Abholung wird Ihr Kind wieder von einer Fachkraft zu Ihnen an die Eingangstür 

gebracht.  
 

5. Halten Sie Ihren Aufenthalt vor dem Kindergarten so kurz wie möglich und halten Sie wo 

immer möglich Abstand zu anderen Eltern und Kindern. Bei Gesprächsbedarf stehen wir 

Ihnen gerne telefonisch (07464 3151) oder per E-Mail (kindergarten@durchhausen.net) zur 

Verfügung. 
 

6. Nur gesunde Kinder dürfen in die Kita kommen.  

 

Ablauf während der Betreuung: 

1. Die Kinder gehen in regelmäßigen Abständen Hände waschen. 

2. Das Spielen im Flur ist aktuell leider nicht gestattet. 

3. Der Garten wird von den jeweiligen Gruppen getrennt voneinander genutzt. 

4. Die Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet. 

5. Häufig genutzte Oberflächen werden mehrmals täglich gesäubert und desinfiziert. 

6. Auf das Turnen und Spazierengehen wird bis auf weiteres verzichtet.  
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Mittagessen und Vespersituationen: 

Geben Sie Ihrem Kind vorerst ein angemessenes Vesper/Mittagessen in einer mikrowellenfesten 

Dose mit, in der wir es im Kindergarten bei Bedarf erwärmen können.  

1. Getränke werden von den Fachkräften eingeschenkt. 

2. Beim Essen sitzen die Kinder jeweils zu zweit an einem Tisch. 

3. Das Vesper/Mittagessen wird von den Kindern direkt aus der Box gegessen.  

 

Bitte beachten Sie, dass unser Konzept für den eingeschränkten Regelbetrieb den gesetzlichen sowie 

auch den örtlichen Gegebenheiten, der Situation entsprechend, stetig neu angepasst wird. Sollte es zu 

weiteren Änderungen oder Einschränkungen kommen, werden wir Sie rechtzeitig darüber informieren. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Mithilfe und freue mich auf „den gemeinsamen Neustart“ 

 

Viele Grüße 

Sabrina Nottebrock 

 


