
 

 

 

 

 

 

20.05.2020 

 

 

Liebe Eltern,  

 

wir haben gute Nachrichten für Euch, ab Montag, den 25.05.2020 dürfen wir den 

Waldkindergarten wieder für Euch öffnen.  

Grundsätzlich orientieren wir uns an den gewohnten Öffnungszeiten. Es sollten jedoch nicht zu 

viele Familien gleichzeitig am Parkplatz zusammentreffen, deshalb entnehmt bitte die Bring- 

und Abholzeiten für Eure Familie der beigefügten Liste. (Anlage 1) 

Damit wir alle gesund bleiben, gelten bestimmte Vorgaben, die Ihr dem angeheftetem „Eltern-

Handout“ entnehmen könnt. (Anlage 2) 

Ebenso eine Vorgabe ist es, wöchentliche Angaben über den Gesundheitszustand Eures 

Kindes anzugeben. (Anlage 3) 

Aufgrund der Schließung des Kindergartens der letzten Wochen haben wir uns entschlossen, 

dass in den Pfingstferien ein normaler Kindergartenbetrieb stattfindet, keine Not- bzw. 

Ferienbetreuung wie sonst in den Ferien.  

Lediglich der Brückentag, Freitag, der 12.06.2020 gilt für uns als Schließtag. Wenn ihr an 

diesem Tag eine Betreuung für Euer Kind benötigt, füllt bitte den Abschnitt (Anlage 4) aus und 

gebt ihn bei Linda oder Alex ab, die Betreuung für Euer Kind ist natürlich auch an diesem Tag 

gewährleistet. 

Nur wenn wir alle zusammenhelfen können wir gewährleisten, unseren Waldkindergarten nicht 

erneut schließen zu müssen! 

 

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen Euer Kind zu Hause zu behalten, wenn es in 

irgendeiner Form Krankheits- bzw. Erkältungszeichen aufweist oder wissentlicher 

Kontakt zu einer Corona-positiven Person bestand!! 

 

Wir freuen uns auf den Neustart und vor allem Euch alle gesund wieder zu sehen. 

 

Die Vorstandschaft 

 



 

Corona hat bei uns Hausverbot 

 

 

Das kann das Personal tun: 

• täglich anwesende Personen und die tägliche Gruppenzusammensetzung 
dokumentieren (=Nachvollziehbarkeit der Infektionswege) 

• feste Kleingruppen bilden 
• die erhöhten Hygienestandards einhalten und kontrollieren (z.B. Mundschutz bei sehr 

engem Kontakt, wie Wickeln etc.) 

• einen verantwortungsvollen Kontakt zu den Kindern halten 
(z.B. auf einen angemessenen Abstand zwischen den Gesichtern achten) 

• einen persönlichen und liebevollen Umgang zu den Kindern nicht aus den Augen 
verlieren 

• den Kindern wichtige Verhaltensregeln beibringen 
(z.B. gründliches Hände waschen) 

• sich um einen gewohnten Alltag mit den herkömmlichen Ritualen bemühen 
 

Das können Kinder tun: 

• regelmäßig Hände waschen 
• richtig Niesen und schnäuzen 
• keine Brotzeit tauschen 
• Gruppenregeln einhalten 

 

Das können Eltern tun: 

• Den Mindestabstand zu allen anwesenden Personen halten 
• Ansammlungen vermeiden 
• sich an die Bring- und Abholzeiten halten 
• die richtige Ausrüstung mitgeben 

(Handtuch, Taschentücher, ausreichend Wechselwäsche) 

• darauf achten, dass sich das Kind vor Betreten des Kindergartengeländes seine Hände 
wäscht 

• da die Tür- und Angelgespräche mit den Erziehern eingeschränkt sind: bei Fragen etc. 
aktiv Kontakt suchen via Telegram oder anrufen 

• bei Krankheitssymptomen oder Fällen in der Familie das Kind zuhause lassen 
 

 

 

 

 

 

 



Handout für Eltern 

 

Bringzeit/ Frühdienst: 

Da wir uns an eine feste Gruppeneinteilung halten und Kontaktansammlungen vermeiden 

müssen, werden wir für jede Familie feste Bringzeiten haben. Auch wird für jede Kleingruppe ein 

anderer Treffpunkt vereinbart. 

Für Sie bedeutet es: 

• Fahrgemeinschaften sind nur möglich, wenn die Kinder in der selben Kleingruppe betreut 
werden 

• halten Sie sich an die vorgegebene Bringzeit 
• Tragen Sie einen Mundschutz 
• vermeiden Sie Ansammlungen und halten sie den Mindestabstand ein 
• bringen Sie ihr Kind zu den vereinbarten Treffpunkt 
• waschen Sie vor der Kinderübergabe mit Ihrem Kind die Hände – nur das Kind betritt das 

Kindergartengelände 
• halten Sie sich möglichst kurz- bei Gesprächsbedarf gerne anrufen oder 

Gesprächstermin vereinbaren 
 

Vormittagsbetreuung: 

Damit die Infektionswege nachvollziehbar sind, müssen wir auf eine strenge Gruppeneinteilung 

achten. Das bedeutet auch, dass unser teiloffenes und gruppenübergreifendes Konzept nicht 

durchführbar ist. Damit jede Gruppe seinen eigenen Aufenthaltsbereich hat, wird es feste „Lager“ 

geben. Im wöchentlichen Wechsel werden die Spielbereiche/ Lager getauscht. Die Eltern werden 

darüber rechtzeitig informiert/ es liegt ein Plan aus. 

Das bedeutet für Sie: 

• es werden vermutlich nicht die üblichen Bezugserzieher in Ihrer Kleingruppe sein 
• die Geschwisterkinder werden gemeinsam betreut 
• da sich die Kleingruppen teilweise ausschließlich im Freien aufhalten, ist eine gute 

Ausrüstung noch wichtiger (genug Wechselwäsche/ wenn möglich im Rucksack, 
Handwärmer, gute Kleidung, Regenschutz für den Rucksack, etc.) 

 

Abholzeit: 

Wie bereits bekannt, wollen wir Ansammlungen vermeiden. Deshalb ist es wichtig, dass wir 

auch hier wieder feste Zeiten vereinbaren. 

Das bedeutet für Sie: 

• halten Sie sich an die vereinbarten Zeiten 
• vermeiden Sie Kontakt zu anderen Personen 
• tragen Sie einen Mundschutz 
• möglicherweise ist der Austausch zum Personal auch hier nur beschränkt möglich 
• vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Kind vor Verlassen des Geländes noch einmal die 

Hände wäscht 
 

Sonstige Veranstaltungen: 

Vorerst wird der Kindergarten keine Veranstaltungen (Elternabende) oder Treffen (z.B. 

Elterncafès) anbieten. 


