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Vorgaben für den „eingeschränkten Regelbetrieb“ während der Corona-Pandemie 

Liebe Eltern, 

folgende Regelungen aus dem Rahmenhygieneplan bitten wir zu beachten. Sie dienen dem 

Schutz der uns anvertrauen Kinder und ihren Familien und helfen uns dabei, Übertragungswege 

zu minimieren. 

o Bitte tragen Sie einen Mund-Nase-Schutz, wenn Sie unsere Kita betreten. 

o Betreten Sie unser Haus nach Möglichkeit alleine, ohne weitere Begleitpersonen. Größere 

Geschwisterkinder sollten gegebenenfalls draußen warten.  

o Desinfizieren Sie sich am Eingang nach dem Betreten Ihre Hände. 

o Die Bring- und Abholphase erfolgt für alle Gruppen durch das Gartentor. Nutzen Sie 

nicht mehr den Haupteingang. 

o Krippe: Bringen Sie Ihr Kind auf direktem Weg bis zu seiner Gruppengarderobe und 

übergeben Sie es dort an die pädagogische Fachkraft. Gestalten Sie die Bring- und 

Abholphase so kurz wie möglich. Halten Sie sich nicht zu lange in unserer Kita auf. Wir 

verzichten z.Z. auf Hände schütteln. 

Beim Abholen klopfen Sie ggf. an die Terassentür der jeweiligen Gruppe. Eine Fachkraft 

bringt Ihr Kind bis in die Garderobe. 

o Kindergarten: Bringen Sie Ihr Kind über die Außentreppe ins Obergeschoss bis zur Tür 

der Sonnengruppe. Dort nimmt eine Fachkraft Ihr Kind in Empfang und begleitet es bis zur 

Garderobe. 

Beim Abholen verfahren Sie ebenso, klopfen Sie ggf. an die Gruppentür und warten Sie 

draußen. Die Fachkräfte bringen Ihr Kind dann nach draußen. 

o Halten Sie den notwendigen Abstand von 1,5 m zu den Erzieherinnen, anderen Kindern 

und Eltern ein. Die Treppe darf nur von einer Person/Familie gleichzeitig benutzt werden, 

ggf. warten Sie kurz bis sie frei ist. Der Fahrstuhl darf momentan nicht benutzt werden. 

o Die Betreuungszeit ist auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren. 

o Wir betreuen nur gesunde Kinder! Sollte Ihr Kind oder ein Familienangehöriger 

Krankheitsanzeichen haben, so melden Sie Ihr Kind von der Betreuung ab und lassen Sie 

die Symptome zunächst vom Arzt abklären. Weisen Sie den Arzt darauf hin, dass Ihr Kind 

die Kita besucht. 

o Zurzeit findet kein gemeinsamer Frühdienst statt. Die Kinder werden bereits ab 7 Uhr in 

ihren jeweiligen Gruppen betreut. 

o Die einzelnen Gruppenräume dürfen nur von den dort betreuten Kindern betreten werden. 

o Leider darf zurzeit kein Spielzeug von den Kindern von zuhause mitgebracht werden. Bei 

Kuscheltier oder – tuch bitten wir um waschbare Exemplare, die, wenn möglich, in der Kita 

bleiben können. 

o Sollte Ihr Kind während dieser Zeit Geburtstag haben bitten wir Sie, nur verpackte Speisen 

mitzubringen bzw. Obst oder Gemüse, das wir in der Kita waschen, aufschneiden und 

verteilen können. Der selbstgebackene Geburtstagskuchen ist leider momentan nicht 

erlaubt. 

o Beim Mittagessen werden die Kinder von ihren Erzieherinnen „bedient“, unsere 

Speiseschüsseln stehen in dieser Zeit nicht mehr auf den Tischen. 
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o Die einzelnen Notgruppen dürfen nicht gemeinsam auf dem Außengelände spielen. Es wird 

immer nur von einer Notgruppe benutzt. Spaziergänge in die naturnahe Umgebung sind 

wieder möglich. 

Es ist uns bewusst, dass dies viele Regelungen/ Vorschriften sind und es nicht unserem 

normalen Alltag und Umgang miteinander entspricht. Wenn wir uns jedoch alle daran halten, 

werden wir auch diese besondere Zeit gemeinsam durchstehen.  

 

Pia Heinz und Team 

 

Wunstorf, den 16.06.2020 


