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Liebe Eltern, 

wie sie bereits aus der Presse erfahren konnten, freuen wir uns ihnen mit diesem 

Schreiben mitteilen zu können, dass ab dem 06.07.2020 der normale 

Kindergartenbetrieb im offenen Konzept wieder aufgenommen werden kann. Durch 

das aktuelle Infektionsgeschehen sowie die mittlerweile gesammelten Erkenntnisse 

über Covid-19 machen es möglich, dass alle Kinder täglich zu ihren gebuchten 

Modulen gebracht werden. Des Weiteren müssen ihre Kinder nicht mehr festen 

Gruppen zugeteilt werden. Alle Kinder können sich wieder frei im Gebäude bewegen. 

 
Bringzeit:  
Montag- Freitag von 7.00 Uhr - 9.00 Uhr 
 
Abholzeit:  
Montag- Freitag von 12.00 Uhr - 13.05 Uhr  
(Gebäude soll bis spätestens 13.05 Uhr verlassen werden) 
 
Abholzeit für unsere Essenskinder: 
Montag-Freitag von 13.30 Uhr -15.05 Uhr 
(Gebäude soll bis spätestens 15.05 Uhr verlassen werden) 
 
 
 
Natürlich müssen hierfür die bestehenden Hygienebestimmungen des Landes 
Hessen (siehe Anhang) eingehalten werden, deshalb gibt es einige Vorgaben zu 
beachten: 
 
Bring- Abholsituation: 
 

• Es dürfen sich nur bis zu 5 Familien im Flurbereich aufhalten. 
 

• Durch die Anmeldung/Abmeldung im Außengelände des Kindergartens, wird 
die Personenzahl im Gebäude reguliert.  

 

• Da in unserem Treppenhaus sowie am Gartentürchen die 1,5 Meter 
Abstandsregelung nicht eingehalten werden können, haben wir uns für ein 
Einbahnstraßensystem entschieden. Über den Haupteingang wird der 
Kindergarten betreten und über den Seitenausgang im Flurbereich (wird 
gekennzeichnet) verlassen. 

 

• Durch die Personeneinschränkungen im Flurbereich, kann es zu 
Verzögerungen in der Bring- und Abholzeit kommen. Daher haben wir 
Wartezonen eingeteilt und bitten darum sich hierfür etwas mehr Zeit 
einzuplanen.  
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• Um Ihre Kinder, uns Erzieher und andere Eltern zu schützen, tragen Sie 
einen Mund-Nasen-Schutz so lange sie sich im Kindergarten bzw. auf dem 
Kindergartengelände aufhalten.  

 

• Wichtig: Die Kinder werden von ihnen umgezogen und im Flurbereich an 
den Flurerzieher übergeben und ihr Kind verabschiedet sich an der 
Ausgangstür von Ihnen. Der Flurerzieher hat die Aufgabe die Kinder in der 
Bringsituation aufzufangen und nach der Verabschiedung das Kind in einen 
Raum zu bringen. 

 

• Halten Sie die Bring- und Abholzeit im Flurbereich so kurz wie möglich! 
 

• Bitte begeben sie sich schnellstmöglich zum Parkplatz und machen sie sich 
bei der Person an der Anmeldung bemerkbar, damit die nächste Familie ins 
Gebäude kann (Rotierendes System). 

 
 

 
 
Info nur für Mittagessenskinder: 
Nun ist es auch wieder möglich ein warmes Mittagessen anzubieten. Daher bitten wir 
sie, die momentanen Gruppenerzieher darüber zu informieren, wann ihr Kind essen 
soll.  
 
WICHTIG: Zeigen sich bei Ihrem Kind grippeähnliche Symptome (Fieber, Husten, 
Atemprobleme, Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn, Halsschmerzen, 
Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall), darf die 
Einrichtung nicht mehr besucht werden. Erst nach Vorlage eines ärztlichen Attests 
darf Ihr Kind wieder in den Kindergarten kommen. 
 

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und das Einhalten dieser Regeln! 

Schon jetzt freuen wir uns darauf, Ihr Kind bald wieder täglich in unserem 
Kindergarten begrüßen zu dürfen und wollen uns an dieser Stelle ganz herzlich für 

Ihre bisherige Zusammenarbeit bedanken. Außerdem für das von Ihnen 
entgegengebrachte Vertrauen. 

 
 

Bei Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung! 
 
 

Ihr Erzieherteam 
Haus Rasselbande 
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