
Liebe Eltern, 

 

die Osterzeit ist vorbei und bei uns ist leider immer noch nicht an einen Normalbetrieb zu denken 

☹…leider müssen wir auch unseren Familienausflug, das Kindergartenfest und den 

Schultütenbastelabend absagen… 

 

Wir hoffen Ihnen und Ihren Familien geht es gut und alle sind gesund und munter 😊.  

 

Wir möchten Sie hiermit kurz darüber informieren, welche Neuerungen es bei uns im Kindergarten 

gibt. Das Meiste werden Sie vermutlich eh schon über die Medien erfahren haben. In den 

Kindergärten läuft die Notbetreuung weiter, wird jedoch ab dem 27.04. etwas gelockert. Bitte 

beachten Sie aber, dass weiterhin nur die Kinder betreut werden, die nach den staatlichen 

Regelungen Anspruch auf Notbetreuung haben. Nach wie vor gilt, dass Ihr Kind GESUND sein muss! 

 

Eine telefonische Voranmeldung ist UNBEDINGT notwendig!!! Wenn Sie also ab kommender Woche 

Bedarf haben, dann melden Sie Ihr Kind bitte bis spätestens Freitag, 24.04.2020 um 12:00 Uhr bei 

uns an. 

 

Leider dürfen die Eltern in der Zeit der Notbetreuung den Kindergarten nicht betreten. Wir haben 

vorne an der Eingangstüre einen kleinen Tisch aufgebaut, an dem Sie das Bedarfsformular ausfüllen 

können. Außerdem benötigen wir von Ihrem Arbeitgeber eine Arbeitsbestätigung mit Angabe von 

Arbeitstagen und Arbeitsumfang. Ihr Kind darf unter dem Tisch durch krabbeln und zu uns 

hereinkommen oder aber Sie heben es uns über den Tisch 😊. Wir gehen dann als erstes zum 

Händewaschen und danach zum Ausziehen. Bitte bereiten Sie ihr Kind auch darauf vor, dass das 

Personal Mundschutzmasken trägt. Wir möchten die meiste Zeit im Garten verbringen, ziehen Sie Ihr 

Kind deshalb entsprechend an und denken Sie bitte an Sonnenschutz (Kind eingecremt bringen und 

Käppi mitbringen!). Die Kinder werden in kleinen Gruppen betreut.  

 

Bring- und Abholzeiten werden im Vorfeld mit dem Personal besprochen. Wir versuchen beides so zu 

gestalten, dass möglichst wenig Menschen aufeinandertreffen. Deshalb bitten wir Sie, sich an 

besprochene Zeiten zu halten.  

 

Bitte schauen Sie auch regelmäßig auf unsere Homepage. Etwaige Veränderungen werden dort 

immer aufgeführt sein 😊.  

 

Wir freuen uns schon wieder darauf, wenn endlich wieder Normalität einkehrt und wir wieder alle 

Kinder bei uns begrüßen dürfen. Bis dahin heißt es für uns alle DURCHHALTEN 😊… 

 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Viele liebe Grüße vom ganzen Kindergartenteam 


