
 
Mai 2020 

 

Liebe Eltern, 

ab Montag, 25. Mai wird die Notbetreuung weiter ausgeweitet und es 

dürfen auch die Vorschulkinder und deren Geschwister wieder in den 

Kindergarten kommen! Wir freuen uns darauf, Ihr Kind zurück bei uns 

begrüßen zu dürfen, wenn auch mit veränderten Rahmenbedingungen. 

Um die Vorgaben des Staatsministeriums erfüllen zu können, bitten wir 

Sie Folgendes zu beachten: 

Das offene Konzept ist außer Kraft gesetzt, d.h. alle Kinder werden 

ausschließlich in ihren Bezugsgruppen betreut. Dazu haben wir die 

Funktionsräume in Gruppenräume mit den verschiedenen 

Spielbereichen, wie z.B. Bauecke, Malecke, Puppenecke, etc. 

umgestaltet. Gruppenübergreifendes Arbeiten darf nicht stattfinden. 

Auch die Waschräume sind jeweils zwei festen Gruppen zugeteilt. 

Kindergartenkinder müssen keinen Mundschutz tragen. Personal und 

Eltern sind angehalten während der Bring- und Abholzeit einen 

Mundschutz zu tragen.  

Wir gehen in regelmäßigen Abständen mit den Kindern zum 

Händewaschen und sprechen über weitere Verhaltensregeln, wie 

Husten in die Armbeuge, etc. 

 

                             
 

Bringzeit:  

Bringen Sie Ihr Kind über den Garten zur Balkontür „Ihres“ 

Gruppenzimmers. Dort gibt es einen „Übergabebereich“, d.h. Eltern 

dürfen den Kindergarten nicht betreten. 



Wir nehmen Ihr Kind in diesem Bereich in Empfang und kümmern uns 

um alles Weitere! 😊 Bereiten Sie Ihr Kind zuhause bereits auf diese 

Neuerung vor und sprechen Sie darüber! 

Um „Staus“ zu vermeiden, wird die Bringzeit bis 9 Uhr ausgeweitet. 

Bitte, achten Sie jederzeit darauf, zu anderen Eltern und Kindern den 

Sicherheitsabstand einzuhalten. 
 
 

Abholzeit:  

Auch hier kommen Sie, bitte über den Garten und holen Ihr Kind wieder 

an der jeweiligen Balkontür Ihres Gruppenzimmers ab. 

Sollten wir mit den Kindern im Garten sein, bleibt das grüne Gartentor 

geschlossen und wir bringen Ihnen Ihr Kind zum Tor. 

Die Abholzeit um 12 Uhr bis 12.30 Uhr bleibt bestehen, die Abholzeit 

am Nachmittag beginnt um 13.15 Uhr und ist zunächst durchgehend. 

Auch hiermit sollen zu viele Begegnungen der Eltern und Kinder 

untereinander vermieden werden. 
 

Betreuungszeit: 

Nach der 10-wöchigen Pause vom Kindergarten, in dem Ihr Kind 

ausschließlich bei Ihnen zuhause war, ist für Ihr Kind vieles wieder 

fremd und ungewohnt. Die veränderten Rahmenbedingungen und 

anders eingerichteten Gruppenräume sind ebenfalls 

gewöhnungsbedürftig für Ihr Kind. Deshalb empfehlen wir Ihnen, Ihr 

Kind bei der Wiedereingewöhnung zu unterstützen und die 

Betreuungszeiten langsam zu steigern.  
 

Weitere Informationen über den Ablauf: 

Bitte, geben Sie Ihrem Kind eine eigene Trinkflasche (namentlich 

beschriftet) mit und in der 1. Woche ausreichend Brotzeit. 

Mittagessensverpflegung wird erst ab Dienstag, 2. Juni wieder 

angeboten. 

Bitte, informieren Sie sich regelmäßig auf der Homepage über 

Änderungen und neue Informationen! 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und freuen uns auf Sie! 

 Ihr Kita-Team St. Michael    


