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Liebe Eltern, 

 

ab Montag, 15. Juni wird die Notbetreuung weiter ausgeweitet und es 

dürfen auch die Kinder, die bis zum 30. September 2021 sechs Jahre 

alt werden, oder deren Erziehungsberechtigte bereits einmal den 

Beginn der Schulpflicht verschoben haben, wieder in den 

Kindergarten kommen! Ebenso dürfen die Geschwister dieser Kinder 

den Kindergarten wieder besuchen! Lesen Sie hierzu auch den 

aktuellen Newsletter des Staatsministeriums, den wir ebenso auf 

unserer Homepage veröffentlichen. Wir freuen uns darauf, wieder mehr 

Kinder 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. 



Keine kranken Kinder in die Notbetreuung 

Voraussetzung für die Berechtigung zur Inanspruchnahme der 

Notbetreuung ist weiterhin, dass das Kind 

•keine Krankheitssymptome aufweist, 

•nicht in Kontakt zu einer infizierten Person steht oder seit dem Kontakt 

mit einer infizierten Person 14 Tage vergangen sind, 

•und das Kind keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt 
 

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 oder eben im 

Garten ab. 

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

am Nachmittag beginnt um 13.15 Uhr und ist durchgehend. Auch 

hiermit wollen wir zu viele Begegnungen der Eltern und Kinder 

untereinander vermeiden. 

 

Weitere Informationen über den Ablauf: 

Bitte, geben Sie Ihrem Kind eine eigene Trinkflasche (namentlich 

beschriftet) mit, da es keine Getränkestationen gibt. 

Wir füllen diese natürlich auf, wenn Ihr Kind alles ausgetrunken hat. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und freuen uns auf ein 

Wiedersehen! 

                                                       Bleiben Sie gesund  

Ihr Kita-Team St. Michael              


