Elternbrief Kinderhaus „Sonnenblume“, Eckartsberg
Liebe Eltern,
wir freuen uns, Ihre Kinder ab Montag, den 18.Mai 2020 wieder bei uns im Kinderhaus begrüßen und
betreuen zu dürfen. Wir danken allen Familien, die diese oft schweren und ungewissen 8 ½ Wochen der
Kita-Schließung mit oder ohne Notbetreuung überstanden und nach den vielfältigsten
Betreuungsmöglichkeiten gesucht haben.
Die Kinder haben es sich verdient, nach so langer Zeit wieder ihre Freunde zu treffen, soziale Kontakte zu
knüpfen und wieder in den Kindergarten gehen zu dürfen.
Das Wichtigste für die Kinder: Alle Kinder bleiben in ihren bekannten Gruppen in den bekannten
Gruppenräumen, es wird bei uns keine Geschwistergruppen o. Ä. geben.
Dennoch wird es zu einigen Einschränkungen kommen, da alle Kindereinrichtungen sich an viele
Anforderungen halten müssen, bei denen wir im Vorfeld bereits wissen, dass wir diesen nicht zu 100%
gerecht werden können.
Folgende Regeln/ Änderungen gelten für unser Kinderhaus:











Bitte tragen Sie beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder eine Mund-Nasen-Bedeckung
Eltern, Großeltern usw. dürfen die Einrichtung nicht mehr betreten und es darf nur noch eine
Person Ihr Kind/ Ihre Kinder bringen oder abholen
Es ist täglich zu unterschreiben, das Ihr Kind und im Hausstand lebende Personen keine COVID-19
Symptome haben (z.B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur)
Elterngespräche sind leider nur noch telefonisch möglich
Es ist mit Wartezeiten beim Bringen und Abholen der Kinder zu rechnen
Die Kinder werden an folgenden Eingängen abgegeben oder abgeholt:
Haupteingang beim Personalparkplatz: Igelgruppe + Käfergruppe
Eingang über die Feuertreppe: Bienchengruppe, Spatzengruppe, Schmetterlingsgruppe
Wenn wir draußen sind, werden die Kinder am Gartentor des oberen Parkplatzes abgeben oder
abgeholt
Der Garten ist in 5 abgetrennte Bereiche unterteilt, sodass alle Kinder die Möglichkeit haben, an
die frische Luft zu gehen und nicht den anderen Gruppen beim Draußenspiel zuschauen müssen
Aus hygienischen Gründen verzichten wir vorerst auf das Zähne putzen
Uns ist es wichtig, weiterhin die Geburtstage Ihrer Kinder zu feiern. Leider dürfen jedoch keine
selbstgemachten Speisen mitgebracht werden, die dann von anderen Kindern mit verzehrt werden
(alternativ wären abgepackte Sachen, Stieleis etc.)

Liebe Eltern, bitte haben Sie dafür Verständnis, dass ein zeitweises Vermischen der Gruppen sowie ein
Wechsel der Erzieherinnen unter den Gruppen personell bedingt nicht auszuschließen sind.
Uns ist bewusst, dass diese Regeln für alle viel sind und erschlagend wirken, aber so sind leider die
gesetzlichen Reglungen an die wir uns vorerst halten müssen. Für alle Beteiligten ist auch diese Situation
wieder eine Neue und nun gilt es diese so lange zu meistern, bis es auch hier Lockerungen geben wird.

Das Team des Kinderhauses „Sonnenblume“

