Asbach-Bäumenheim, 12.05.2020

Sehr geehrte Eltern,
so sehr wir uns derzeit unsere Normalität zurückwünschen, ist es doch noch ein großes
Stück Weg bis zur Rückkehr zum gewohnten Alltag. Mit den nun anstehenden Öffnungen
rücken wir dem Ziel ein kleines Stück näher und schaffen Perspektiven. Unser Ziel ist es,
den Kindern ein möglichst stabiles und verlässliches Betreuungs- und Bildungsangebot zu
unterbreiten. Dabei wird die eine oder andere Einschränkung aber nicht immer zu
vermeiden sein. Wir, das Team des Dr. Hermann-Fendt Kindergartens, geben unser Bestes
und versuchen die Herausforderungen, die mit der Rückkehr zur ersehnten Normalität noch
auf uns zukommen werden, so verantwortungsvoll wie möglich zu meistern.
Dabei ist ein verantwortungsvolles, faires und solidarisches Handeln Voraussetzung. Für
dieses möchten wir uns bei den Eltern bedanken, und bitten Sie weiterhin um diese
Unterstützung. Nun freuen wir uns, dass wir nach und nach Kinder in unserer Einrichtung
begrüßen dürfen.
Damit der Alltag für die Kinder, Eltern und das Team gelingt, möchten wir Sie bitten
folgende Regeln zu beachten:
1. Bis auf weiteres entfallen die Bring- und Abholzeiten.
2. Bitte läuten Sie, damit Ihnen die Haustüre aufgesperrt wird.
3. Ein pädagogisches Fachpersonal nimmt dort Ihr Kind in Empfang.
4. Das Ausziehen und Händewaschen mit Ihrem Kind übernimmt das Personal.
5. Das Betreten der Einrichtung von Seiten der Eltern ist nur mit Mundschutz und im
Ausnahmefall gestattet. Diese Maßnahme bezieht sich auf die Empfehlungen von
Hygieneregeln in öffentlichen Einrichtungen.
6. Das Bringen und Abholen findet gestaffelt statt. Das heißt, sollten mehrere Eltern zur
gleichen Zeit kommen, bitten wir Sie um Geduld.
7. Selbstverständlich dürfen nur gesunde Kinder aufgenommen werden. Ihr Kind darf keine
Krankheitssymptome jeglicher Art aufweisen oder Medikamente zu sich nehmen, dass die
Symptome unterdrückt.
8. Bei berechtigten Zweifeln oder einer Temperatur ab 37,5 Grad werden die Eltern
angerufen. Eine sofortige Abholung ist zwingend.
9. Mitgebrachtes Spielzeug sowie Kindergartentaschen sind aus hygienischen Gründen
nicht erlaubt. (Eine Brotzeitbox ist ausreichend.)
10. Bitte üben Sie die Hygieneregeln beim Husten, Niesen und Händewaschen mit Ihrem
Kind zu Hause.
Mit der Ausweitung der Notbetreuung rückt die Bildung fester, kleiner Gruppen in den
Fokus. Dem werden wir weites gehend nachkommen. Jedoch werden die Gruppen aus
Personalgründen ab 13.30 Uhr zusammengelegt. Eine Mittagsverpflegung wird für die
Kinder angeboten. Situationsbedingte Änderungen sind jederzeit möglich.
Bitte bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Das Team

