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Liebe Eltern, 

gemäß der ab 01.04.2021 geltenden Corona-Schutz-Verordnung öffnet unser 
Kindergarten ab dem 06.04.2021 wieder für alle Kinder im eingeschränkten 
Regelbetrieb. Die Öffnung geht mit verschärften Maßnahmen einher. 

Die daraus resultierenden Maßnahmen sind mit dem Träger und den anderen 
Kindergärten der Stadtmission abgestimmt und auf den Kindergarten am Wiesenbach 
individuell angepasst. 

Das Wichtigste in Kürze zusammengefasst: 

- Der Kindergarten darf nur noch betreten werden, wenn ein negatives 
Testergebnis vorliegt. Kinder sind von dieser Regelung nicht betroffen. Es 
gibt keine Testpflicht für Kinder! Für die Übergabe der Kinder benötigen Sie 
kein negatives Testergebnis. 

- Vor dem Kindergarten ist das Abstandsgebot einzuhalten und es besteht die Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

- Persönliche Elterngespräche können nur noch mit einem tagesaktuellen 
Nachweis eines negativen Testergebnisses erfolgen. Wir benötigen eine 
Kopie des Originals, da wir dies dokumentieren müssen. Sie können aber 
auch um ein telefonisches Gespräch oder eine Videokonferenz bitten. 

- Ein- und Umgewöhnungen können nur noch in Begleitung eines Elternteils 
stattfinden, wenn dieser zweimal wöchentlich einen negativen Schnelltest 
vorweisen kann. Auch hier brauchen wir eine Kopie des Nachweises. 

- Auch für alle Besucher (Handwerker, Dienstleister, Interessierte, Mitarbeiter 
der Stadtmission aus anderen Einrichtungen usw.) ist ein Betreten unserer 
Einrichtung nur mit dem Nachweis eines negativen Testergebnisses möglich, 
dass nicht älter als drei Tage sein darf, möglich. Die Kontaktnachverfolgung 
bleibt weiterbestehen. 

- Für Mitarbeitende besteht zweimal wöchentlich eine Testpflicht. In unserem 
Kindergarten werden alle (Erzieher/innen, Praktikant/innen, Küchenpersonal 
und Hausmeister.) vor Dienstbeginn getestet. 

- Sollte ein/e Erzieher/in ein positives Testergebnis haben, werden alle 
Sorgeberechtigten sofort angerufen und müssen schnellstens die betroffenen 
Kinder abholen. Alle werden nach Absprache mit dem Gesundheitsamt in der 
Regel im Moment sofort unter Quarantäne gestellt bis das Testergebnis des 
PCR-Testes des Mitarbeiters vorliegt. 

Ist der Test negativ wird die Quarantäne aufgehoben und die Kinder dürfen 
mit der Kopie der Quarantänebescheinigung die Einrichtung wieder 
besuchen. 

Ist der Test positiv, wird die Quarantäne verlängert.  

- Im Kindergarten gibt es zwei getrennte Betreuungseinheiten (Krippe und 
Kindergartenbereich). Für jede Einheit wird ein separater Früh- und Spätdienst 
angeboten. Die Trennung von beiden Bereichen im Haus und im Garten wird 
gewährleistet. 
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- Die Anmeldung des Betreuungsbedarfs und des Essens erfolgt generell über den 
Laufzettel. Auf diesem tragen Sie den Betreuungsbedarf und die Teilnahme an den 
Mahlzeiten Ihres Kindes für die Folgewoche verbindlich ein. Der ausgefüllte 
Laufzettel ist jeweils bis Mittwoch dem Kind im Rucksack mitzugeben. Sie 
können die Information auch einfach in das Pendelheft eintragen oder als 
Rückmeldung über die Kita-Info-App zu schicken. 

- Die Betreuung Ihrer Kinder im eingeschränkten Regelbetrieb erfolgt innerhalb der 
gekürzten Öffnungszeiten zwischen 07:00 und 16:00 Uhr. Ansonsten können alle 
Eltern Ihre Kinder gemäß Ihrer Betreuungszeiten innerhalb der in der 
Hausordnung definierten Betreuungszeiträume in die Einrichtung bringen. 

Gleichzeitig können wir diese Öffnungszeiten nur dann gewährleisten, wenn die 
Personalsituation relativ stabil ist. Sollten weitere Einschränkungen notwendig werden, 
informieren wir umgehend. Wir bitten Sie herzlich darum, den Betreuungsbedarf 
ihres Kindes auf das tatsächlich benötigte Mindestmaß zu reduzieren. 

 

Übergabesituation 

Die Übergabestationen sind vormittags von 07:00-09:00 Uhr besetzt und 
nachmittags von 14:00-16:00 Uhr. Wir bitten ganz dringend um ein pünktliches 
Bringen und Abholen der Kinder. Falls an den Übergabestationen gerade kein Erzieher 
vor Ort ist, so gedulden Sie sich bitte einen Augenblick. Die Erzieher begleiten die 
Kinder gerade in Ihre Gruppen. 

Vormittagskinder müssen bereits vor dem Hochgehen der Kinder aus dem Garten 
abgeholt werden. Bitte besprechen Sie die genaue Abholzeit mit den Gruppenerziehern. 
Die Mittagskinder werden um 12:00 Uhr an die Tür des Haupteingangs oder an das 
Gartentor gebracht. 

Die Erzieher möchten Ihren Kindern gern den gewohnten Gruppenalltag ermöglichen, 
so dass wir deshalb Störungen durch verspätetes Bringen oder Abholen unbedingt 
vermeiden möchten. Wir bitten deshalb ganz herzlich um Ihre gute Mitwirkung. 

Außerhalb der Übergabezeiten müssen Sie klingeln, warten Sie bitte bis eine 
Sprechverbindung aufgebaut ist und bleiben Sie bitte unbedingt bei der 
Türsprechanlage. 

Die Übergabe der Krippenkinder erfolgt am Gartentor zum Krippengarten. Die 
Übergabe der Kindergartenkinder erfolgt am Haupteingang bzw. wenn die Kinder 
draußen sind am Wirtschaftstor vom Garten. 

 

An- und Abmeldungen 

Sollten kurzfristige Essensan- bzw. abmeldungen nötig werden (bei Krankheit, o.ä.), 
sind diese bis 07:00 Uhr des betreffenden Tages über den Anrufbeantworter möglich. 
Bitte nennen Sie Ihren Namen, den Namen des Kindes, seine Gruppe, den Tag und 
Ihren Änderungswunsch. Telefonnummer: 0371 / 26226373 
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Umsetzung des Jahresplanes 

Kindergartenfeste im laufenden Jahreskreis werden bis auf Weiteres in den genannten 
Betreuungseinheiten mit den Kindern gestaltet und begangen. Das kann entweder 
gruppenintern erfolgen oder auch innerhalb der Betreuungseinheiten 
gruppenübergreifend. 

 

Vorschulförderung 

Die Vorschule findet sowohl gruppenintern als auch gruppenübergreifend im 
eingeschränkten Regelbetrieb statt. 

 

Weitere Hinweise: 

Kranke Kinder werden nicht betreut. Personen mit Symptomen einer Covid -19 
Erkrankung ist das Betreten des Kindergartens (inklusive Kindergartengelände) 
verboten. Bitte beachten Sie dazu auch die Empfehlungen zum Umgang mit Krankheits- 
und Erkältungssymptomen, die auf unserer Homepage unter wichtige 
Elterninformationen zu finden sind. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass, sollte in Ihrer Familie ein Corona – Test durchgeführt 
werden, alle Kontaktpersonen und auch der/ die betroffene selbst bis zum Vorliegen 
des Testergebnisses in Quarantäne müssen. Bitte informieren Sie uns darüber 
umgehend. Auch in diesem Fall dürfen Sie oder Ihr Kind, die Einrichtung nicht betreten. 

 

Wir danken Ihnen sehr für alles Verständnis und Ihre Mitwirkungsbereitschaft! Gern 
stehen wir für Ihre Rückfragen zur Verfügung. 

Wir wünschen allen Familien frohe und gesegnete Ostern. Alle Kinder erwartet nach 
Ostern eine kleine Überraschung.  

 

Mit freundlichen Grüßen, auch im Namen des gesamten Teams 

 

Susanne Neumann 

Leiterin Kindergarten am Wiesenbach 


