CORONA - aktualisierter Leitfaden Juli 2020
Unser Leitfaden - eingeschränkter Regelbetrieb
für Sie als Familien zur Orientierung für diese besondere Zeit :

§ Maskenpflicht für Erwachsene:
Für Sie als Eltern bedeutet es, dass Sie das Kiga- Gebäude möglichst alleine und nur mit einer Gesichts-Maske
betreten dürfen.
§ Abstand halten:
Sobald Sie unseren Eingangsbereich betreten, durch das Gartentor gehen, sind Sie angehalten, den
Sicherheitsabstand zueinander einzuhalten. Zur Orientierung finden Sie Abstandsstreifen auf dem Boden.
§ Eingang / Ausgang:
Das Tor mit dem „Raben“ gilt weiterhin als Eingangstor. Damit es dort ggf. zu keinem „Stau“ kommt, bitten wir
Sie beim Verlassen des Grundstücks rechts, das Tor „Ausgang“ zu nutzen.
§ Händedesinfektion für Erwachsene
Vor bzw. in den Eingangsbereichen unserer Häuser finden Sie einen Desinfektionsspender. Wir bitten alle
Erwachsenen beim Betreten der Einrichtung, sich die Hände zu desinfizieren.
§ frei / besetzt
Bitte halten Sie sich als Eltern nur so lange wie nötig in der Einrichtung auf, um unnötige Wartezeiten für andere
Eltern zu reduzieren. Pro Gruppe kann nur eine Familie das Gebäude betreten. Sie melden sich über das „FREI“„BESETZT“ – Schild an der Eingangstüre an.
Bitte drehen Sie diese Schild auch beim Verlassen des Gebäudes entsprechend wieder zurück.
§ Wartebank für Geschwisterkinder
In den Eingangsbereichen steht für die Geschwisterkinder eine Wartebank. Wir empfehlen Ihnen am Morgen
erst die jüngeren Kinder abzugeben. Am Nachmittag holen Sie zuerst die älteren Kinder, dann die jüngeren.
§ Keine Gruppenbildung
Wir bitten Sie, sich nicht in Grüppchen auf unserem KiTa Gelände aufzuhalten und auch zum Abholen die Kinder
nicht zwischen den Gruppen zu vermischen!
§ Hände waschen:
Sie betreten mit Ihrem Kind die Einrichtung, dann gehen Sie bitte umgehend mit Ihrem Kind zum Händewaschen.
Die Übergabe des Kindes darf erst im Anschluss erfolgen.
§ Übergabe:
Die Übergabe Ihres Kindes findet in der Garderobe, an der Türe des Gruppenraumes statt. Die Gruppenraumtür
ist geschlossen. Eltern können den Gruppenraum nicht betreten.
Bitte machen Sie sich durch Klopfen an die Türe oder durch das Fenster daneben bemerkbar. Die pädagogische
Mitarbeiterin kommt dann zur Übergabe am Morgen und Nachmittags an dieTüre.
§ Aufenthalt in Kita / Gespräche
Bitte halten Sie sich nur so lange wie nötig in der Einrichtung auf, um unnötige Wartezeiten anderer Eltern zu
verhindern. Halten Sie Ihre Tür- & Angelgespräche kurz.
Sollten Sie an einem ausführlicheren Gespräch interessiert sein, können wir Ihnen gerne ein Telefongespräch mit
vorheriger Terminabsprache anbieten.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis bei all den Maßnahmen, die zum Schutz für
die Kinder und uns alle dienen!
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