ÖFFNUNG

AB DEM 29. JUNI

23.06.2020
Liebe Eltern,
endlich ist es soweit!!! Der Kindergarten öffnet wieder für alle Kinder des Kinderhauses St. Elisabeth.
Die nächste Öffnung – die vierte 4. Phase – des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen beginnt ab dem 29. Juni 2020. Diese vierte Phase soll Stand heute, einschließlich das gesamte
Kindergartenjahr bis Ende Juli 2020 geplant werden.
Daher haben wir einige Umstrukturierungen geplant, um langfristig das Infektionsgeschehen so gering
wie möglich zu halten. Es ist uns nicht leicht gefallen, da wir in den letzten zwei Jahren unser offenes
Konzept erarbeitet haben. Dennoch sind wir zuversichtlich, dieses Konzept nach der Pandemiezeit
wieder fortführen zu können. Folgendes wird sich ab nächster Woche in unserer Einrichtung ändern.

Bevor die Kinder am Montag die Einrichtung besuchen können, brauchen wir
von allen Kindern eine Gesundheitsbestätigung. Das Formular ist im Anhang
angehängt! Bitte bringen Sie es unbedingt mit!

INFOS / ÄNDERUNGEN


Änderung Bring- und Abholzeit

Die Bring- und Abholzeit wird sich insofern ändern, dass wir die Kinder ab sofort an der Eingangstür
empfangen. Die Tür wird verschlossen sein. Sie klingeln, eine Erzieherin wird Ihr Kind an der Tür
empfangen und an der Garderobe beim Umziehen unterstützen. Die Kinder werden das mit Sicherheit
nach einer „Umstellungsphase“ rasch annehmen.
Falls Ihr Kind nur mit Ihnen hineingehen möchte, müssen Sie am Eingangsbereich die Hände
desinfizieren und einen Mundschutz tragen. Zum Öffnen der Tür steht ein Desinfektionsspender
bereit.
Auch bei der Abholzeit würden wir gerne Kontakte vermeiden, da unsere Einrichtung schmale Gänge
hat und somit die Abstandsregelung schlecht eingehalten werden kann. Wir bieten Ihnen an, dass
Sie uns einen Zettel am Morgen überreichen können auf dem die Abholzeit Ihres Kindes für den Tag
vermerkt ist. Wir übergeben Ihr Kind dann angezogen um die Uhrzeit an der Eingangstür oder an der
Gartentür.
Gleichzeitig möchten wir ab sofort auch unser Gartentor bei den Parkplätzen für die Bring- und
Abholzeit regelmäßig nutzen. Sie werden eine Erzieherin unten am Tor antreffen. Wir schließen den
Kindern gerne auf. Eine Info werden Sie an der Eingangstür finden, ob wir im Garten sind.
Die Glühwürmchen haben die Möglichkeit zu Beginn die Kinder an der Gruppentür im Flur zu
übergeben. Dennoch streben wir an, zukünftig auch die Glühwürmchen an der Eingangstür
anzunehmen. Wir sprechen uns hierzu im Einzelfall ab.



Markierungen am Boden – am Boden werden Sie markieren mit Klebeband sehen, bitte
beachten Sie diese zur Orientierung. Wir haben Wege für den Hin- und Rückweg markiert.



Tür- und Angelgespräche – bei Fragen oder Anliegen geben Sie bitte Ihrem Kind einen Zettel
mit oder werfen Sie eine Nachricht in den weißen Briefkasten vor dem Eingang. Wir werden Sie
dann kontaktieren.



Entwicklungsgespräche werden nach Absprache mit der Bezugserzieherin im Gemeindehaus
durchgeführt.



Stammgruppen – Wir haben die Kinder in zwei feste Gruppen eingeteilt. Täglich sind die
Gruppen im Wechsel in den zwei verschiedenen Stockwerken (EG: Mäuse, Hasen, Flur, UG
Turnraum, Atelier und Schlafraum). Hierbei haben die Kinder die Möglichkeit, innerhalb der
Gruppe sich einen Spielbereich zu suchen. Am kommenden Montag werden wir einen
Morgenkreis im Freien gestalten, an dem die Kinder die neusten Infos erhalten.



Tagesablauf – der Tagesablauf wird überwiegend gleich gestaltet. Das Mittagessen wird in zwei
getrennten Gruppen verköstigt und es werden weiterhin Bildungsaktivitäten in Kleingruppen
stattfinden.



Buchungszeiten: Die Buchungszeiten vor Corona bleiben glücklicherweise wie die
ursprüngliche Buchung bestehen. Jedoch kann es bei Personalengpässen zu einer Reduzierung
der Öffnungszeit geben.



Ab dem Monat Juli wird der normale Buchungsbeitrag eingezogen.



Ein großes Dankeschön – im Namen des ganzen Kinderhausteams, sprechen wir an die
Mamas und Papas aus, die in der Corona Zeit so vieles geleistet haben!!!



Geeignete Schuhe für den Kindergarten
Gummistiefel sind für regnerische Tage optimal, für sonnige Tage bitten wir den Kindern feste
Sandalen oder Halbschuhe anzuziehen. Die Kinder fahren derzeit täglich mit den Fahrzeugen,
daher ist ein geeignetes Schuhwerk deutlich angenehmer.  Gleichzeitig bitten wir Sie den
Kindern nur Schuhe, die auch schmutzig werden dürfen, anzuziehen. Uns ist es wichtig, den
Kindern Erfahrungen im Sand/ Erde zu ermöglichen.



Sonnenschutzkleider und eigene beschriftete Sonnencreme
Bitte denken Sie daran, wieder ausreichend Wechselkleidung in einem Beutel oder Stofftasche
einzupacken und Ihrem Kind mitzugeben. Wir benutzen bei gutem Wetter fast täglich unseren
bereits vorhandenen „wieder neu aktivierten“ Brunnen im Sandkasten. ;-)
Bitte bringen Sie für die Ganztageskinder Badekleidung mit. Wir empfehlen auch ein „Bade Tshirt“ dieses nass werden kann mitzugeben, somit ist auch gesichert, dass die Schultern Ihres
Kindes während der Gartenzeit bedeckt sind. Das ist uns sehr wichtig und dient als zusätzlicher
Schutz vor der Sonne!
Um das neue Konzept gut umsetzen zu können, vertrauen wir auf Ihre Solidarität;
Achtsamkeit und Ihr aktives Mitwirken.

Personelle Veränderungen
Wir begrüßen Frau Sabrina Bossert ab dem 01.09.2020 mit 20% Arbeitsumfang im Kinderhaus.
Sie wird bei den Ü3 Kindern arbeiten.
Wir wünschen Frau Bossert einen wunderbaren Start im Kinderhaus.

