Hygienekonzept für den Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen für die Bring-und Abholsituation
(Corona 20/21) ab 29.06.2020
 Bring-Zeit für Bären- u. Pinguinkinder begrenzt: 7.00 Uhr – 9.00 Uhr entsprechend der
Betreuungszeit.
Bring-Zeit für Krippenkinder begrenzt: 7.00 Uhr – 8.30 Uhr entsprechend der Betreuungszeit

 Kinder müssen von einem Erwachsenen in die KiTa gebracht und abgeholt werden
(Ausnahmen nach Absprache)

 Eltern können ihr Kind bis in den Eingangsbereich begleiten, da im Garderobenbereich der
Abstand nicht gewährleistet werden kann. Bitte beachten Sie dabei den weiterhin gültigen
Abstand von 1,5 m. Beim Bringen der Kinder können Kurzinformationen weitergegeben
werden, die von der Fachkraft notiert und an die betreffende Gruppe weitergegeben
werden. Bitte nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, für den Fall, dass mehrere Kinder
gleichzeitig hier ankommen. Wir bitten alle Erwachsenen im Gebäude der KiTa einen MundNasenschutz zu tragen.
Um „Gegenverkehr“ zu vermeiden nutzen Sie, nach dem Sie Ihr Kind abgegeben haben,
die hintere Tür zum Garten und den Weg um das Gebäude zum Ausgang bei der Küche.

 Krippeneltern begleiten ihr Kind in den Garderobenbereich. Hier bitten wir Sie, darauf zu
achten, dass sich nur zwei Familien in diesem Bereich aufhalten. Alle anderen können im
Zwischenflur warten. Ihr Kind wird von der Fachkraft an der Gruppenraumtür in Empfang
genommen und hierbei können Kurzinformationen weitergegeben werden. Eltern dürfen
den Gruppenraum nicht betreten.
Um auch hier „Gegenverkehr“ zu vermeiden nutzen Sie den Ausgang durch das Atelier und
den Weg rechts um das Gebäude zwischen KiTa und „Schmetterlingshaus“ (Container).

 Abholzeit um 12.30 Uhr (wie gehabt vor dem Tor)
Auch hier bitten wir Eltern die Abstandsregeln zu beachten und nach dem Empfang der
Kinder den Eingangsbereich, so schnell als möglich für die nachkommenden Eltern frei zu
machen
Abholen in der VÖ- Zeit und am Nachmittag:
Eltern klingeln, Bären- u. Pinguinkinder werden nach draußen gebracht.
Eltern von Krippenkindern melden sich in der Gruppe und holen ihre Kinder von dort ab.
Bitte auch hier die 2-Personenregel beachten. Ausgang wieder durchs Atelier.
Geschwisterkinder aus dem ü3 Bereich werden umgezogen und über den Garten zum
Ausgang Krippe geschickt. (bitte haben Sie ein wenig Geduld, weil die Kinder aus dem
Spiel geholt werden)

 Bitte vermeiden Sie Personenansammlung auf dem KiTa-Gelände.

 Kinder mit Anzeichen für Atemwegsinfekte bzw. erhöhte Temperatur d.h. höher als 37,80
dürfen nicht in die KiTa

 Eltern müssen telefonisch erreichbar sein, damit im Bedarfsfall eine schnelle Abholung
möglich ist, gegebenenfalls die Telefonnummer einer erreichbaren Person, die abholen
kann, hinterlegen

Ihr KiTa-Team

