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WILLKOMMEN im Kindergartenjahr 2020/2021!!! 
 
 

Liebe Eltern, 
 
wir hoffen Sie hatten schöne und gesunde Sommerferien mit Ihren Kindern!  
 
Am Montag, 24.08. konnten wir wieder mit unserem Offenen Konzept hier im 
Kindergarten starten. Das bedeutet, alle Kinder und Erwachsenen dürfen sich – unter 
Einhaltung verschiedener Hygienemaßnahmen und besonderer Regelungen – wieder wie 
vor Corona im Hause mischen. Zudem durften wir bereits drei neue Kinder begrüßen, 
sowie mit Frau Christiane Neumann und Lisa Schröder zwei neue Kolleginnen! 
 
Etwa zu diesem Zeitpunkt haben wir in den vorherigen Jahren eine Übersicht mit den 
Terminen und Projekten für das kommende Kita- Halbjahr an unsere Familien heraus 
gegeben. Hiervon nehmen wir gerade Abstand, da wir zum 31.08. von unserem 
Kultusministerium neue Leitlinien Rund um Corona mit tragfähigeren Aussagen zu 
Veranstaltungen, Elternabenden, etc. erwarten.  
 
Weiterhin – und besonders mit Blick auf die dunkle Jahreszeit – liegt unser besonderes 
Augenmerk auf der Gesunderhaltung aller Kleinen und Großen im Kindergarten! 
 
Wir bitten Sie, weiterhin sorgsam mit dem Infektionsschutz umzugehen und 
vorrangig: 
 

 beim Bringen und Abholen eine Maske zu tragen 
 beim Ankommen gründlich mit ihrem Kind die Hände zu waschen 
 mit uns über Krankheiten oder Krankheitsanzeichen Ihres Kindes in den Dialog zu 

gehen 
 die politischen Entwicklungen um Corona zu beispielsweise Risikogebieten, zu 

verfolgen und hiernach zu handeln 
 den Abstand von 1,50m zu anderen Personen einzuhalten 
 sich nur so lange wie nötig im Kindergarten aufzuhalten – bitte reduzieren Sie die 

Gespräche mit den Mitarbeitenden auf ein Minimum und vereinbaren bei Fragen 
oder Anliegen einen Telefon(Termin). 
 

Um das Risiko einer Ansteckung ein Stück weiter zu minimieren, wurden wir angehalten, 
unsere Bring- und Abholsituation mit dem engen Eingangsflur noch einmal zu 
überarbeiten.  
 
In Absprache mit der Samtgemeinde werden wir ab Montag, 31.08. fürs Bringen und 
Abholen eine Einbahnstraßenregelung einrichten. 
 
 

---- bitte wenden ---- 
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Einbahnstraße bedeutet: 
 
Sie nutzen alle vorne den Haupteingang, geben ihr Kind zügig bei einer Fachkraft 
nach dem Händewaschen ab und verlassen dann durch die Zwischentür am Hasen- 
stall im Flur das Gebäude wieder.  
 
Wenn Sie dann gleich hinter unserem Bewegungsraum links am Trampolin vorbei gehen, 
können Sie durch die Zauntür zwischen Kindergarten und Feuerwehr das 
Gelände wieder verlassen. Bitte achten Sie darauf, diese Tür wieder hinter 
Ihnen zu schließen! Hier wird kurzfristig auch eine besondere Kindersicherung 
eingebaut. 
 
Mit einer entsprechenden Beschilderung werden wir versuchen, Ihnen die Wegführung, 
besonders an den ersten Tag, einfach zu gestalten. 
 
 
Bitte nutzen Sie die Parkplätze oben am Kindergarten, sowie am kleinen Weg, parallel 
zur Feuerwehr. Parken auf dem Vorplatz der Feuerwehr ist verboten, ebenso bitten wir 
Sie davon abzusehen, unsere netten und hilfsbereiten Nachbarn einzuparken (was leider 
in dieser Woche mehrfach passiert ist) oder auf dem Grünstreifen vor dem Kindergarten 
ihr Auto abzustellen. 
 
 
Des Weiteren müssen wir noch einmal darauf hinweisen, dass Sie Ihr Kind bitte bis zur 
gebuchten Zeit abholen. Den 75 individuellen Buchungszeiten unserer Kinder sind die 
Dienstpläne der Kolleg/innen genau hinterlegt. Und es ist ärgerlich, wenn es hier zum 
Aufbau von Mehrarbeitsstunden kommt, weil Kinder zu spät abgeholt werden. 
 
 
Ich hoffe sehr, im nächsten Elternbrief über weniger Regularien und über viel mehr tolle 
Sachen schreiben zu können, die wir mit den Kindern planen, erleben und durch führen! 
 
 
Bei Fragen rufen Sie gerne an! 
 
Sina Grote 
 
 
27.08.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


