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Elterninformation Corona: Es geht wieder aufwärts
Liebe Eltern!
Wir können euch nun endlich weitere Informationen bezüglich der geplanten Entwicklungen des Kindergartenbesuches
geben.
Die Infektionszahlen rund um das Coronavirus entwickeln sich weiterhin positiv, sodass vom Bundesministerium für
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz angekündigt wurde, aktuell keine weiteren Einschränkungsmaßnahmen für den Besuch von Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen zu setzen.
Ab 18. Mai 2020 sollen daher Kinder wieder die Möglichkeit haben, ihre gewohnte Einrichtung zu besuchen. Die
Entscheidung, ob dieses Angebot in Anspruch genommen wird, liegt bei den Eltern. Weiterhin gilt der Appell an die
Eltern, Sozialkontakte zu vermeiden und damit auch dort, wo es geht und gut organisierbar ist, Kinder zu Hause zu
betreuen.
Sobald mit 15. Mai 2020 die aktuelle Verordnung zur gesundheitsbehördlichen Einschränkung des Betriebs von KBBE
ausläuft, gelten die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen. Das bedeutet unter anderem, dass ab 18. Mai 2020
grundsätzlich auch die Kindergartenpflicht (dies betrifft nur die Schulanfänger) wieder aufrecht ist. Ein Fernbleiben von
kindergartenpflichtigen Kindern ist aufgrund dieser außergewöhnlichen Ereignisse weiterhin entschuldigt.

Aufgaben und Richtlinien für Eltern bei dem Betreten der Einrichtung:
 Eltern dürfen die Einrichtung nur mehr mit Mund-Nasenschutz betreten.
 Bei dem Betreten der Einheit müssen erwachsene Personen das bereitgestellte Desinfektionsmittel verwenden.
 Der Mindestabstand muss im gesamten Gebäude und auch im Außenbereich (vor dem Eingang) eingehalten
werden.
 Eltern dürfen sich nur im Garderobenbereich aufhalten. (Gruppenraum und Sanitärbereich darf nicht betreten
werden)
Aufgaben und Richtlinien für Kinder, die die Einrichtung besuchen:
 Kinder müssen bei dem Betreten der Einrichtung gründlich die Hände waschen.
 Es dürfen nur gesunde Kinder die Einrichtung besuchen.

Wir bitten euch, dass eure Kinder rechtzeitig anzumelden, wenn diese ab Montag, den 18. Mai 2020 den Kindergarten
wieder besuchen sollen. Natürlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, eure Kinder nur an den für euch notwendigen
Tagen in den Kindergarten zu bringen.
Schreibt bitte der gruppenführenden Pädagogin per WhatsApp eine Privatnachricht wenn ihr euer Kind/eure Kinder
anmelden möchtet. Damit das entsprechend notwendige Personal eingeteilt werden kann, bitten wir euch, die
Anmeldung mindestens 2-3 Tage vor dem beabsichtigten Besuch zu übermitteln.
Die Kinderbetreuung wird von Montag bis Freitag von 7:15 – 13:00 Uhr angeboten.
Der Bustransport findet aktuell noch nicht statt, kann aber bei einem entsprechend konstantem Bedarf wieder organisiert
werden.
Ich möchte nochmals für euer Verständnis für diese notwendigen, aber doch ungewöhnlichen Maßnahmen in dieser
herausfordernden Zeit danken.
Schöne Grüße und bleibt gesund.

Klaus Paminger
Bürgermeister

