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Liebe Eltern, 
 
 
ich freue mich, Ihnen heute zu schreiben, dass die städtischen Kindertageseinrichtungen 
ab dem 29.06.2020 wieder in den „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ zurückkeh-
ren. Das heißt alle Kinder können wieder zu den gewohnten Zeiten in den Kindergarten 
kommen. Allerdings müssen strenge Vorschriften zwingend eingehalten werden: 
 

 Es dürfen nur Kinder in den Kindergarten, die gesund sind und vor allem keine An-
zeichen von Fieber oder Husten zeigen.  Auch die Personen, die die Kinder in die 
Einrichtung bringen, sowie die im Haushalt lebenden Personen, müssen gesund 
sein. Hierzu müssen Sie eine gesonderte Erklärung unterschreiben. Grundsätzlich 
gelten Betretungsverbote für alle Beteiligten, die selbst oder deren Familienangehö-
rige an SARS-CoV-2 erkrankt sind. 
 

 Sollte Ihr Kind, aufgrund einer Vorerkrankung, zur Risikogruppe gehören, klären Sie 
bitte mit Ihrem Kinderarzt ab, ob ein Besuch in der Kindertageseinrichtung verant-
wortbar ist. 

 

 Eine Abstandsregelung für die Kinder gibt es nicht. Deshalb werden die Kinder aus-
schließlich in ihren Gruppen bleiben müssen, damit keine Durchmischung ge-
schieht. Im Falle einer Coronaerkrankung  muss dann nur diese Gruppe in Quaran-
täne geschickt werden. Auch die Gartennutzung wird in abgetrennten Bereichen   
oder zeitversetzt stattfinden. 
 

 Sport und Gesang darf nur im Freien stattfinden. 
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 Die Bring-und Abholsituation wird in den Einrichtungen so gestaltet, dass auch hier 
möglichst wenig Kontakt zu anderen Eltern entsteht. Tagesaktuelle Informationen, 
die Sie „Ihrer“ Erzieherin mitteilen müssen, sollten Sie besonders kurz halten.  
Betreten Sie die Einrichtung grundsätzlich mit einem Mundschutz und halten sie den 
Sicherheitsabstand ein.Selbstverständlich können Sie weiterhin Termine für Eltern-
gespräche vereinbaren. Diese werden in einem geeignetem Raum mit einer „Spuck-
schutzscheibe“ geführt. 

 

 Größere Veranstaltungen (Sommerfest….) werden wir nicht durchführen. 
 

 Eingewöhnungen der „neuen“ Kinder finden unter „Corona-Bedingungen“ statt. 
Das heißt, dass diese  Eltern, während sie ihr Kind begleiten, streng von allen  
anderen Kindern getrennt werden. Nähere Informationen dazu bekommen Sie von 
Ihrer Leiterin in der Einrichtung. 
 

 Da wir in allen 9 Einrichtungen unterschiedliche Rahmenbedingungen haben, wird 
es auch an kleineren “Stellschrauben“ unterschiedliche Lösungen vor Ort geben um 
diesen Auflagen gerecht zu werden. Bitte beachten Sie dazu die Aushänge. 
 

 Den Elternbeitrag für den Monat Juli ist zu entrichten.Eine Entscheidung über 
die endgültige Erhebung der Elternbeiträge während der Pandemiephase 
(März bis Ende Juni) trifft der Gemeinderat Ende Juli. Sie erhalten danach eine 
Nachricht. 
 
 

 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kinder einen schönen Wiedereinstieg in den Kindergarten 
und den Kindern, die schon in der Notbetreuung waren viel Spass, wenn sie alle ihre 
Freunde wieder sehen können. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Stefanie Lippelt 
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