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Werte Eltern,            

Kindergärten in Thüringen wechseln ab dem 22.02.21 zurück in den eingeschränkten Regelbetrieb 
(STUFE GELB) mit erhöhtem Infektionsschutz. 

Für den eingeschränkten Regelbetrieb gelten strenge Hygienevorschriften, daraus ergeben sich für 
den Kindergartenalltag folgende Regelungen und Veränderungen. Nehmen Sie diese bitte zur 
Kenntnis und informieren sie alle Abholberechtigten ihres Kindes. 

 Es besteht bis auf Widerruf ein Betretungsverbot unseres Kindergartens 

 Es besteht ein Besuchsverbot für folgende Personen: 
• Kinder mit gastrointestinalen Symptomen (erhebliche Bauchschmerzen, Durchfall, 

Erbrechen), 
• Kinder mit Muskelschmerzen, 
• Personen mit Störung des Geruchs- bzw. Geschmackssinns, 
• Personen mit schweren respiratorischen Symptomen, wie akuter Bronchitis, Pneumonie, 

Atemnot oder Fieber über 38°C, 
• Personen mit respiratorischen Symptomen (trockener Husten, Schnupfen, Fieber),  

a. wenn zusätzlich ein enger Kontakt zu anderen Personen in der Einrichtung zu erwarten 
ist; oder 
b. einer Exposition gegenüber dem Virus wahrscheinlich ist, insbesondere, wenn eine 
Verbindung zu einem bekannten Ausbruchsgeschehen besteht. 

  
 Weiterhin bestehen die Zutrittsverbote für: 

• Personen die positiv auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
getestet worden sind, 

• Personen mit direktem Kontakt zu an COVID-19 Erkrankten oder mit dem Virus SARS-
CoV-2-Infizierten in den ersten 14 Tagen nach dem Kontakt,  

• Kindergartenkinder deren Eltern, Geschwister oder im gleichen Haushalt lebende 
Personen sich in behördlich angeordneter Quarantäne befinden, 

• Reiserückkehrer die innerhalb der vorausgegangenen 14 Tage aus Risikogebieten 
zurückgekehrt sind und keinen Nachweis über eine negative Testung vorlegen können 
 

 Die Betreuung findet in festen Gruppen mit festem Personal statt, ihr Kind darf keinen Raum 
wechseln und nur mit den Kindern der eigenen Gruppe spielen. 
 

 Die Betreuungszeit von 7:00 – 15:30 Uhr versuchen wir zu ermöglichen. Eine Verkürzung der 
Betreuungszeit oder Schließung der Gruppe erfolgt, wenn das feste Gruppenpersonal 
ausfällt.  
 

 Die Bring- und Abholsituation ist wie folgt geregelt:  
• Tragen sie einen qualifizierten Mundschutz, 
• Die Bringezeit ist von 7:00 – 8:00 Uhr festgelegt, danach sind die Türen verschlossen, 
• Eltern klingeln am Hoftor links, die Kinder werden von ihrer Erzieherin abgeholt bzw. 

zurückgebracht. Bitte eine Wartezeit einplanen,  
• Der Eingangsbereich vorm Hoftor ist mit Abstandslinien gekennzeichnet. Bitte achten sie 

auf die Einhaltung der Abstände.  
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 Es besteht ein grundsätzliches Verbot zum Mitbringen von Spielzeug. Ein Kuscheltier für die 

Mittagsruhe ist erlaubt, es verbleibt mit der Bettwäsche im Kindergarten und wird 14-täglich 
zur Reinigung mit nach Hause gegeben.   
 

 Bei Kindergeburtstagen bringen sie bitte keine selbst zubereiteten Speisen mit, sprechen sie 
mit ihrer Erzieherin, was möglich ist. 
 

 Wir bitten alle nicht berufstätigen Eltern ihr Kind als Mittagskind abzuholen. 
 

 Bitte halten sie die allgemein bestehenden Regelungen zur Hygiene ein. Üben und 
besprechen sie diese regelmäßig mit ihren Kindern. 

Alle Kinder sind ab Montag wieder bei Speisenwirtschaft Broll angemeldet, sie müssen ihr Kind 
selbst abmelden, wenn es unsere Einrichtung nicht besucht. 

Bei Fragen stehen wir ihnen jederzeit gerne zur Verfügung 

 

 


