
Elternbrief – Kneipp-Kindergarten 
 
Werte Eltern, 
Der Kneipp-Kindergarten startet am Montag, d. 22.02.2021 in den eingeschränkten Regelbe-
trieb. Wir ermöglichen allen Kindern wieder den täglichen Besuch unseres Kindergartens. Die 
Notbetreuung endet. 
 
Für den eingeschränkten Regelbetrieb gelten weiterhin 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 der Etagen außer der Garderobe für die 
größeren Kinder und der Garderobe im Kleinkindbereich. Das Betreten des Kindergar-
tens/Gelände ist nur noch mit FFP2 Masken oder OP Masken erlaubt. 
 

 Es besteht ein Besuchsverbot bei jeglichen Erkältungssymptomen (auch bei milden Symp-
tomen) und bis zum Abklingen dieser. Kinder und Eltern mit Zeichen von Erkältungssymp-
tomen (z.B. Schnupfen, Husten, Fieber) dürfen die Einrichtung nicht betreten und werden 
sofort wieder nach Hause geschickt. Nach wie vor besteht die Meldepflicht gemäß § 34 Abs. 
5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz bei ansteckenden Erkrankungen der Kinder und in der Fami-
lie. 

 
 Weiterhin bestehen die Zutrittsbeschränkungen für:  

- mit SARS-CoV-2-Infizierte, 
- Personen mit direktem Kontakt zu an COVID-19 Erkrankten oder mit SARS-CoV-2-Infi-

zierten in den ersten 14 Tagen nach dem Kontakt, 
- Reiserückkehrer aus dem Ausland in den ersten 14 Tagen nach der Rückkehr. 
- Konkretisierungen für Betretungsverbot-Siehe Aushang!!! 

 
 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. Es findet in dieser Zeit keine 
gruppenübergreifende Arbeit statt. 
 

 Die Betreuungszeit wird von 7:00 – 15:30 Uhr festgelegt. Eine nochmalige Verkürzung der 
Betreuungszeit oder Schließung der Gruppe erfolgt, wenn das den Gruppen fest zugeteilte 
Personal ausfällt. 
 

 Das Frühstück und das Vesper wird in der Zeit des eingeschränkten Regelbetriebes von zu 
Hause mitgebracht. Bitte beachten sie, dass Kinderprodukte (wie Fruchtzwerge, Milch-
schnitte, Quetschi usw.) nicht erwünscht sind. 

 
Beachten sie, dass jedes Kind automatisch an der Mittagsversorgung durch die Speisen-
wirtschaft Broll teilnimmt. Sie müssen ihr Kind dann wieder eigenständig abmelden.   

 
 Die Bring- und Abholsituation ist wie folgt geregelt: 

• Wir weisen die Eltern darauf hin, dass die Kinder bis 8:15 Uhr in die Einrichtung ge-
bracht werden, bitte eine Wartezeit einplanen, da nur ein Eingang vorhanden! 
Am Nachmittag bitten wir die Eltern, die die Möglichkeit haben Kinder früher abzu-
holen, dies in der Zeit von 14:30-15:00 Uhr zu tun (schwierige Parkplatzsituation am 
Kindergarten). 
 



• Für die Eltern und Kinder der unteren, mittleren und oberen Etage ist der Eingang 
von 7:00-8:15 Uhr und am Nachmittag von 14:30-15:30 geöffnet. 

o Bitte beachten sie die Regelungen zur Handhygiene/Händedesinfektion im 
Eingangsbereich. 

o Die Eltern tragen beim Betreten des Geländes, sowie der Einrichtung einen 
Mundschutz (FFP2 Maske/OP Maske) und achten auf die Abstandsregelun-
gen vor dem Eingangsbereich und in der Garderobe.  

o Die Garderobenbereiche können je 2 Eltern pro Gruppe mit ihren Kindern 
betreten, dies erfolgt mit dem Gruppensymbol. 

o Das Weiterleiten der Kinder in ihre Etagen/Gruppen übernimmt eine Erzie-
herin im Haus, das heißt die jeweiligen Gruppen- / Waschräume  dürfen von 
den Eltern nicht betreten werden. 

o Auch am Nachmittag ist die Symbolregelung zu beacht, bitte klingeln, damit 
ihr Kind in den Garderobenbereich geschickt werden kann- Symbol nicht ver-
gessen!!! 

o Eltern der unteren Etage können beim Abholen die Garderobe betreten und 
machen sich durch Klopfen an der Gruppenraumtür bemerkbar Symbolrege-
lung beachten! 

 Es besteht ein grundsätzliches Verbot zum Mitbringen von Spielzeug. Ein Kuscheltier für die 
Mittagsruhe ist erlaubt, es verbleibt mit dem Schlafanzug im Kindergarten und wird wö-
chentlich zur Reinigung mit nach Hause gegeben.  
 

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

 
Wir sind bemüht die Infektionsketten und damit das Ansteckungsrisiko durch die strikte Grup-
pentrennung so klein wie möglich zu halten. Unsere Bemühungen verlieren ihren Sinn, wenn 
sich die Kinder und Familien verschiedener Gruppen, außerhalb der Kindertageseinrichtung, 
ohne die Abstandsregeln einzuhalten, treffen.  
 
Wir hoffen auf einen guten Start, bei Fragen stehen wir ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
Das Team des Kneipp-Kindergartens 
 
 
 


