
Elternbrief – Kindergarten – „Stiegspatzen“ 
 
 
Werte Eltern,  
 
ab dem 22.02.2021 findet die Betreuung im eingeschränkten Regelbetrieb statt.  
(Stufe „Gelb“)  
Wir ermöglichen ab sofort wieder allen Kindern den täglichen Besuch unseres Kindergartens 
und damit endet die bisherige Notbetreuung.  
Für den eingeschränkten Regelbetrieb gelten weiterhin strenge Hygienevorschriften, daraus 
ergeben sich für den zukünftigen Kindergartenalltag folgende Regelungen und 
Veränderungen: 
 
- die Eltern / Großeltern dürfen den Kindergarten weiterhin nicht betreten 
- Kinder mit gastrointestinalen Symptomen (erhebliche Bauchschmerzen, Durchfall, 
Erbrechen), Muskelschmerzen, Störung des Geruchs - bzw. Geschmackssinns, schwere 
respiratorischen Symptome wie akute Bronchitis, Pneumonie, Atemnot oder Fieber, 
trockener Husten, Schnupfen) dürfen unsere Kindertagesstätte nicht besuchen.  
Sollte ein Kind eines der oben genannten Symptome aufweisen, werden die Eltern telefonisch 
informiert und müssen ihr Kind abholen. 
Nach der Genesung muss ein ärztliches Attest bei der Leitung vorgelegt werden. 
- nach wie vor besteht die Meldepflicht, gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2, Infektionsschutzgesetz bei 
ansteckenden Erkrankungen der Kinder und in der Familie, eine Information an die Leitung 
der Kindertagesstätte wäre hier zusätzlich wünschenswert 
- weiterhin bestehen die Zutrittsbeschränkungen für:  
 mit SARS-CoV-2-Infizierte 
 Personen mit direktem Kontakt zu an COVID-19 Erkrankten oder mit SARS-CoV-2-
Infizierten in den ersten 14 Tagen nach dem Kontakt 
 Reiserückkehrer aus dem Ausland in den ersten 14 Tagen nach der Rückkehr 

- die Betreuung der Kinder findet weiterhin in festen Gruppen, mit festem Personal statt, die 
Kinder dürfen ihren festen Gruppenraum nicht wechseln und nur mit den Kindern der 
eigenen Gruppe spielen 
- die Betreuungszeit bleibt von 7:00 – 15:30 Uhr bestehen 
 eine nochmalige Verkürzung der Betreuungszeit oder Schließung der Gruppe(n) erfolgt, 
wenn das fest den Gruppen zugeteilte Personal krankheitsbedingt ausfällt 
 
Bitte beachten Sie, dass ab dem 22.02.2021 jedes Kind wieder automatisch an der 
Mittagsversorgung durch die Speisenwirtschaft Broll teilnimmt.  
Sie müssen ihr Kind dann eigenständig abmelden. 
 
 
Die Bring- und Abholsituation ist weiterhin wie folgt geregelt: 

- die Eltern klingeln an den gruppenspezifischen Eingängen, die Kinder werden dort von ihrer 
Erzieherin abgeholt bzw. zurückgebracht  



(Bärengruppe: Eingang Wirtschaftshof, Igelgruppe: Haupteingang, Hasengruppe: Eingang 
Turnraum) 
 bitte hier eine Wartezeit einplanen und auf die Abstandsregelung achten 
 alle Eltern müssen beim Übergeben und Abholen der Kinder einen medizinischen 
Mundschutz oder eine FFP2 Maske tragen 
- 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 wöchentlich zur Reinigung mit nach Hause gegeben 
- bitte halten Sie die allgemein bestehenden Regelungen zur Hygiene ein 
  (AHA Regeln) 
- üben und besprechen Sie diese regelmäßig mit ihren Kindern 
 
Wir sind bemüht die Infektionsketten und damit das Ansteckungsrisiko durch die strikte 
Gruppentrennung 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. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Das Team des Kindergartens „Stiegspatzen“. 
 
 


