20.05.20

Liebe Eltern,

endlich gibt es Neuigkeiten für die Kinder und Sie!
Ab Dienstag 02.Juni 2020 kommen unsere Vorschulkinder und alle Kinder die unter den
Newsletter 342 fallen wieder in den Kindergarten. Dennoch gibt es einige Regeln, die
beachtet werden müssen.

(Auszug Newsletter 342)

Vorschulkinder
Vorschulkinder dürfen ihre Kita wieder besuchen. Ihnen soll damit der Abschied aus ihrer
Einrichtung ermöglicht werden. Berechtigt sind die Kinder, die zum Schuljahr 2020/21 zur
Einschulung an einer Grund- oder Förderschule tatsächlich angemeldet sind. Nicht
erfasst sind Kinder, deren Anmeldung zur Einschulung zum Schuljahr 2020/2021 bereits
möglich gewesen wäre, aber nicht vorgenommen wurde, zum Beispiel, weil diese
zurückgestellt wurden.
Geschwisterkinder
•

Kinder, die mit einem Kind in einem gemeinsamen Haushalt leben,
das betreut werden darf, weil es
< ein Vorschulkind ist, oder
< eine Behinderung hat oder von wesentlicher Behinderung bedroht ist,
und die dieselbe Kindertageseinrichtung besuchen wie dieses Kind,

Ergänzende Information zum Thema „kritische Infrastruktur“
Um Missverständnissen vorzubeugen, weisen wir darauf hin, dass die schrittweise Öffnung
gastronomischer Betriebe nicht bedeutet, dass diese als Teil der kritischen Infrastruktur
gewertet werden.
Die Kinder besuchen alle ihre Stammgruppen und dürfen diese nicht wechseln, d.h. unser Konzept
besteht während der Corona- Zeit nicht so, wie Sie und die Kinder es gewohnt sind.
Ausnahmen werden bei Geschwisterkindern gemacht. Sie müssen beide dieselbe Gruppe bis zum
Ende des Kindergartenjahres besuchen.
Die Benutzung der Toiletten und Waschbecken wird den Kindern durch ihre Garderobensymbole
zugeordnet.

Auch unseren Garten wird in zwei Teile aufgeteilt werden. Die Kinder dürfen aber in ihrer zugeteilten
Gruppe den Gartenteil nach einer angesetzten Spielzeit wechseln, damit jeder alle Geräte und
Spielsachen an einem Vormittag nutzen kann.
Diese Neuerungen werden selbstverständlich mit den Kindern im Morgenkreis besprochen.

Bei den Bring und Abholzeiten bitten wir Sie, den Abstand einzuhalten. Bitte geben Sie Ihr Kind bei
gutem Wetter (also wenn es nicht schüttet) im Garten ab. Machen Sie mit der Gruppenbetreuung
bitte aus, wann Sie Ihr Kind abholen, damit die Kinder sich fertigmachen können. Wir bringen die
Kinder dann zur Türe. Sie können auch jederzeit anrufen; die Telefonzeiten gelten während der
Corona-Zeit nicht. Wir sind also immer für Sie erreichbar.
Die Buskinder kommen und gehen wie gehabt.

Bitte halten Sie sich an die Hygiene- Regeln:
Wer den Kindergarten betritt, muss sich im Kinderwaschraum die Hände waschen (Erwachsener und
Kind) und anschließend desinfizieren (Erwachsener; das Gerät zum Desinfizieren hängt vorerst am
Türstock der Kindergartentüre)
Wenn Sie mit uns sprechen möchten, gilt Maskenpflicht für beide Gesprächspartner, ansonsten gilt
die Abstandsregel.

Im Moment können wir die Kinder nur zu folgenden Zeiten betreuen, da der überwiegende Teil der
Mitarbeiterinnen selbst für ihre Kinder eine eingeschränkte Betreuungszeit in den Schulen und
Kindergärten hat. Wir hoffen, dass sich dieses Problem bald löst und hoffen auf Ihr Verständnis.
Betreuungszeiten vorerst: (abgesprochen mit allen betroffenen Eltern)
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Es ist vorgesehen, aber noch nicht sicher, dass die Fuchskinder ab 15.Juni 2020
wieder in den Kindergarten gehen dürfen. Die Fuchskinder gehen dann ebenfalls in
ihre Stammgruppen. Natürlich werden wir dann wieder die Betreuungszeiten
abfragen.
Geplante weitere Ausweitung der Notbetreuung (Auszug Newsletter 342)
Im nächsten Schritt der Ausweitung der Notbetreuung ist die Aufnahme von Krippenkindern, die am
Übergang zum Kindergarten stehen sowie Kindern, die im Schuljahr 2021/2022 eingeschult werden
sollen, vorgesehen. Dieser Schritt kommt ab dem 15. Juni 2020 in Frage.

Wie es mit unseren Igelkindern weitergeht, steht bis jetzt noch nicht fest. Sie bekommen aber von
uns rechtzeitig Bescheid.

Für unsere Urlaubsplanung wäre uns noch wichtig zu wissen, ob Sie im August (in den ersten 3
Wochen) eine Betreuung für Ihr Kind brauchen.
Hier besteht in unserem kleinen Kindergarten ein Problem.
Wenn wir den ganzen August geöffnet haben, müssen wir Mitte Juli mit dem Sommerurlaub
beginnen, damit wir am 1. September alle wieder da sind und auch die neuen Kinder aufnehmen
können, d.h. es wären immer 1-2 Mitarbeiterinnen im Urlaub. Mit dieser Variante gehen auch nur 2
Wochen Urlaub am Stück, d.h. die dritte Woche, die dann immer noch übrig ist, müssten wir verteilt
im Herbst nehmen und wären dann wieder nicht alle anwesend. Die Betreuung der Kinder in
verschiedenen Gruppen gestaltet sich dann äußerst schwierig. Wenn wir im August alle auf einmal
Urlaub nehmen könnten, wären wir den Rest der Zeit immer anwesend.
Bitte rufen Sie uns bis spätestens Freitag, 29.05.20 an und sagen uns Bescheid, ob Sie in den ersten
3 Augustwochen eine Betreuung brauchen oder nicht. Anrufbeantworter gilt auch! J
Falls wir bis zum oben genannten Datum keine Rückmeldung von Ihnen bekommen, gehen wir
davon aus, dass Sie keine Betreuung brauchen.

Wir wissen, dass es für Sie und Ihre Kinder eine schwierige Zeit gewesen ist und immer noch ist.
Auch für uns ist diese Zeit privat und beruflich nicht einfach. Wir möchten uns bei Ihnen für Ihr
Verständnis und für die tollen Rückmeldungen und den schönen Blumenstrauß ganz herzlich
bedanken!!!

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitten an. Zwischen 8.00 Uhr und 14.00 Uhr ist sicher immer
jemand im Haus. Sie können auch gerne eine E-Mail auf unsere Kindergartenadresse schreiben:
kita.bobingen@awo-schwaben.de

Viele Grüße, Ihr Waldwichtel- Team

