Gemeindekindergarten
Am Rathaus 2
83567 Unterreit
08073-2574
(07.00 – 12.00 Uhr)

Unterreit, 21.05.2020

Liebe Eltern, liebe Kinder,
derzeit befinden wir uns weiterhin im Notbetreuungsmodus.
Ab Montag, 25.05.2020 heißen wir alle Vorschulkinder, welche tatsächlich im September in die
Schule kommen ,herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf ein klein wenig mehr „Normalität“ und wünschen uns, dass es so bleibt
(soweit es die Fallzahlen ergeben), und wir schrittweise nach den Vorgaben zurück in den Alltag
finden.
Gruppeneinteilung
Es werden nach wie vor sehr kleine, konstante Gruppen gebildet.
Es findet keine Öffnung zwischen den Gruppen statt.
Geschwisterkinder bleiben zusammen, somit verändert sich zum Teil die eigentliche
Gruppenzugehörigkeit.
Unsere Gartenanlage wurde in drei Spielbereiche unterteilt, jede Gruppe hat jetzt einen eigenen
Garten und einen eigenen Zugang.
Abholen und Bringen
Die Krippengruppenkinder nutzen den Krippeneingang, die Ameisengruppe das große Eingangstor
zum kleinen Garten, die Eulenkinder kommen regulär über den normalen Eingang.
Bitte achtet auf ausreichenden Abstand.
Die Erwachsenen haben bei der Übergabe Mundschutz zu tragen.
Die Bring- und Abholzeiten werden mit den Abholberechtigten im vorab geregelt, die Eltern geben
und holen ihre Kinder an der jeweiligen Gartentüre ab.
Kleidung und mitzubringende Sachen
Bitte denkt an ausreichenden Sonnenschutz, bzw. witterungsgerechte Kleidung.
Spielsachen müssen zuhause bleiben.
Jedes Kind bringt jedoch ein Mäppchen mit eigenen Stiften, Kleber und Schere mit.
Näheres wird durch ein persönliches Telefonat besprochen.
Die Kindergartenkinder müssen keine Masken aufsetzen, wir hätten aber für bestimmte Situationen
welche vorrätig.

Hygiene und Infektionsschutzregeln
Die Kinder müssen sich häufig die Hände waschen, falls Handcreme benötigt wird, bitte mit Namen
versehen in die Kindergartentasche stecken.
Voraussetzung der Betreuung ist immer, dass das Kind
•
•

keine Krankheitssymptome aufweist, dabei geht es nicht nur um Symptome von COVID-19,
sondern um Krankheiten jeglicher Art
nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus infizierten Personen steht bzw. seit dem Kontakt
mit infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und das Kind keine Krankheitssymptome
aufweist, und keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt.

Wir richten uns streng nach den Vorgaben und nehmen nur absolut gesunde Kinder auf
(kein Schnupfen, Fließnase, Husten, Halsweh, Heuschnupfen, Heiserkeit, Bindehautentzündung,
Fieber, Bauchweh, Allergien..).
Derzeit ist es sogar explizit verboten und der Besuch trotz Symptomen stellt eine Ordnungswidrigkeit
dar.
Bitte habt dafür Verständnis.
Unter stmas.bayern.de ist sehr viel zur Notbetreuung und Hilfen für Familien nachlesbar.
Die Pfingstferien bleiben wie geplant bestehen.
Wie es nach den Pfingstferien weitergeht, müssen wir abwarten.
Wir gehen davon aus, dass die Betreuung weiter ausgebaut wird.
Am Freitag, 12.06.20 haben wir eine große Teambesprechung um dann dementsprechend agieren zu
können.
Kinder die neu dazu kommen dürfen, werden von uns telefonisch am 12.06.20 benachrichtigt.
Wir wünschen allen Familien beste Gesundheit.
Ihr und euer Kind dürft auch gerne einfach mal so anrufen.

Liebe Grüße
Judith und ihr Kindergartenteam

