
                                                                                                                                                                                                                   Sailauf, 21.06.2020 

                                                                                                            Liebe Familien!       

Wir freuen uns sehr, dass nun bereits wieder viele Kinder den Kindergarten und die Kinderkrippe besuchen 

dürfen und ab 1. Juli sind wir dann mit unseren Rattenschwänzen und nur noch zwei fehlenden Kindern der 

Krippe mit fast voller Kinderzahl besetzt.  Zumindest etwas Normalität in einer außergewöhnlichen Zeit! 

Weitab der Normalität sind jedoch die Abläufe und  Strukturen, welche an die Vorgaben zur Umsetzung des 

Rahmen-Hygieneplans mit einem großen Aufwand angepasst wurden. Für die Kinder, aber auch für unsere 

Mitarbeiterinnen bedeutet dies eine wirklich enorme Umstellung verbunden mit vielen Einschränkungen. 

Nicht selten stoßen wir hierbei an Grenzen und nicht immer fällt es leicht, den Kindern verständlich zu 

machen, dass sie sich nicht mehr frei bewegen können oder mit einigen ihrer Freunde spielen dürfen.   

Ihr, liebe Eltern, erkennt ja bereits beim Bringen und Abholen der Kinder, dass alles neu geregelt ist.                 

Da ihr zurzeit nicht wie gewohnt oder nur im Ausnahmefall unsere Häuser betreten könnt, habt ihr nicht              

die Einblicke wie vorher. Diesen Umstand können wir derzeit leider nicht ändern, aber wir können euch 

immer wieder mit Fotos und Informationen versorgen. Wenn ihr unsere E-Mails, Anhänge und Briefe stets 

gut verfolgt und gelesen habt, wisst ihr bereits jede Menge über die Entwicklung, aktuelle Ereignisse und den 

Alltag in unseren Häusern. 

Heute möchten wir euch mit einigen Fotos unsere veränderten Abläufe und Regeln im Kindergarten und in 

der Kinderkrippe näher bringen, damit ihr eine Vorstellung über die momentane Situation des Kita-Alltags 



gewinnen könnt. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist aufgrund der Menge der veränderten Vorschriften            

nicht möglich, da das den Rahmen dieses Briefes sprengen würde. Daher beziehen wir uns hierbei auf 

Wesentliches, um diesbezüglich Einblicke zu gewähren.   

 

 

 

 

 

An unseren Rezeptionen, die sehr gute Möglichkeiten der kontrollierten Übergabe der Kinder an unser 

Personal ermöglichen, werden die Kinder begrüßt und in Empfang genommen. Hier werden alle Daten 

festgehalten, sowie Ankunfts- und Abholzeiten dokumentiert. Im Kindergarten erfolgt das Bringen und 

Abholen über den Hof, in der Kinderkrippe über den Haupteingang des Bürgerzentrums. 

An der Rezeption erhalten die Kinder ein Band mit einer Perle ihrer 

Gruppenfarbe, damit es zu keinen Verwechselungen oder Vermischungen             

kommt. Im Kindergarten gibt es die rote, blaue, grüne und gelbe               

Gruppe, in der Krippe die orange und grüne Gruppe. 



                                                                  

 

 

 

Von der Rezeption werden die Kinder abgeholt und zur Garderobe und zum Händewaschen begleitet. Im 

Kindergarten ist an der Bildwandtafel ersichtlich, welche Mitarbeiterin in welchem Raum ist und die Kinder, 

aber auch wir Erwachsenen haben dadurch einen genauen Überblick. Die Kinder stecken nach dem 

Händewaschen ihr Foto zu dem entsprechenden farbig hinterlegten Raum. Ein Raumwechsel findet aller zwei 

Tage statt. So ist für Abwechslung gesorgt. 

Übrigens sind auch die Toilettenkabinen und Waschbecken mit den Farben der Gruppen markiert,                            

so dass die Kinder immer genau wissen, wo sie hin müssen. Die Toiletten- und Handwaschregeln üben und 

besprechen wir täglich. Auch in der Krippe (die zwei rechten Bilder) wird die Zuordnung zu den orangen und 

grünen Bereichen intensiv begleitet und geübt. 



Auch die zugeordneten Räume der einzelnen 

Gruppen sind farbig gekennzeichnet.                                 

Also jeder weiß, wo er hingehört. 

Kindergarten                                          Kinderkrippe 

 

 

                  

 

 

                                                                                                                                   

Wir haben sämtliche Räume mit verschiedenen Spielmaterialien 

ausgestattet. Wir bemühen uns sehr, den Kindern Abwechslung zu 

bieten. Selbst der Turnraum im Kindergarten ist nun in einen 

Gruppenraum umgewandelt worden. Es gibt viele Einschränkungen, 

aber wir alle arrangieren uns mit der besonderen Situation, obwohl  es nicht  immer leicht fällt.  

 



Natürlich gehen wir, so oft es möglich ist, in den Hof oder unternehmen Spaziergänge. Auch in unseren 

Außenbereichen trennen wir die Gruppen und sprechen uns täglich ab.   

 

 

 

 

 

 

Die umfangreichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen beim Frühstücken und Mittagessen erfordern von 

allen viel Disziplin und einen enormen personellen Einsatz. Hier werden sämtliche Vorschriften genau 

eingehalten und mit großem Aufwand umgesetzt. Für den richtigen Umgang mit Lebensmitteln und den 

Maßnahmen beim Essen während der Corona-Zeit haben wir im Kindergarten und in der Kinderkrippe einen 

speziellen Plan erstellt.  

 

   



In der Krippe dürfen die Kinder altersgerecht anhand 

einer Speisekarte auswählen. 

 

 

 

 

 

Mund-Nasen-Bedeckung, Schürze und Desinfektion sind für unsere Mitarbeiterinnen                                                    

im Essensbereich verpflichtend. 

Sämtliche Abläufe sind unter hohem Einsatz aller 

Mitarbeiterinnen bestmöglich geregelt, doch trotzdem wird es 

für uns und natürlich vor allem für die Kinder nichts Schöneres 

geben, als endlich wieder die gewohnte Freiheit zu genießen 

und die Freunde nah bei sich zu haben. Wir hoffen darauf, dass 

wir demnächst wieder in unser wunderbares “altes“ System 

zurückkehren können. Wir alle vermissen es sehr! 


