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Liebe Eltern,  

ab sofort sind wir wieder im Regelbetrieb. Es gelten folgende Maßnahmen im Regelbetrieb: 

- die Kinder können wieder gemeinsam 

- im Garten darf gemeinsam gespielt werden  

- gruppenübergreifenden Angebote finden statt 

- Mittagsverpflegung findet statt – in getrennten Gruppen 

- Testpflicht endet zum 30.04.2022 

- Geburtstage werden gefeiert  - es darf Kuchen, Muffins, Obst mitgebracht werden – 

bitte keine Sahne Torten oder Süßigkeiten 

- Eltern dürfen den Kindergarten betreten - bitte auf Gruppenbildung in den Gängen 

achten und eine medizinische Maske tragen  

- die Maskenpflicht bleibt in den Räumen des Kindergartens und bei Veranstaltungen 

bestehen 

- Eltern können den Gruppenraum mit Erlaubnis des Personals betreten 

- die Bringzeit ist bis 8.30 Uhr  

- die Kinder können ab 12.30 Uhr abgeholt werden 

- bei  Eingewöhnung der Kinder tragen die Eltern bitte eine med. Maske und werden 

einen festen Platz zugeteilt 

- Elterngespräche können in Präsenz durchgeführt werden ( Plexiglasabtrennung 

oder mit Abstand und med. Schutzmaske  ) – bitte Rücksprache mit der KIGA 

Leitung oder Gruppenleitung halten 

 

 

 

 

 

 



Die unteren aufgeführten Maßnahmen bei Erkrankungen gelten weiterhin:  

- bei wenig Schnupfen, Husten allergischer Ursache (zum Beispiel Heuschnupfen), bei 

verstopfter Nasenatmung (ohne Fieber), bei gelegentlichem Husten, Halskratzen oder 

Räuspern, ist der Besuch des Kindergartens ohne Test möglich. 

- Bei leichten, neu aufgetretenen Erkältungs- beziehungsweise respiratorischen 

Symptomen (wie Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) ist der Besuch des 

Kindergartens für alle Kinder nur möglich, wenn ein negatives Testergebnis auf 

SARS-CoV-2 (PCR- oder vorzugsweise POC-Antigen-Schnelltest) vorgelegt wird. 

Der Test kann auch während der Erkrankungsphase erfolgen. 

 

- Kranke Kinder in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 

Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals- oder Ohrenschmerzen, 

Schnupfen, Gliederschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall 

dürfen den Kindergarten nicht besuchen. 

 

- Die Wiederzulassung zum Kindergarten nach einer Erkrankung ist erst wieder 

möglich, sofern das Kind wieder bei gutem Allgemeinzustand ist bis auf leichte 

Erkältungs- beziehungsweise respiratorische Symptome (wie Schnupfen und Husten, 

aber ohne Fieber) ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 (PCR- oder 

vorzugsweise POC-Antigen-Schnelltest) vorgelegt wird. Der Test kann auch während 

der Erkrankungsphase erfolgen. Das Testergebnis wird der Kindergartenleitung 

ausgehändigt. 

 

- Wird die Testung derart verweigert, dass eine Testung nicht durchzuführen ist, so 

kann das betreffende Kind den Kindergarten wieder besuchen, sofern es keine 

Krankheitssymptome mehr aufweist und den Kindergarten ab Auftreten der 

Krankheitssymptome sieben Tage nicht besucht hat. 

( wir bitten um vorherige Information an die Kindergartenleitung ) 

 

- Nach Genesung oder bei leichten Symptomen bitten wir zur Sicherheit von allen 

– bei Ihren Kind einen Test zu machen und das Testergebnis vorzuzeigen.  

 

Sollte es diesbezüglich eine Änderung geben, werde ich Sie informieren.  

 

Diese Maßnahmen dienen den Schutz. Wir bitten um Einhaltung der Maßnahmen. 

Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie zu mir. Ich bin für Sie da 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Sandy Peschel  

Kindergartenleitung 


