
Schwabering, 24.06.2020 

Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns sehr, dass wir ab dem 01. Juli 2020 von der erweiterten Notbetreuung wieder 

in den eingeschränkten Regelbetrieb übergehen dürfen. 

Das bedeutet, dass alle Kinder wieder regulär, zu den gebuchten Stunden, in die KiTa 

kommen dürfen, sofern sie 

 Keine Krankheitssymptome aufweisen, 

 nicht in Kontakt zu einer infizierten Person stehen bzw. seit dem Kontakt mindestens 

14 Tage vergangen sind und 

 keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

Wir werden, wie in anderen Lebensbereichen (Schulen, Sport, Gastronomie) auch, auf 

Grundlage eines Rahmen-Hygieneplans arbeiten, den wir für unser Haus angepasst haben. 

Konkret bedeutet dies: 

1. Weiterhin werden ausschließlich die pädagogischen Mitarbeiter sowie die Kinder das 

Haus betreten. Wir werden Eure Kinder an der Haustüre in Empfang nehmen und 

mittags, angezogen wieder zur Türe bringen. Bitte achtet darauf, dass Ihr vor der 

Haustüre die 1,5 Meter Abstand einhaltet. 

2. Wir wollen unseren Außenbereich verstärkt nutzen, sowie viel Zeit im Wald und mit 

Spazierengehen verbringen. Bitte achtet unbedingt darauf, dass Eure Kinder jederzeit 

wetterfeste Kleidung (Sonnenschutz, Zeckenmittel…) dabei haben. 

3. An der Haustüre Gespräche zu führen, ist aufgrund der „Staugefahr“ derzeit etwas 

schwierig. Gerne bieten wir Termine für persönliche Elterngespräche, mit dem 

Gruppenpersonal, im Garten oder per Telefon an. Bitte meldet Euch hierfür einfach 

telefonisch oder via Email bei uns. 

4. Wenn Euer Kind nicht in die KiTa kommt oder Ihr das Mittagessen abbestellen wollt, 

bitten wir Euch, wie gewohnt, bis spätestens 8:15 Uhr anzurufen. 

5. Für Geburtstags-, oder Abschiedsfeiern dürfen ausschließlich abgepackte Speisen 

mitgebracht werden. Selbstgebackenes ist nicht erlaubt. 

6. Dieses Betreuungsjahr wird es leider keinen Abschlussgottesdienst und kein Fest 

geben. Für die Vorschulkinder (ohne Eltern!) wird es am Freitag, den 17.07.2020 von 

15:00-18:00 Uhr einen Spiele- und Bastelnachmittag zur Verabschiedung geben. 

Näheres dazu erfahren die Eltern der Vorschulkinder mit der Einladung. 

7. Generell müssen Kinder, die Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 

Luftnot, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, 

Gliederschmerzen) haben, zu Hause bleiben! 

 

Für Fragen stehen wir Euch jederzeit gerne zur Verfügung. 


