Wichtige Infos zum Kindergartenbetritt während der Corona-Pandemie
Ab 08.09.2020 dürfen die Erziehungsberechtigten unserer Kindergartenkinder unser Haus wieder
betreten. Bitte achten Sie darauf, dass die Öffnung immer situationsbedingt erfolgt, solange die
Fallzahlen binnen 7 Tagen unter 35 Personen liegen, können wir unser Haus für Eltern mit unten
folgenden Verhaltensregeln öffnen. Bitte beachten Sie immer die Smileys an der Eingangstüre, sehen
Sie den grünen Smiley dürfen Sie gerne eintreten, bei dem gelben und roten Smiley holen wir die
Kinder wieder an der Türe ab.
Wenn der grüne Smiley am Eingang zu sehen ist, benutzen alle Erziehungsberechtigen den
Haupteingang und achten beim Betreten immer darauf, dass die Türe gut verschlossen ist (hinter
sich zuziehen). Sollte der gelbe Smiley zu sehen sein werden wieder Haupteingang und Notausgang
im Erdgeschoss als Ein- und Ausgang benutzt. Sehen Sie einen roten Smiley wird unter Entscheidung
des örtlichen Gesundheitsamtes wieder eingeschränkter Notbetrieb angeboten. (Siehe Elternpost
vom bayerischen Staatsministerium)

Verhaltensregeln bei Betritt des Kindergartens:
-Ampelsystem (Smileys in grün, gelb, rot) gibt Aufschluss, ob die Eltern das Haus betreten dürfen.
-Pro Kind darf nur ein Erziehungsberechtigter ins Haus, um die Personenzahl so gering wie möglich
zu halten. Teilen Sie uns unbedingt mit, wenn andere Personen außer den Eltern die Kinder abholen,
informieren Sie diese dann über alle geltenden Verhaltensregeln. Nach Möglichkeit vermeiden Sie
häufig wechselnde Bring- und Abholpersonen.
-Die Erziehungsberechtigten/Abholberechtigten tragen einen Mund-Nasen-Schutz.
-Bei Betritt des Kindergartens unmittelbar die Hände desinfizieren.
-Die Kinder ziehen sich selbständig aus und wechseln dann ihre Schuhe, anschließend gehen die
Kinder eigenständig zum Händewaschen. (Eltern warten bitte nicht im Sanitärbereich!)
-Wo es möglich ist, bitten wir Sie den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten.
-Bitte beschränken Sie sich bei Gesprächen im Kindergartenflur, auf das Nötigste. Wichtige
Informationen an das Kindergartenpersonal dürfen gerne mitgeteilt werden. Private Inhalte mit
anderen Elternteilen, sollten Sie bitte außerhalb der Einrichtung besprechen.
-Die Gruppenzimmer der Kinder werden bitte nicht von den bringenden/ abholenden Erwachsenen
betreten.
-Elterngespräche zum Ende der Eingewöhnung und spätere Entwicklungsgespräche können
telefonisch erfolgen und müssen dann aus Dokumentationsgründen unterschrieben werden, auch ein
persönliches Gespräch mit dem Personal des Kindergartens ist möglich, dazu muss eine Maske
getragen werden und wird eine Plexiglas-Trennwand aufgestellt. Bitte sprechen Sie das Personal an
und vereinbaren Sie einen Gesprächstermin. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und schöne Grüße vom Team der Fröhlichen Heide
Saal an der Donau den 07.09.2020

