Liebe Eltern der Regenbogenkinder,

Sommerhausen, 20.05.2020

die Notbetreuung in den Kitas wurde ausgeweitet.
Ab Montag, 25.05.2020, dürfen alle Kinder, die im September 2020 in die Schule kommen,
den Kindergarten wieder besuchen. Ihnen soll ein guter Abschied von der Kita ermöglicht
werden. Eine Berechtigung zum Besuch des Kindergartens haben alle Kinder, die
tatsächlich im September 2020 eingeschult werden und ihre Geschwisterkinder.
Sie haben als Eltern die Möglichkeit Ihr Kind / Ihre Kinder zu den regulären Buchungszeiten
zu bringen, wenn Sie dies möchten. Sie benötigen keinen Antrag.
Unsere Regenbogenkinder werden in ihrer Stammgruppe betreut. Jüngere
Geschwisterkinder, die in einer anderen Gruppe sind und kommen dürfen, werden ebenfalls
in ihrer Stammgruppe aufgenommen, um einen späteren Wechsel zu vermeiden.
Im Moment kommen sehr oft Änderungen oder neue Regelungen vom Ministerium und/
oder von Landratsamt für die Notgruppen. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer
Homepage.
Informieren können Sie sich gerne auch auf der Homepage des Bayerischen
Staatsministeriums.
Sofern ein Kind Krankheitssymptome jeglicher Art zeigt, muss es zu Hause bleiben und in
der Notgruppe entschuldigt werden. Zeigt ein Kind Krankheitssymptome während es bei uns
in der Einrichtung ist, wird es nach Hause bzw. zum Kinder- oder Hausarzt geschickt. Wenn
ein Kind positiv auf COVID 19 getestet wurde, müssen entsprechende Maßnahmen in der
Einrichtung umgesetzt werden.
Beachten Sie bitte die Hygienemaßnahmen und versuchen Sie die Ansteckung zu
minimieren.
Hier noch einige Informationen:
–

Bitte halten Sie sich bei der Übergabe und Abholung des Kindes an die Maskenpflicht.

–

Das Gesundheitsschreiben für die Kinder ist jede Woche von den Eltern einmal
auszufüllen und am ersten Tag der Woche, an dem das Kind anwesend ist,
mitzubringen! Es reicht eine Unterschrift der Eltern.
Gesundheitsschreiben: Siehe Homepage - aktuelle Infos - Erklärung zur
Berechtigung zu einer Kinderbetreuung - letzte Seite.
Klingeln Sie bitte grundsätzlich bei Ihrer Gruppe und warten Sie vor der Tür. Das

–

Personal holt Ihr Kind am Morgen ab bzw. bringt es beim Abholen wieder zur Tür.
Danach wäscht das Kind die Hände und spielt nur in seiner Gruppe.
–

Die Gruppen gehen getrennt in den Garten, um eine Ansteckung zu vermeiden.

–

Für die Zeit der Corona-Pandemie wurde eine neue, zusätzliche Abholzeit eingeführt:
diese ist von 13.15 - 13.30 Uhr.

–

Achten Sie bitte auf den Abstand an der Eingangstüre.

–

Bitte geben Sie jeden Morgen beim Bringen die Uhrzeit an, wann Sie Ihr Kind abholen,
damit wir eine Gruppenansammlung vermeiden können.

–

Bitte geben Sie ausreichend Brotzeit mit, da es kein warmes Mittagessen gibt.

Wenn Sie Fragen zur Notgruppe haben können Sie sich gerne an uns wenden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kindergartenteam

