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Für mich als Kind bedeutet das:
 vor dem Betreten des Gruppenraumes und bevor ich nach Hause gehe wasche ich
mir die Hände in Begleitung einer Erzieherin
 regelmäßig während des Kindergartentages wasche ich mir ggf. in Begleitung einer
Erzieherin die Hände
 ich huste und niese nicht in die Hand, sondern in die Armbeuge
Für mich als Elternteil bedeutet das:
 das Bringen und Abholen erfolgt generell über den Eingangsbereich/Törchen am
Sandkasten
 beim Bringen und Abholen meines/er Kindes/er betrete ich den Kindergarten nicht,
und warte am Törchen oder an der Gruppenaußentür der Gruppe meines/er Kinde/er
darauf, dass eine Erzieherin mein/e Kind/er abholt oder bringt
Individuelle Regelungen wird es nur in Absprache mit den zuständigen Erzieherinnen
geben
 falls in der Bring- und Abholzeit viele Eltern gleichzeitig auf dem Kindergartengelände
sind, bitten wir darum die Abstände einzuhalten und ggf. zu warten.
 die Übermittagsliste zum Eintragen befindet sich draußen, zwischen den
Regelgruppe Blau und Grün (bitte einen eigenen Kugelschreiber mitbringen)
 ist ein Betreten der Einrichtung erforderlich, desinfiziere ich mir im Waschraum der
Gruppen oder im Windfang die Hände (auch beim Verlassen)
 beim Betreten der Einrichtung setze ich einen Mundschutz auf
 ich halte einen Mindestabstand zu allen Personen (siehe Fotos)
 wenn mein/e Kind/er oder ich Krankheitssymptome habe/n (Schnupfen, Husten,
Kopfschmerzen, Durchfall...,) darf die Einrichtung nicht betreten werden
 bei Kontakt zu Personen, die wissentliche an Covid-19 erkrankt sind, darf die
Einrichtung nicht betreten werden

Für uns als Mitarbeiterinnen bedeutet das:
 es gibt keine generelle Maskenpflicht in der Einrichtung
 es ist jeder Erzieherin freigestellt einen Mundschutz zu tragen
 in der Bring- und Abholzeit tragen wir in Ausnahmefällen (Kontakt mit Eltern im
Kindergarten) Masken/Mundschutz/Visier
 wenn ich Krankheitssymptome habe, darf ich die Einrichtung nicht betreten
 zusätzliche Flächendesinfektion (Ablageflächen, Tische, Türklinken......) in den
Gruppen
 regelmäßiges und gründliches Lüften aller Räume

Für die Reinigungskräfte bedeutet das:
 der aktuelle Reinigungsplan (den jedes Unternehmen benötigt) wird erweitert um
zusätzliche Flächendesinfektion von Toiletten, Türklinken und Ablageflächen
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