Kindergarten St. Vinzenz
Vinzenzstr. 5
85435 Erding

Erding, den 22.05.2020

Sehr geehrte Eltern!
Die Vorschulkinder, die im September 2020 in die Schule kommen (nicht zurückgestellte
Kinder) und deren Geschwister dürfen ab 25. Mai 2020 wieder in den Kindergarten
kommen. Personen mit Krankheitssymptomen (Kinder und Eltern) dürfen den

Kindergarten nicht betreten!!! Bitte bestätigen Sie uns am Morgen des
ersten Tages, dass Ihr Kind gesund ist, durch ihre Unterschrift.
Wir bitten alle Eltern beim Bringen und Abholen folgendes einzuhalten:














Beim Bringen und Abholen wird von den pädagogischen Fachkräften l und von den
Eltern ein Mund/Nasenschutz getragen.
Bitte halten Sie den Sicherheitsabstand von 1,50 m zu den anderen Eltern und zu
den pädagogischen Fachkräften ein.
Es dürfen nicht mehr als 3 Eltern in der Garderobe in der jeweiligen Gruppe sein.
Bitte warten Sie dann in diesem Fall vor der Garderobe oder wenn sich auch dort
mehrere Personen aufhalten, vor der Haustüre.
Das Kind darf immer nur von einem Erwachsenen begleitet werden.
Ihr Kind muss sich im Waschraum des Kindergartens erst gründlich 30 Sekunden mit
Seife die Hände waschen, bevor es den Gruppenraum betritt.
Für die Eltern steht im Eingangsbereich (oben und unten) eine Händedesinfektion
bereit.
Wir begrüßen/verabschieden uns nicht mit Hände schütteln, sondern entwickeln
eigene Begrüßungsrituale.
Kinder die ein Mittagessen gebucht haben, bitten wir beim Bringen Bescheid zu
geben ob ihr Kind an diesem Tag wieder ein Mittagessen einnehmen soll und wie
lange es im Kindergarten bleibt.
Bitte keine längeren Tür‐und Angelgespräche führen. Wenn Sie Bedarf nach einem
Gespräch haben, bitten wir Sie diese telefonisch zu führen.
Kontakt unter den Eltern bitten wir im Haus möglichst zu vermeiden und bitten Sie
diese vor dem Haus zu halten.
Bleiben Sie für uns erreichbar. Wenn ihr Kind Krankheitssymptome aufzeigt, werden
Sie von uns benachrichtigt und müssen Ihr Kind sofort abholen.

Bitte helfen Sie alle mit! Diese Maßnahmen tragen aktiv zu Ihrem Eigenschutz und zum
Schutz Ihrer Kinder und des pädagogischen Personals bei !
Mit freundlichen Grüßen
Therese Meyer, Kiga‐Leitung und das gesamte Team des Kindergarten St. Vinzenz

