
   ELTERNINFORMATION           
     -Update 29.06.2020- 

Liebe Eltern,  

wie Sie vielleicht in den Medien bereits erfahren haben, wird es eine weitere Öffnung der 
Kindertageseinrichtungen geben. Die neue Allgemeinverfügung ist seit gestern im Umlauf und wir 
kehren ab dem 29.06.2020 zurück in den Regelbetrieb.  
Somit öffnet unsere Einrichtung wieder von 6.00 bis 16.30 Uhr. Diese Öffnung bleibt weiterhin mit 
bestimmten Vorgaben verbunden. Dazu zählen für alle die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie (Hust- & Niesetikette; Mund-Nasen-Schutz tragen beim Betreten des Grundstückes; 1,5 m 
Mindestabstand halten; Waschen und desinfizieren der Hände nach Betreten des Gebäudes) und ein 
eigens erstelltes Hygienekonzept für unsere Einrichtung.  

Was müssen Sie beim Bringen und Abholen weiterhin beachten:  

 Beim Betreten des Einrichtungsgeländes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen! Die Kinder und 
Erzieher sind nicht dazu verpflichtet einen MNS zu tragen. Es ist nur ein MNS von den 
Pädagogen zu tragen, wenn der Mindestabstand bei der Übergabe nicht eingehalten werden 
kann. 

 Das Betreten der Einrichtung ist weiterhin nicht gestattet. Sie geben ihr Kind bitte bei den 
Erziehern an der Tür ab. Gern auch die Funkklingeln benutzen.  

 Früh- & Spätdienst: Durch die weitere Öffnung ist es unter anderem wieder erlaubt, dass es zu 
einer Durchmischung der Gruppen kommen darf. Somit ist ein gemeinsamer Früh- & 
Spätdienst gewährleistet. Dieser wird 6.00 – 7.00 Uhr im Krippengebäude sein und ab 7.00 Uhr 
im Kinderrestaurant des Kindergartens. Diese Randbetreuungszeit ist durch eine lückenlose 
Kontaktdokumentation möglich. Im Spätdienst ab 15.00 Uhr, erfolgt wieder die 
Durchmischung und wird lückenlos dokumentiert.  

 Es gibt ein neues Formular zur Gesundheitsbestätigung, welches durch uns am Montag verteilt 
wird. Ebenfalls ist dieses auf der Frohburger Webseite abrufbar.  

 Verpflegung: Die Frühstücks- & Vesperverpflegung bleibt vorerst durch das Mitbringen von 
Zuhause bestehen. Bitte immer auf die Beschriftung der Dosen/Rucksäcke achten.  

 Bitte halten Sie sich so kurz wie möglich auf unserem Grundstück auf und achten Sie darauf 
Abstand zu halten.  

 Sofern Fragen bei Ihnen aufkommen, sprechen Sie uns bitte an oder schicken eine Mail.  
 Danke, dass Sie sich so viel Mühe geben! 

Noch ein organisatorischer Hinweis am Rande:  

Am 29.06.2020 kommt die Zahnschwester zur Zahnprophylaxe (ohne Zähne putzen) zu den Raupen 
und Häschen. Am 06.07.2020 zu den Schmetterlingen und den Krippenkindern. Sie wird mit dem 
Krokodil, das Zahnschmerzen hat, kurz mit den Kindern dazu sprechen.  

Es grüßt Sie herzlich, das Kinderland-Team  


