Endlich seid ihr wieder da!
Herzlich willkommen zurück!
Kindergarten Hellenkamp, den 4.Juni 2020
Liebe Eltern!
Die lange Zeit des Betretungsverbots für unseren Kindergarten ist zu Ende.
Wir freuen uns, euch alle wieder zu sehen! J J J
Allerdings gibt es noch ein paar Einschränkungen, mit denen wir in den
nächsten Wochen - während des eingeschränkten Regelbetriebs - leben
müssen:
Neue Öffnungszeiten zunächst bis zum 31.08.20: Für 35 Stunden
Kinder von 8 Uhr bis 14 Uhr (am Freitag bis 12:30 Uhr) geöffnet und für
45 Stunden Kinder von 8 Uhr bis 16:30 Uhr (am Freitag bis 12:30 Uhr)
Um die Bring- und Abholzeit zu entzerren (weniger Kontakte) ist
folgendes möglich: Das Bringen von 8 Uhr bis 9:30 Uhr und das Abholen
von 12:30 Uhr (bitte bei den Schlafkindern vorher Bescheid sagen) bis
14 Uhr bzw. bei den 45 Std. Kindern zwischen 15:00 Uhr und 16:30
Uhr.
Folgende Eingangs- bzw. Ausgangstüren haben wir vorgesehen:
• Die Haustür an der Villa für die Dackelkinder
• Die Terrassentür an der Villa für die Löwenkinder
• Die jeweilige Terrassentür am Gartenhaus bei Bienen, Bären,
Gänsen und Enten.
Kinder dürfen nicht betreut werden, wenn sie Krankheitssymptome
aufweisen, ungeachtet ihrer Art und Ausprägung. Hier sind wir ganz
streng! Ihr müsst uns jeden Morgen aufs Neue bestätigen, dass euer
Kind gesund ist. Zudem dürfen Kinder nicht betreut werden, wenn
Elternteile bzw. andere Personen aus häuslicher Gemeinschaft
Krankheitssymptome von SARS-CoV-2 aufweisen. Die Art und
Ausprägung der Krankheitssymptome sind dabei unerheblich.
Bis auf weiteres haben nur die Kinder und Mitarbeiter Zutritt zu den
Kindergartenräumen.
Die Gruppensettings bestehen ab dem 08.06.2020 wieder aus den alten
Stammgruppen, in einer festen Zusammensetzung (immer dieselben
Kinder), in fest zugeordneten Räumlichkeiten und mit einem festen
Personalstamm. Die verschiedenen Gruppen werden keinen
unmittelbaren Kontakt zueinander haben. (Teil-)offene Konzepte werden
nicht umgesetzt.

Für den Garten gibt es einen Nutzungsplan, so dass es dort keine
Begegnungen mit Kindern und Mitarbeitern aus anderen Gruppen
geben wird. Aus Infektionsschutzsicht ist eine hohe Stabilität der
Gruppensettings wesentlich.
Das Brötchen- bzw. Müslifrühstück entfällt bis zu den Sommerferien.

Wir bemühen uns sehr darum, dass der Besuch eurer Kinder in unserem
Haus aus Infektionsschutzsicht sicher ist. Das heißt leider auch, dass wir
viele unserer pädagogischen Anliegen hinten an stellen müssen. So war es
uns zum Beispiel immer sehr wichtig ein offenes, gastfreundliches Haus zu
sein, was aus den bekannten Gründen zur Zeit nicht möglich ist. Aber
gemeinsam werden wir diese Wochen gut bewältigen!

Mit lieben Grüßen
Euer Kindergartenteam.

