
Ihr Kind ist in Gruppe 1 oder Gruppe 2? Diese Regelung gilt bis zum Ende der Pfingstferien in der 

Schule. Ab dem 15. 06. 2020 wechseln wir wieder in die Stammgruppen mit dem Stammpersonal 

 

Sie erhalten von uns eine E-Mail mit der Nennung der Gruppe in der Ihr Kind ist.  

Bitte bringen Sie Ihr Kind zur auf dem Antrag angegebenen Zeit in den Kindergarten und holen Sie es 

zur angegebenen Zeit wieder ab.  

Vermeiden Sie Kontakte auf dem Kindergartengelände. 

Führen Sie eine Maske mit, falls Sie den Kindergarten in besonderen Ausnahmesituationen betreten 

müssen 

Betreten Sie den Kindergarten nicht, es sei denn, Sie bekommen eine ausdrückliche Aufforderung 

dazu vom pädagogischen Personal. In diesem Fall gilt die Maskenpflicht 

Halten sie Tür und Angelgespräche so kurz wie möglich und halten Sie immer den genügenden 

Mindestabstand ein. 

Bitte klingeln Sie beim Bringen und Abholen immer an der Haupteingangstüre in der betreffenden 

Gruppe. Die Mitarbeiter/innen holen die Kinder dann an der Eingangstüre ab. Falls Ihr Kind das erste 

Mal zur Notbetreuung kommt können Sie gerne vorher die „Übergabe“ an der Türe mit uns 

telefonisch besprechen. Wir finden eine Möglichkeit nach der langen Zwangspause 

Für die Gruppe 1 / obere Gruppe befindet sich der Eingang am Notausgang / Hintereingang rechts 

von der Haupttüre, ebenfalls befindet sich dort die Garderobe. Die aktuellen Garderobenplätze der 

Kinder können nur in Gruppe 2 benutzt werden.  

Eingang für die Gruppe 2 / untere Gruppe befindet sich an der Haupteingangstüre. Die Garderobe 

kann von den Kindern ganz gewöhnlich genutzt werden. 

Mittagessen kann für jeden Tag außer freitags bestellt werden. Bitte geben Sie am Montag bekannt 

wann ihr Kind essen soll.  

Die Anträge für die Folgewoche müssen per Mail jeweils am Freitag um 10 Uhr im Kindergarten 

eingegangen sein. Wenn in der Woche ein Feiertag enthalten ist müssen die Anträge für die 

Folgewoche am Mittwoch bis 10 Uhr im Kindergarten eingegangen sein.  

Folgeanträge + Erstanträge müssen ab sofort nicht mehr im Original abgegeben werden. Die Email 

genügt. 

Die Anträge (Seite 2 genügt bei Folgeanträgen) sind nötig, da wir nur so das Personal gut planen 

können und Sie uns bestätigen, dass Ihr Kind aktuell gesund ist und auch keinen Kontakt zu positiv 

getesteten Personen hatte. Siehe dazu auch Hygienemaßnahmen. 

Unser Hygienekonzept und auch strikte Trennung von Garten und Haus entsprechen den aktuellen 
Vorgaben des Ministeriums und auch der Aufsichtsbehörde. Zum Schutz aller verzichten wir bewusst 
auf gemeinsame Früh- und Spätdienste, lassen ausschließlich das gleiche Personal miteinander 
arbeiten und halten die Gruppen so klein wie möglich. NUR SO IST ES MÖGLICH im Fall eines positiven 
Coronatests nur eine Gruppe und nicht alle drei zu schließen. Nur so ist es möglich alle anderen Kinder 
weiterhin zu betreuen die einen Anspruch haben. 

Nach Brückentagen bleibt der Kindergarten bis auf weiteres geöffnet. 



Zu den geplanten Schließtagen zu Pfingsten und Sommer ist ihnen ein separater Fragebogen per 
Elternnachricht zugegangen.  

Wir hoffen auf eine baldige Öffnung für alle Kinder!!!  

 

Telefonisch sind wir in den Gruppen unter der Telefonnummer Obere Gruppe / Gruppe 1 (zur 

Coronazeiten) 23 33 66 0 und untere Gruppe / Gruppe 2 (zur Coronazeiten) 23 33 66 1 erreichbar. Die 

Vorschulkinder – Waldgruppe auf Zeit erreichen Sie unter der Handynummer 0151 4844602 

 

Die Emails unter kiga.schloss-falkenegg@elkb.de werden von uns verlässlich gelesen und zeitnah 

beantwortet. 

 

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen zum Schutz aller.  

 

Herzliche Grüße Ihr Kindergartenteam
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