
 

 

 

Aktuelle Infos 
 

Grundsätzliches zur Anmeldung und Abmeldung                  
von Kindern 

 

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Wochen möchte wir an dieser Stelle sehr 
darum bitten, dass Ihr Eure Kinder immer an- und abmeldet (Urlaub, 
Erkrankung…)! Ein reibungsloser Ablauf und eine vorausschauende Planung 
sind nur möglich, wenn wir darüber informiert werden, ob Euer Kind unsere 
Einrichtung besucht oder (noch) zu Hause bleibt.  

Bitte teilt uns dies grundsätzlich und rechtzeitig mit!  

Dies gilt auch für die Kinder, die ab der kommenden Woche erstmals wieder 
unsere Einrichtung besuchen.  

 

Erweiterung der Notbetreuung ab 15.6.2020 
 

Wie schon mit dem Newsletter 344 vom 29.05.2020 angekündigt, steht die 
nächste Erweiterung der Notbetreuung an. Dies betrifft 

- Kinder, die zum Schuljahr 2021/2022 schulpflichtig werden 

- Kinder, die 2 Jahre alt sind und  

- Kinder, die 3 Jahre alt sind und den Übergang in die Kindergartengruppe noch 
vor sich haben 

Seitens der Staatsregierung ist geplant, dass ab Mittwoch, den 1. Juli wieder 
alle Kinder die Einrichtung besuchen dürfen. Wir hoffen sehr darauf. 

Wir müssen auch hier wieder auf weitere Informationen warten und 
informieren Euch umgehend, sobald wir Näheres wissen.  

 

 



Was bedeutet dies für unsere weitere Planung und das 
Hygienekonzept? 

 

Aufgrund der stetig gestiegenen Kinderzahlen können wir unseren bisherigen 
Schichtbetrieb (Raum- und Personalkonzept) kaum aufrechterhalten. Vor allem 
die Randzeit am Nachmittag ist mit dem aktuellen Konzept nicht umsetzbar. 
Wir werden hier im Einzelnen auf euch zukommen, um gemeinsam nach einer 
Lösung zu suchen.  

Diese Vorgehensweise wurde in Absprache mit der Kindergartenaufsicht 
abgestimmt. 

Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die uns hier bereits entgegengekommen 
sind! Es erleichtert unsere personellen Abläufe ungemein! 

Das heißt, unser Hygienekonzept kann weiter Bestand haben. 

Was bedeutet das im Einzelnen? 

Gesunde Kinder 

Es dürfen nur Kinder, die gesund sind, in die Einrichtung gebracht werden. In 
diesen Zeiten gilt gemäß der Allgemeinverfügung für die 
Kindertagesbetreuung ein strenger Maßstab für den Ausschluss kranker 
Kinder! Deshalb werden wir uns zu Beginn jeder Woche von Euch schriftlich 
bestätigen lassen, dass Euer Kind gesund ist.  
 

Ankommen im Kindergarten 

1. Bitte klingelt in der Gruppe Eures Kindes. 
Nach dem Klingeln werden wir Euch über die Sprechanlage mitteilen, ob 
die Garderobe frei ist oder ob evtl. eine kurze Wartezeit entsteht. 
Deshalb bitte auf Rückmeldung unsererseits warten, da immer nur ein 
Erwachsener plus Kind/Kinder die Garderobe betreten darf. 

2. Maske aufsetzen beim Betreten des Kindergartens (gilt für Erwachsene!) 
3. Nach dem Ausziehen in der Garderobe bitte gemeinsam mit dem Kind in 

Bad/WC der jeweiligen Gruppe Händewaschen (Erwachsene ebenso wie 
Kinder!)  

4. Bei der Übergabe des Kindes an uns immer auf die 1,5m Abstand achten.  
5. Während der Bring- und Abholzeit werden wir ebenfalls einen 

Mundschutz tragen, den wir jedoch im Alltag nicht tragen. Wir wollen für 
die Kinder die größtmögliche Normalität. Dazu gehört auch das Trösten 
und in den Arm nehmen, wenn Euer Kind dies einfordert. 



Abholen aus dem Kindergarten 

1. Für alle Kinder, die bis 12.00 Uhr betreut werden, haben wir eine 
Gleitzeit bis 12.15 Uhr eingerichtet. Wir sorgen dafür, dass Eure Kinder 
in dieser Zeit Hände gewaschen haben und angezogen sind. Sobald ein 
Erziehungsberechtigter/ Abholberechtigter klingelt, gibt es für die 
älteren Kinder die Möglichkeit, dass wir das Kind direkt an die 
Eingangstür schicken. Für die jüngeren Kinder besteht natürlich die 
Möglichkeit, diese in der Garderobe abzuholen. Besprecht dies bitte 
direkt mit dem/der jeweiligen Gruppenerzieher/in.  
 

2. Auch zu allen anderen Buchungszeiten gelten diese Regelungen.  
 

Begegnungen im Flur und vor dem Kindergarten 

Trotz Maske muss der Abstand von mindestens 1,5 m, die Hustenregel und die 
Händehygiene zum Schutz vor Ansteckung eingehalten werden. 

 

Ankommen und Abholen im Wald 

Die Übergabe an die pädagogische Fachkraft darf ohne Mundschutz erfolgen, 
solange der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann und die 
Übergabe im Freien stattfindet. Ansonsten gelten die oben genannten 
Regelungen. 

Alle Waldbären, die eine Nachmittagsbetreuung im Kindergarten in Anspruch 
nehmen, werden auf dem oberen Hof betreut. Ab wann der Fahrdienst in den 
Kiga den Betrieb wieder aufnimmt, wird sich in den nächsten Tagen 
entscheiden. Bis dahin werden die Waldbären weiterhin in den Kindergarten 
zurücklaufen.  

Für den Monat Juni werden wir den Ablauf dahingehend beibehalten, dass 
die Waldgruppe die Nachmittagsbetreuung mit selbst mitgebrachter Vesper 
auf dem oberen Hof beginnt. 

Die Abholung der Waldbären erfolgt weiterhin außerhalb des 
Hauskindergartens, direkt auf dem oberen Hof. Sofern freie Parkplätze an der 
Schule zur Verfügung stehen, nutzt bitte diese. Sonst gibt es auch 
Parkmöglichkeiten in der Frühlingsstraße. Keinesfalls darf in der Schulstraße in 
der Nähe des oberen Hofes geparkt werden! 

Auch hier gilt beim Abholen – Abstand halten! 



Elternbeiträge 

 

Wie wir Euch schon mitgeteilt haben, übernimmt der Freistaat Bayern die 
Elternbeiträge im Rahmen der Beitragsersatzleistung für die Kinder, die keine 
Notbetreuung in Anspruch nehmen. Wir gehen aktuell davon aus, dass für die 
Kinder, die ab Montag, den 15.06.2020 in den Kindergarten kommen, für den 
laufenden Monat kein Beitragsersatz geleistet wird. Wir werden daher die 
Elternbeiträge in voller Höhe für den Monat Juni 2020 einziehen. Sollten sich 
diesbezüglich noch einmal Änderungen ergeben, werden wir die Beiträge 
natürlich zurückerstatten.  

Wir hoffen auch weiterhin auf einen reibungslosen Ablauf und bei Fragen 
kommt jederzeit gerne auf uns zu. 

 

Euer Johannisbären-Team 

 


