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Liebe Eltern,  

wie bereits am Elternabend angekündigt, lockern wir unsere Corona-Schutzmaßnahmen im Kinderhaus. 
Die neue Maßnahmen-Regelung gilt ab Montag, den 12.Oktober 2020.  

Was bleibt bestehen? 

 Die Gruppentrennung, die das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein empfohlen hat, führen 
wir weiter – auch im Außengelände. Die Kinder der Gruppen dürfen sich nicht gegenseitig besuchen. Es 
finden keine gruppenübergreifenden Angebote (wie Singkreis, Büchereinachmittag, Momu, Tanzen 
etc.) statt. 

 Alle Kinder und Eltern nutzten weiterhin die Ein- und Ausgänge, die der jeweiligen Gruppe des Kindes 
zugewiesen wurden. 

 Blaue Gruppe: Törchen neben den Garagen Rote und Gelbe Gruppe: Haustür 

 Die Eltern betreten weiterhin nicht die Kita. Alle Kinder werden am Eingang abgeholt bzw. zum 
Ausgang gebracht. Geschwisterkinder dürfen weiterhin gemeinsam an einen Eingang gebracht und an 
einem Ausgang abgeholt werden. 

 Erzieher und Erzieherinnen dürfen für Krankheitsvertretungen von Gruppe A in Gruppe B gehen und 
dort ohne Mund-Nasen-Schutz und Abstandsregelung mit den Kindern arbeiten. 

 Wir begleiten die Kinder beim regelmäßigen Händewaschen. Türgriffe, Handläufe, Lichtschalter, etc. 
werden dreimal am Tag desinfiziert. Die Gruppen lüften weiterhin mehrmals am Tag ihre Räume. 

 Die Kinder essen weiterhin an 2er-Tischen zu Mittag. Die ErzieherInnen bedienen die Kinder hier 
weiterhin. 

 Für die Geburtstagsfeier im Kinderhaus bringen die Kinder weiterhin verpackte Speisen und nicht 
angeschnittenes Obst mit. 

 Geschwisterkinder dürfen uns während ihrer Ferien nicht besuchen. 

Was ist neu? 

 Wir singen wieder! Singen ist ein wesentliches Element unserer Arbeit. Die Kinder freuen sich, dass sie 
endlich wieder singen dürfen und wir freuen uns – vor allem in der Gelben Gruppe – den jungen 
Kindern wieder vorsingen zu dürfen.  

 Die Kinder dürfen wieder zu sechst an einem Tisch frühstücken. Sie müssen dabei nicht mehr einen 
Platz frei lassen. Sie dürfen außerdem wieder alleine ihr Brot schmieren und einschenken. Jede Gruppe 
darf wieder turnen gehen und unsere Bücherei besuchen. Danach wird der Raum gut gelüftet. Die 
Räume dürfen nur an einem Tag von einer Gruppe genutzt werden. 

 Die Kinder dürfen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen wieder für ihre Gruppe einen Kuchen 
backen. 

Bei weiteren Fragen dürfen Sie sich gerne an Frau Denker und  
Brandt wenden. Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit recht herzlich!  
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