
Liebe Eltern! 
 
Nun ist es soweit! Ab dem 29.6.2020 wird der Kindergarten wieder für alle Kinder (unter 
Pandemiebedingungen) geöffnet. 
Das heißt, Ihr Kind kann wieder die Zeiten in Anspruch nehmen, die vor Corona gebucht waren. 
 
Auch können nun letztendlich alle Kinder wieder zurück in ihre Stammgruppe! 
Bären sind wieder Bären und Tigerenten Tigerenten. 
 
So sehr wir nun wieder an „normale“ Betreuungszeiten und unseren Kindergartenalltag anschließen 
können, gibt es natürlich bei einer Wiedereröffnung unter Pandemiebedingungen doch ein paar 
Dinge, die anders werden/ bleiben. 
 

Die für Sie wichtigsten davon, möchten wir Ihnen hier mitteilen: 
 
Bring- und Abholsituation: 
 
Wie auch in den letzten Wochen erfordert es der Infektionsschutz, dass Sie Ihr Kind an der 
Eingangstür einem/r der Erzieher/innen übergeben. 
Klingeln Sie und es wird jemand kommen. 

Im Bereich vor dem Kindergarten gelten die Vorgaben und Maßnahmen der aktuellen Corona-
Verordnung. Halten Sie also bitte genügend Abstand zu Anderen und versuchen Sie, den 
Eingangsbereich möglichst zügig zu verlassen, um Platz für die nächsten zu machen. Es darf immer 
nur eine Familie im Windfang sein. Verabschieden Sie sich zügig, damit die Warteschlange nicht zu 
lange wird.  
 
Beim Betreten der Einrichtung werden die Hände desinfiziert oder gewaschen. 
Hierfür steht im Eingangsbereich eine Flasche mit Desinfektionsmittel.  
Sollten Sie dieses nicht benutzen wollen, gibt es die Möglichkeit, dass Ihr Kind mit dem/der 
jeweiligen Erzieher/in nach dem Abschied von Ihnen direkt die Hände wäscht. 
 
Wir bitten Sie, Ihr Kind bis 09:00 Uhr in der Einrichtung abzugeben, so dass wir möglichst viel Zeit für 
unsere pädagogische Arbeit haben.  
 
 
Die Abhol-Situation haben wir so geregelt:  
Bärenkinder werden um 12:00 Uhr durch das Gartentor bei den Fahrradständern zu ihren Eltern 
gebracht. Diese warten auf dem Weg zwischen Zaun und Sandkämmerle – da wo man eigentlich 
schon immer steht. 
 
Tigerenten-Kinder werden um 12:00 Uhr durch den Haupteingang nach draußen gebracht. Deren 
Eltern warten hinter dem Zaun, im Hof des Gemeindehauses (Türe wird geöffnet). 
 
Mäuse werden etwas zeitversetzt (wenige Minuten) ebenfalls durch den Haupteingang nach draußen 
gebracht. Deren Eltern warten im überdachten Bereich, direkt vor dem Kindergarten, bei den 
Briefkästen. 
 
Auf diese Weise können „Kreuzungswege“ der verschiedenen Gruppen möglichst ausgeschlossen 
werden. 
 
Ist Ihr Kind in der Flexizeit, bitte wie bisher klingeln, Ihr Kind wird Ihnen dann gebracht. 
 



Gesundheitsbestätigung : 
Das Formular zur Gesundheitsbestätigung, das wir Ihrem Kind mitgegeben haben,  ist von Ihnen mit 
bestem Wissen auszufüllen. 
Ohne dieses Formular darf Ihr Kind ab Montag den 29.6. die Einrichtung nicht betreten!  
Dieses Formular muss nach jeden Ferien und jedem Urlaub erneut abgegeben werden! 
Das Formular kann auf der Homepage der Gemeinde Gerstetten heruntergeladen und selbst 
ausgedruckt werden. 
 
Alle weiteren Änderungen, das „Konzept zur Rückkehr der Kinderbetreuung unter Pandemie-
Bedingungen“ schicken wir Ihnen in einem weiteren Elternbrief in den nächsten Tagen zu. 
 
 
Wir freuen uns sehr, dass in der kommenden Zeit wieder „etwas“ Normalität einkehrt und wir wieder 
alle Kinder gemeinsam im Kindergarten begrüßen dürfen! 
Darauf haben wir lange gewartet! 
 
Vielen Dank für Ihre bisherige Mitarbeit und Ihr Verständnis! Gemeinsam schaffen wir es! 
 
Herzliche Grüße aus dem Kindergarten 
 
Gudrun Eisner und Thomas Stoll im Namen des ganzen Teams  
 


