
Liebe Eltern der Krippen- und 

Kindergartenkinder, 

 
wir möchten nun einige Infos an Sie weiterleiten: 

- Die Kindertagesstätte ist nach wie vor geschlossen.  

- Wir sind seit dem 13. März im Notbetrieb, d. h. 

KEINE Kinder, aber Personal in der Einrichtung. 

Resturlaubstage wurden genommen und alle 

Überstunden abgebaut. Ein Teil vom Personal war 

und ist immer vor Ort. Der Sommergrundputz 

wurde schon mal erledigt und auch viele 

Vorbereitungsarbeiten sind erledigt.  

- Wir waren fleißig am Schneiden, Nähen und 

Verteilen der Mund-Nasen-Masken. 

- Wir organisierten eine „Steinschlange“ im Ort und 

würden uns freuen, wenn Sie sich mit Ihrem Kind 

beteiligen. Einfach einen Stein bemalen und dann 

unterm Rathaus…(Start) ablegen. Mal sehen, wie 

lange die Schlange wird. Gerne dürfen auch Schul- 

oder kleinere Kinder… mitmachen.  

- Die Notbetreuung wurde erweitert. Näheres dazu 

gibt das Staatsministerium bekannt. Bitte immer 

wieder informieren.  

- Wir sind zuversichtlich, dass der Kindergarten 

demnächst wieder beginnt. Wie und mit welchen 

Kindern und unter welchen Sicherheitskriterien 

werden wir sowohl durch das Ministerium, als auch 

durch die Presse erfahren.  

 

 



 

- Wir bereiten uns sehr wohl auf die Zeit mit 

CORONA-Regeln vor: 

1. HÄNDEdesinfektionsspender im 

Eingangsbereich 

2. Mund-Nasen-Schutz für Personal UND 

3. auch für Eltern beim Bringen und Holen – nicht 

aber für Kinder unter 6 Jahren  

4. GENÜGEND Sicherheitsabstand – 1,5 m zu den 

Eltern wäre auch hier wichtig (ob sich das 

realisieren lässt mit den Kindern – eher 

unwahrscheinlich!) 

5. Hygienevorschriften sind uns allen wichtig – 

WIR werden noch mehr auf richtiges 

Händewaschen, Niesen in die Armbeuge…(auch 

mit Kindern einübbar ) achten.  

6. Selbstverständlich werden wir vermehrt die 

Türgriffe reinigen und häufig lüften. 

7. Die zu betreuenden Kinder werden an der 

Zwischentür im Eingangsbereich (ehemaliger 

Krippenzugang) vom Personal abgeholt und auch 

mittags wieder dort übergeben. 

8. Es wird auf die Handreichung beim Grüßen 

verzichtet – wir überlegen uns ein anderes Ritual.  

9. Haben Sie Verständnis dafür – mögliche 

Infektionsketten sollen unterbrochen werden und 

wenn doch, dann wenigstens nachvollziehbar 

bleiben. 

10. Keine kranken Kinder in die Kita! 

11. Dies alles ist wichtig zum Schutz für die 

Kinder/Eltern und auch für das Personal.  



 

Wir sind sicher, die Zeit mit diesem Virus wird uns 

noch lange beschäftigen, trotzdem wollen und sollen wir 

nicht zu sehr in Panik verfallen. Einfach mal abwarten 

und dann sehen wir schon, wie das Ganze abläuft.  

Wir sind zuversichtlich, dass wir es gemeinsam schon 

schaffen;  aber Mithilfe und Verständnis von ALLEN ist 

Voraussetzung!  

 

Falls irgendwelche Fragen sind: 

 anrufen Tel: 09965/1328 

 Email: kindergarten@sankt-englmar.de 

 Fax:09965 -801898 

 Wir sind täglich zu den normalen 

Kindergartenöffnungszeiten vor Ort . 

Bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen 

GESUND 

Ihr Kindertagesstättenteam aus Sankt Englmar 
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