
Liebe Familien, liebe Kinder und liebe Eltern! 

Nun ist es endlich soweit, dass Ihre Kinder wieder zu uns kommen dürfen! 

Die Wackelzahnkinder, Kinder der 1. und 4. Klasse und Kinder in der 
Notbetreuung sind schon hier. 
Nun werden die Türen weiter geöffnet und die nächsten Gruppen kommen: 

 ab 15. Juni die Tim&Tula-Kinder, also alle, die im September 2021 eingeschult 
werden, 

 die „großen“ Krippenkinder, das sind die Zwei- und Dreijährigen, welchen der 
Wechsel in den Kindergarten bevorsteht; 

 ebenso ab dem 15. Juni die Geschwisterkinder der oben genannten Gruppen. 
 Parallel zum Schulbetrieb können auch die Schüler der 2. und 3. Klassen an 

den Tagen, an denen sie den Präsenzunterricht besuchen, wieder in die 
Schulkindbetreuung kommen. 

 Und: Ab dem 1. Juli werden dann voraussichtlich alle Kinder wieder regulär die 
Kindertageseinrichtung besuchen können! 

Wenn Sie ihr Kind bei uns in der Einrichtung abgeben, sind aufgrund von 
Corona folgende Hygienemaßnahmen zu beachten: 

o Wichtig: Wir lassen nur gesunde Kinder zu uns in die Einrichtung. Falls Ihr 
Kind Krankheitsanzeichen zeigt, lassen Sie es zuhause. Falls wir 
Krankheitsanzeichen bemerken, werden wir sofort bei Ihnen anrufen, damit 
Sie Ihr Kind schnellstmöglich wieder abholen.  

o Beim Bringen klingeln Sie bitte an der Eingangstüre, wir machen dann 
schnellstmöglich auf. Bleiben Sie dann vor dem Windfang stehen, wir 
übernehmen das Kind und kümmern uns.  

o Mundschutzpflicht besteht bei der Kinder-Übergabe und für alle Besucher, 
auch Eltern und Kinder über 6 Jahre innerhalb der Einrichtung! 

o Beim Abholen klingeln Sie bitte ebenfalls und warten Sie dann, bis wir Ihr 
Kind zur Türe bringen. 

Aufgrund der andauernden Ausnahme-Situation ist es uns leider nicht möglich, 
unsere konzeptionell durchdachte und vorgeplante pädagogische Arbeit mit den 
Kindern in gewohnter Weise durchzuführen. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen und Ihren Kindern. 

Ihr und Euer Team vom Haus für Kinder 

 


