Waldkindergarten Büdingen e.V.
„Die Frischlinge“

Büdingen, den 27.05.2020

Regeln für die Betreuung im Waldkindergarten „Die Frischlinge“
während der Corona-Zeit

Liebe Eltern,
endlich können die „Frischlinge“ wieder in ihren Waldkindergarten kommen. Damit wir alle
möglichst gesund durch diese von Corona geprägte Zeit kommen, mussten wir unser
Hygiene-Konzept anpassen. Wir orientieren uns dabei an den Vorgaben des Hessischen
Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI).
Bitte haltet euch – im Interesse aller – an diese Regeln! Nur so schützen wir die Kinder und
das Personal!
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Nur die Erzieherinnen und die Kinder dürfen während der Betreuungszeiten das
Kindergartengelände betreten.
Die Eltern bringen ihre Kinder bis zur Markierung am Rand des Geländes. Dort findet
die Übergabe der Kinder an die Erzieherinnen statt. Dabei muss die Abstandsregel
beachtet werden (mindestens 1,5 m zwischen den Erwachsenen).
Die Eltern unterschreiben täglich auf dem bereitgelegten Formular, dass ihre Kinder
keine COVID-19-typischen Krankheitssymptome (insbesondere Husten, Fieber)
aufweisen.
Die Eltern verlassen nach Übergabe schnellst möglich den Bereich rund um den
Kindergarten.
Diese Regelungen betreffen auch eventuelle andere Orte, an denen sich Teilgruppen
des Kindergartens treffen.
Nur gesunde Personen dürfen das Kindergartengelände betreten! Alle Personen, die
an Erkältungssymptomen und / oder Fieber leiden, müssen zuhause bleiben! Die
Erzieherinnen dürfen keine Kinder mit Symptomen annehmen. Dazu zählen auch die
sonst tolerierten Schnupfennasen u.ä.
Entwickelt ein Kind während des Kindergartenvormittags Erkältungssymptome oder
Fieber, werden die Eltern benachrichtigt und sind verpflichtet, es umgehend
abzuholen.
Kranke Kinder dürfen erst wieder in den Kindergarten, wenn sie mindestens 48
Stunden symptomfrei sind.
Der Kindergarten ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn ein Kind oder ein
Familienangehöriger an COVID 19 erkrankt.
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Vor Betreten des Geländes müssen die Hände gründlich 30 Sekunden lang
gewaschen werden. Wasser und Seife stehen bereit.
Nach dem Kindergarten müssen ebenfalls die Hände gewaschen werden.
Nur ein Erwachsener holt die Kinder vom Kindergarten ab.
Die Erwachsenen warten beim Abholen unter Einhaltung der Abstandsregel
außerhalb des Kindergartengeländes auf die Kinder.
Die Kinder kommen mit ihren fertig gepackten Sachen zu ihnen.
Wir waschen mit den Kindern mindestens nach Toilettenbesuchen, vor und nach dem
Essen 30 Sekunden die Hände.
Es wird keine „Waschmaschine“ durch Kinder geben. Das Waschen der Hände
übernehmen die Erzieherinnen.
Jedes Kind bringt sein eigenes kleines Handtuch mit. Die Handtücher sind täglich zu
erneuern und bei mindestens 60°C zu waschen.
Tür- und Angel-Gespräche sind nur in Notfällen und unter Einhaltung der
Abstandsregel (mindestens 1,5 m) möglich.
Umfassendere Gespräche finden vorerst telefonisch statt.
Die Eltern verpflichten sich, mit den Kindern vor dem ersten Besuch des
Kindergartens auf geeignete Weise die wichtigsten Regeln zu besprechen und das
korrekte Händewaschen einzuüben.
o Die Kinder verzehren nur die von ihnen selbst mitgebrachten Speisen und
Getränke.
o Es wird nichts in die Brotdosen der anderen Kinder hineingelegt oder
herausgeholt.
o Es wird nur aus der eigenen Flasche getrunken.
o Es wird nicht gespuckt!
o Wer husten und niesen muss, tut das in die Ellenbeuge oder mit
weggedrehtem Kopf.
o Jeder benutzt nur sein eigenes Handtuch zum Abtrocknen.
Sollten sich einzelne Kinder nicht an die Regeln halten, behalten wir uns vor, diese
Kinder zum Wohle der anderen vom Kindergartenbesuch auszuschließen.
Sollte es zur Infektion eines Kindes oder einer Betreuungsperson kommen, kann das
dazu führen, dass zumindest die Gruppe, die diese Person besucht hat, für 14 Tage
in Quarantäne muss! Weiter Schritte werden in so einem Fall mit dem
Gesundheitsamt abgeklärt und alle Betroffenen so schnell wie möglich informiert.

Wir haben die Regeln verstanden und versichern, sie einzuhalten. Wir haben die Regeln
unserem Kind / unseren Kindern _____________________________________________
entsprechend ihren Verständnismöglichkeiten erklärt.
Name des Kindes / der Kinder

Name

Ort und Datum

Unterschrift

