
Kindergarten St. Hildegardis – eintauchen und sich wohl fühlen  

          13.08.2020 

Liebe Eltern, 
die Schulferien sind zu Ende und zeitgleich kommen fast alle Kinder wieder in den 
Kindergarten. 
Ab Montag können die Kinder wieder im vollen Betreuungsumfang entsprechend der 
gebuchten Betreuungszeit den Kindergarten besuchen. Wie sie bereits durch Sandra Schulz 
(Verbundleitung) informiert wurden, werden die Kinder nach wie vor von Ihnen, den Eltern, 
an den Gruppeneingängen abgegeben und abgeholt. Die Eltern betreten weiterhin nicht die 
Einrichtung, außer die Eltern der Kinder, die sich noch in der Eingewöhnungsphase befinden. 

Aufgrund der Raumverhältnisse bei den Krabbelkäfern (Übergabe der Kinder im 
Wickelraum) kommen die Eltern der Krabbelkäfer ab Montag, den 17.08. zum Bringen und 
Abholen durch den Haupteingang und geben ihre Kinder an der Gruppentür im Gebäude ab.  

Wir bieten ab Montag wieder Getränke an. Die Trinkflaschen dürfen sie wieder zuhause 
lassen. Wir verzichten aber weiterhin auf den Obstteller und die Quarkspeise, die wir vor der 
Pandemie angeboten hatten. 

Vormittags bleiben wir mit den Kindern in ihren Gruppenverbänden, d.h. wir mischen die 
Kinder nicht und bieten keine gruppenübergreifenden Aktionen an. 
Nachmittags ab 14.00 Uhr legen wir jedoch die verbleibenden Kinder wie vor der Pandemie 
zusammen. D.h. die Igel- und Mäusekinder spielen zusammen entweder in der Mäuse- oder 
Igelgruppe und die Kinder der Frosch-, Bienen- und Krabbelkäfergruppe spielen in einem der 
Gruppenräume zusammen. 
Draußen auf dem Spielplatz dürfen sich alle Kinder begegnen, da draußen an der frischen 
Luft die Ansteckungsgefahr sehr gering ist. 

Da die Pandemie noch nicht überstanden ist, werden wir laut Empfehlung des 
Bundesministeriums für Gesundheit weiterhin auf größere Veranstaltungen mit Familien 
verzichten. 
Einmal im Jahr werden alle Eltern zu einer Vollversammlung eingeladen. Hier wird dann auch 
der neue Elternbeirat gewählt.  
Gemeinsam mit dem „alten“ Elternbeirat werden wir über die Elternvollversammlung 
sprechen und die diesjährige Wahl planen. 

Auch auf traditionelle Veranstaltungen wie den Martinsumzug und Weihnachtsfeiern müssen 
wir in diesem Jahr leider noch verzichten. Wir arbeiten an Alternativen für die Kinder. 

Gott sei Dank kehrt wieder etwas Normalität in den Alltag ein, aber wir sollten nicht 
vergessen, dass die Pandemie noch nicht überwunden ist. 



Also werden wir weiterhin Abstand halten, Mundschutz tragen und regelmäßig Hände 
waschen. 
        Bleiben Sie gesund 
          Ulla Bubolz 


