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… zurück aus den Ferien, 

… im neuen Kindergartenjahr, 

… zurück in einen „normaleren“ Kindergartenalltag. 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
das letzte Kindergartenjahr war alles andere als normal. Jetzt sind wir 

frisch und voller Tatendrang in das neue Jahr gestartet. Wir alle hoffen, 

dass dieses „normaler“ und vor allem beständiger wird als das letzte. Ich 

sehe dem Ganzen mit großer Zuversicht entgegen und freue mich auf die 

neuen Kindern und die bevorstehenden Erlebnisse.  

 

Trotzdem haben wir noch kleinere „Regeländerungen“ damit der Betrieb 

möglichst reibungslos abläuft und wir den Infektionsschutz einhalten 

können. Am besten gelingt uns dies wenn wir alle zusammenarbeiten, 

denn niemand von uns möchte eine erneute, komplette Schließung des 

Kindergartens. Deshalb bitte ich hiermit Sie, liebe Eltern, mitzuhelfen die 

Regeln umzusetzen und uns z.B. rechtzeitig Krankheiten Ihres Kindes zu 

melden.  

 

Regeln September – Corona: 

 Die wichtigste Regel bzw. für uns Erleichterung: Wir dürfen wieder 

OFFEN arbeiten! 

 Das Frühstück wird weiterhin von Zuhause mitgebracht. 

 Sie tragen beim Bringen und Abholen Ihres Kindes weiterhin eine 

Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Sie dürfen Ihr Kind wieder in die Garderobe und bis in den Raum 

begleiten. Dabei dürfen sich nicht mehr als 3 Eltern in der 

Garderobe befinden. Bitte helfen Sie uns dabei diese Regel 

umzusetzen! 

 Jeden Morgen geben Sie bitte unaufgefordert den Zettel über die 

Bestätigungen (keine Krankheitssymptome, nicht im Risikogebiet, 

keine Kontakt zu Covid-19 Erkrankten) ab. Sollten Sie den Zettel nicht 



 

2 

abgeben, darf Ihr Kind nicht dableiben.  Dies dient sowohl dem 

Schutz Ihres Kindes wie auch dem Schutz des Personals. Weder Sie 

noch wir möchten den Kindergarten noch einmal für längere Zeit 

schließen. 

 Kinder mit leichtem Schnupfen oder Husten dürfen den 

Kindergarten wieder besuchen.  

 Kranke Kinder mit reduziertem Allgemeinzustand sind vom Zugang 

ausgeschlossen. Sollte Ihr Kind während des Tages erkranken, 

werden wir Sie anrufen und Sie bitten Ihr Kind abzuholen. 

 Das Personal trägt beim Kontakt mit Eltern und bei längerer 

Unterschreitung des Mindestabstands zu den Kindern eine Mund-

Nasen-Bedeckung. 

 

3-Stufen Modell von Zugangs- und Hygienemaßnahmen 

zur Wahrnehmung von Angeboten der 

Kindertagesbetreuung: 

Ab 01.09.2020 gilt das 3-Stufen Modell. Mit den oben aufgeführten Regeln 

befinden wir uns in Stufe 1 (= Regelbetrieb unter Einhaltung der 

Hygienevorschriften). Sobald die Infektionszahlen steigen wird Stufe 2 

oder Stufe 3 eingeleitet. Darüber informieren wir Sie dann gesondert und 

sehr zeitnah. Bitte beachten Sie dazu auch regelmäßig die Aushänge! 

 

Mittagessen:  

Für alle Mittagessenskinder wird um 9:00 Uhr das 

Mittagessen bestellt, sofern sie nicht davon abgemeldet 

wurden. Bitte melden Sie Ihr Kind bis 9:00 Uhr wieder 

telefonisch oder an der Rezeption vom Mittagessen ab (wie 

vor Corona) wenn Sie kein Essen benötigen.  

 

Auslagerung der Vorschulkinder: 

Einige von Ihnen haben es vermutlich schon mitbekommen. Vielleicht 

betrifft es Sie und Ihr Kind oder Sie haben schon davon gehört. Die 

Vorschulkinder werden für ein Jahr in das ehemalige Konfirmandenhaus 

ausgelagert. Rita und Silke begleiten die Kinder mit dort hinauf. Der 

Grund dafür war, dass es im gesamten Markt Ortenburg zu wenige 

Kindergartenplätze gab und wir somit 25 neue Plätze geschaffen haben. 

Dies bedeutet auch, dass wir jetzt für ein Jahr eher altershomogen 

arbeiten werden.  

Dadurch ergeben sich auch personelle Veränderungen. Lisa Lüdtke wird ab 

September im Spielzimmer sein. Kristina Schmidt kommt als neue 

Kollegin zu Nina ins Nest. Christina Roßmüller bleibt auch nach ihrer 
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erfolgreich bestandenen Ausbildung bei uns im Team und in der Krippe. 

Außerdem wird das Krippenteam durch Celina Niederhofer, eine 

Auszubildende, unterstützt und die Vorschulgruppe durch Claudia Komor. 

Ein herzliches Willkommen an alle Neuen! 

 

Karteikarten:  

Bitte kontrollieren Sie die Nummern und Abholberechtigten 

auf der Karteikarte und besser Sie diese bei Bedarf aus.  

 

Neue E-Mail Adresse: 

Der Kindergarten hat eine neue E-Mail Adresse (kita.ortenburg@elkb.de). 

Wünschen Sie zukünftig Elternbriefe auch in digitaler Form füllen Sie bitte 

(gut leserlich!) den Abschnitt am Ende dieses Elternbriefes aus und 

bringen ihn zurück. 

 

Masernimpfpflicht: 

Seit 01.03.2020 gilt ein neues Gesetz, das auch Ihr Kind und den Kita-

Besuch betrifft: 
 

Alle Kinder, die eine Krippe oder Kita besuchen und schon 1 Jahr oder 
älter sind, müssen gegen Masern geimpft sein. Wir als Kita müssen die 

Impfungen kontrollieren.  
Kinder, die nicht ausreichend geimpft sind, müssen wir dem 

Gesundheitsamt mitteilen. Das Gesundheitsamt kann dann auch den 
Besuch Ihres Kindes bei uns verbieten.  

Eine Ausnahme ist möglich, wenn Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen 
gar nicht oder erst später geimpft werden kann. Das muss von einem Arzt 

bescheinigt werden.  
  

Bitte zeigen Sie uns bis zum 30.09.2020 

 
 das Impfheft Ihres Kindes  

oder 
 eine Bescheinigung des Arztes, dass Ihr Kind bereits Masern hatte 

oder ausreichend geimpft ist,  
vor.  

 
Wenn Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden kann, 

legen Sie uns bitte eine Bescheinigung Ihres Arztes vor.  
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Ich ______________________________ möchte ab sofort 

Elternbriefe auf folgende E-Mail Adresse erhalten. 

________________________________________________ 
 

 Ich möchte Elternbriefe nur per E-Mail. 

 Ich möchte Elternbriefe per E-Mail UND in Papierform. 

 

Schließtage: 
 

Schließtage 2020 

18.11.20   Buß- & Bettag    geschlossen 

23.12.20 nur bis 12:00 Uhr geöffnet! 

24.12.-31.12.20 Weihnachtsferien     geschlossen 

 

Schließtage 2021 

 

Sobald wir die Schließtage für 2021 festgelegt haben informieren wir Sie 

gesondert darüber. 

 

Termine:  

Gerne würden wir Sie an dieser Stelle über die anstehenden 

Termine (wie z.B. Elternabend, Erntedank und St. Martin) 

informieren. Pandemiebedingt ist uns dies leider nicht möglich. Wir sind 

dazu gezwungen Feste und Feiern relativ kurzfristig zu planen. Nur so 

können wir auf das dann herrschende Infektionsgeschehen eingehen.  

Trotz allem ist es unser größtes Bemühen, Feste stattfinden zu lassen und 

Sie so früh wie möglich darüber zu informieren.  

 

 

Ich weiß, dass dieser Elternbrief eine geballte Informationsflut 

beinhaltet. Es war leider nicht möglich dies kompakter zu 

gestalten. Sollten Sie zu einem der neuen Punkte oder 

grundsätzlich noch Fragen haben, sprechen Sie mich gerne 

jederzeit an!  

Ich freue mich auf ein aufregendes und abwechslungsreiches 

Kindergartenjahr mit Ihnen und Ihren Kindern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Veronika Mayer 

 


