
 

  

 

                                                                                        Leinefelde, 17.02.2021 

Liebe Eltern, 

aufgrund der aktuellen Beschlüsse im Thüringer Kabinett dürfen wir ab dem 22.02.2021 

wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb übergehen. Das bedeutet, alle Kinder dürfen die 

Einrichtung wieder besuchen, auch ohne Anspruch auf Notbetreuung. Folgende Hinweise 

sind von allen Eltern, Kindern und abholberechtigten Personen verbindlich einzuhalten! 

- die Kinder sind weiterhin ihrer festen Gruppe zugeordnet (Geschwister bleiben in ihren 

Stammgruppen und werden nicht zusammen betreut) 

- für jede Gruppe gibt es einen zugeordneten Eingang, die Kinder der Gruppen 1-2/ 3-4/  

5-6/ 2a werden wieder an der Gruppentür auf der Terrasse entgegengenommen 

- die Kinder der Gruppen 7-9 werden an der Haupteingangstür des Kindergartens 

entgegengenommen 

- halten sie an den Eingängen beim Bringen und Holen den Mindestabstand von 1,5m ein 

- auf dem gesamten Kindergartengelände ist von allen abholberechtigten Personen eine 

Mund UND NASEN Bedeckung korrekt zu tragen 

- bitte haben Sie Verständnis, dass in der aktuellen Situation Tür- und Angelgespräche auf 

ein Minimum reduziert werden, bei Bedarf können mit den Erziehern Pendelhefte geführt 

werden 

- Eingewöhnungen werden unter strengen Auflagen und so kurz wie möglich durchgeführt, 

alle Details besprechen Sie bitte telefonisch mit der Kindergartenleitung 

- vermeiden Sie bitte längere Aufenthalte auf den freigegebenen Bereichen, besonders auf 

dem Parkplatz und in der Einfahrt 

- Kinderwagen sollten nur im Bedarfsfall im Wagenraum gelassen werden, nach 

Möglichkeit aber eher wieder mitgenommen werden 

- ein Mitbringen von privatem Spielzeug oder Fahrzeugen ist nicht gestattet 

- Nuckel oder Kuscheltiere sollten nur im Bedarfsfall für kleine Kinder mitgebracht, gut 

gekennzeichnet und dann nach Möglichkeit in der Einrichtung belassen werden. Für 

Nuckel bringen Sie bitte eine extra gekennzeichnete Box mit. 

- die Kernbetreuungszeit begrenzt sich auf 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr (je nach angemeldeter 

Betreuungszeit)  

- alle Kinder, die über 8h angemeldet sind, haben aktuell einen Anspruch auf maximal 9,5h 

Betreuung (6.45- 16.15) 

- sollten Sie aufgrund Ihrer beruflichen Verpflichtungen die 9,5h Betreuung vor oder nach 

der Kernbetreuungszeit benötigen, melden sie das zur Personalplanung bitte 2 Werktage 

im Voraus bei der Leitung schriftlich, telefonisch oder per Mail, an 

- bitte denken Sie an die An- und Abmeldung beim Essenanbieter RWS! Das gilt auch für 

Eltern, die eine Übernahme durch das Amt haben  

Informieren Sie bitte alle abholberechtigten Personen über diese Maßnahmen! 
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