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          Baindt, 14.09.2020 

Elterninformation: Organisatorisches und Wissenswertes zum Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen 

Liebe Eltern, 

Corona beeinflusst uns alle in unserem alltäglichen Leben. Auch die Arbeit im Kindergarten 
ist seither geprägt von Neuerungen, Veränderungen, Vorgaben und klaren Verordnungen. 
Der so genannte „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ besteht bis auf Weiteres und 
wird unser gesamtes Kindergartenjahr 2020/2021 prägen. In diesem Zuge werden viele 
Abläufe, Aktivitäten und Veranstaltungen anders ablaufen bzw. auch ersatzlos ausfallen 
müssen. Wir geben jedoch zu jeder Zeit unser Bestes, den Kindern so viel Normalität wie 
möglich zu bieten und setzen unseren Fokus noch stärker auf die Gruppe, die Interaktionen 
und die unterschiedlichen Bedürfnisse.  
Neu ist, dass sich zwei Gruppen innerhalb der Einrichtung durchmischen dürfen. Aufgrund 
der Vereinfachung einiger Abläufe haben wir uns dazu entschieden, die Seesterngruppe mit 
der Fischegruppe in Ausnahmefällen zu durchmischen. Um das Infektionsrisiko so gering wie 
möglich zu halten, achten wir während der Kernbetreuung trotzdem auf eine Trennung der 
Gruppen. 
Leider können wir aufgrund des aktuell gültigen Hygienekonzeptes keinen Elternabend 
anbieten. Damit Sie als Eltern trotzdem immer gut und umfangreich informiert sind, werden 
wir Sie bei Neuerungen und Änderungen schnellstmöglich schriftlich in Kenntnis setzen.  

Es ist uns wichtig, mit Ihnen im Kontakt zu bleiben und weiterhin eine gute 
Erziehungspartnerschaft zu leisten. Für persönliche Gespräche sind wir gerne jeder Zeit 
bereit, vereinbaren Sie hierfür einen Termin bei den pädagogischen Fachkräften in der 
Gruppe Ihres Kindes. 

Unser Hygienekonzept sieht vor, dass alle betriebsfremden Personen die die Einrichtung 
betreten, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, ihre Hände entweder waschen oder 
desinfizieren und den Mindestabstand von 1,5m zueinander einhalten. Außerdem versuchen 
wir, Kontakte innerhalb der Einrichtung zu minimieren. Das bedeutet konkret, dass Sie sich 
als Eltern nur so lange wie nötig im Garderobenbereich aufhalten. Die Gruppenzimmer sind 
den Erzieherinnen und Kindern vorbehalten. 
Aus entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten ist das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung für Erzieherinnen gut abzuwägen. Zum Wohle der Kinder haben wir uns gegen 
das Tragen der Masken beim Fachpersonal entschieden. Es besteht unterhalb des Personals 
lediglich eine Freiwilligkeit zum Tragen einer Maske.  

Aktuell haben wir das Glück, unsere Betreuungszeiten für Sie wie gewohnt anbieten zu 
können. Im Zuge der Pandemie kann es jedoch jeder Zeit zu einer Verkürzung oder im 
schlimmsten Falle auch zu einer Schließung der Einrichtung kommen.  
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Im Folgenden möchten wir Sie über einige Abläufe und Änderungen in Kenntnis setzen: 

Pädagogisches Backen und Kochen: Aufgrund der klar formulierten und vorgegebenen 
Hygienevorschriften ist es uns leider nicht gestattet, gemeinsam mit den Kindern Speisen 
zuzubereiten (hierzu zählen Speisen jeglicher Art).  

Vespern: Bitte geben Sie Ihrem Kind weiterhin eine Trinkflasche mit in den Kindergarten. Da 
jegliches Besteck und Geschirr nach einmaligem Gebrauch bei mindestens 60°C in der 
Spülmaschine gesäubert werden muss, können wir den Kindern ihre Tassen und Teller 
aktuell nicht anbieten. Falls die Trinkflasche Ihres Kindes im Laufe des Tages leer sein sollte, 
füllen wir diese selbstverständlich gerne wieder mit Leitungswasser auf.  
Bitte füllen Sie die Trinkflasche Ihres Kindes zuhause mit Wasser oder ungesüßtem Tee.  

Mittagessen im Kindergarten: Seit dem neuen Kindergartenjahr bestellen wir wieder das 
Mittagessen beim Dornahof (4,20€) für die angemeldeten Kinder der Module 3.  
Die Kinder der Seesterngruppe und der Fischegruppe essen im Zimmer und in der Küche der 
Fischegruppe (jeweils gruppenweise). Die Kinder der Fröschekinder essen gemeinsam in 
ihrer Gruppenküche. Die Portionen werden hierbei vom pädagogischen Personal für die 
Kinder geschöpft und ausgegeben. Selbstständiges Schöpfen ist leider nicht erlaubt, da 
sämtliches Besteck und Geschirr immer personalisiert sein muss. Auch beim Mittagessen 
verwendet Ihr Kind seine Trinkflasche.  
Nach dem gemeinsamen Essen findet wie gehabt eine Ruhezeit für die Gruppen statt.  
Aufgrund der sehr strengen Hygienevorgaben können wir nach dem Mittagessen nicht 
gemeinsam mit den Kindern zum Zähneputzen gehen.  

Powerfrühstück: Wie bereits erwähnt sind gemeinsam zubereitete Speisen aktuell leider 
nicht zulässig. Auch die Darreichungsform eines Buffets ist nicht gestattet. Wir (und 
bestimmt auch die Kinder) sind deshalb sehr traurig, dass auch unser Powerfrühstück bis auf 
Weiteres nicht mehr stattfinden kann.  

Geburtstage der Kinder: Selbstverständlich feiern wir den Geburtstag der Kinder in den 
Gruppen. Zum Essen darf all das mitgebracht werden, was entweder verpackt ist oder vom 
Personal angemessen und einfach zubereitet bzw. portioniert werden kann. Bitte sprechen 
Sie sich im Vorhinein mit den Erzieherinnen aus der Gruppe ab.  Hier einige Beispiele: 

 Brezeln/Laugenstangen die im Kindergarten ausgebacken werden 
 Gebäck, Kleinbrot o.ä. vom Bäcker  
 Joghurt im 1L Eimer 
 Obst oder Gemüse welches vom Personal im Kindergarten aufgeschnitten wird 
 Pommes, die im Kindergarten zubereitet werden 
 Abgepackte Lebensmittel wie z.B. Saitenwürste, Käsewürfel, Cabanossi… 
 Verpackte Süßigkeiten wie z.B. Kekse, Waffeln, Salzstangen, Gummibärchen… 
 Windbeutel, Amerikaner, Donuts… aus der Tiefkühltruhe 
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 Durchgebackene Kuchen/Muffins ohne Verzierung und Glasur. Hierbei bitte 
unbedingt auf die Küchenhygiene achten. Eine Verzierung/Glasur ist leider nicht 
erlaubt, da diese nicht erhitzt/durchgebacken ist. Kuchen/Muffins mit Glasur oder 
Verzierungen dürfen wir nicht annehmen und austeilen.  

Schulfruchtprogramm: Auch in diesem Kindergartenjahr nehmen wir wieder am EU 
Schulfruchtprogramm teil. Wir erhalten dabei regelmäßig Obst- oder Gemüselieferungen 
und geben diese an die Kinder aus. Auch hier erfolgt die Zubereitung und Ausgabe des 
Obstes/Gemüse durch eine Fachkraft. 

St. Martin: Der Laternenumzug zu St. Martin, das dazugehörende Spiel am Parkplatz und das 
Zusammensein am Dorfplatz fällt leider unter das Veranstaltungsverbot.  
Wir werden gruppenintern eine schöne und eindrucksvolle St. Martinsfeier mit den Kindern 
zelebrieren. Kleiner Tipp: gehen Sie doch gemeinsam am Abend als Familie zu einer kleinen 
Laternenwanderung. 

Turnen im Kindergarten: Die Turnhalle der Blindenschule ist für uns aktuell nicht zugänglich. 
Zum Schutze Ihrer Kinder und auch der Kinder in der Blindenschule werden wir die Halle 
nicht besuchen können. Auch das Turnen in der Bewegungsbaustelle im Kindergarten ist uns 
leider nicht möglich. Die Bewegungsbaustelle ist leider kein abgeschlossener, gesonderter 
Raum, sondern wird von allen Gruppen gleichermaßen als Durchgangszimmer genutzt. 
Dieser sog. Schlüsselraum eignet sich daher nicht für sportliche Aktivitäten, da die Aerosole 
sich dann im gesamten Kindergarten ausbreiten.  
Um einen Ausgleich zu schaffen und in Bewegung zu bleiben, wird freitags zukünftig immer 
ein Bewegungs- und Draußentag stattfinden. Dieser kann unterschiedlich von den Gruppen 
gestaltet werden (z.B. Bewegungsspiele im Garten, Vorbereitete Aktivitäten draußen, 
Wanderungen, Spielplatzbesuche, Waldspaziergänge…).  

Nutzung der Funktionsräume: Da sich die Kindergartengruppen während der Betreuungszeit 
nicht durchmischen dürfen, gibt es einen Belegungsplan für die Funktionsräume. Das 
bedeutet, dass jede Gruppe täglich entweder den oberen Garten, die Zentrale (Malatelier, 
Werkbank, Traumwelt) oder die Bewegungsbaustelle ergänzend zum Gruppenzimmer zur 
Verfügung hat. Auch die Gartenbereiche sind pro Tag und Gruppe eingeteilt. Ihr Kind erhält 
somit trotzdem die Möglichkeit sich zu entfalten und seinen Interessen nachzugehen.  

Bring- und Abholzeiten: Sie können Ihr Kind wie gewohnt zwischen 7.00 Uhr und 9.00 Uhr in 
den Kindergarten bringen. Bitte achten Sie, vor allem zu der aktuellen Situation, darauf Ihr 
Kind pünktlich in den Kindergarten zu bringen. Ab 9.00 Uhr ist die Eingangstüre verschlossen, 
da dann die Freispiel- und Angebotszeit beginnt und die ersten Kinder in der 
Bewegungsbaustelle spielen.  
Beim Abholen um 12.00 Uhr bringen wir Ihr Kind zu Ihnen nach draußen vor die Türe. 
Wenn Sie Ihr Kind zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr abholen, finden Sie uns entweder im 
Garten oder im Gruppenzimmer.  
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Bitte beachten Sie:  Damit wir trotz allem die gewohnten Öffnungszeiten weiterhin so 
anbieten können ist es wichtig, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Kind bis spätestens 13.00 Uhr 
die Einrichtung verlassen haben. Um 13.00 Uhr beginnt für die Erzieherinnen die Pause, 
damit sie ab 13.30 Uhr wieder die Betreuung der Kinder übernehmen können.  
Bitte beachten Sie auch die Schließzeit des Kindergartens am Nachmittag ab 16.00 Uhr und 
am Freitag ab 14.00 Uhr. Zu diesen Zeiten beginnt der Feierabend des Personals. Sollte es 
Ihnen aus verschiedenen Gründen nicht möglich sein Ihr Kind pünktlich abzuholen oder am 
Morgen zu bringen, melden Sie sich unbedingt telefonisch bei uns.  

Wechselkleidung: Falls Ihr Kind Wechselkleidung vom Kindergarten erhält, bringen Sie diese 
bitte gewaschen wieder zurück. Bestenfalls sollte diese bei 60°C gewaschen worden sein.  
Tipp: Platzieren Sie die eigene Wechselkleidung (Unterwäsche, Socken, Hose, Pullover, evtl 
Fleecejacke…) Ihres Kindes einfach in der Garderobe. So hat Ihr Kind immer die Möglichkeit, 
seine eigene Kleidung anzuziehen.  
Da es auch für Wechselkleidung Hygienevorschriften gibt und wir diese nur im Ausnahmefall 
ausgeben können, bitten wir sie regelmäßig zu überprüfen: Ist die Wechselkleidung noch 
vollständig oder muss sie aufgefüllt werden? Passt die Matschkleidung noch? Hat mein Kind 
eine Mütze dabei? Hat mein Kind Gummistiefel? Verfügt mein Kind über wettergerechte 
Kleidung?... 

Bachputzede: Im Frühling und Herbst kümmern wir uns bei der Gewässer- und Uferputzede 
um den Baindter Bampfen. Aufgrund der Pandemiebestimmungen wird jede Gruppe einzeln 
die Bachputzede durchführen und einen Bereich säubern. Wann welche Gruppe dran ist, 
können Sie dem Elternbrief entnehmen. 

Waldwoche: Unsere Waldwoche kann leider nicht wie gewohnt stattfinden, da die Gruppen 
nicht durchmischt werden dürfen. Daher haben wir uns eine Alternative für die Waldwoche 
überlegt. Jede Gruppe wird im Herbst und im Frühling jeweils zwei Waldtage verbringen.  
Die Termine, wann welche Gruppe dran ist, können Sie dem Elternbrief entnehmen. 
Organisatorisches zum Ablauf:  
Bringzeit ist von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr in den Kindergarten oder bis 8.45 Uhr an den 
Waldspielplatz. Abholzeit ist von 11.45 Uhr bis 12.00 Uhr am Waldspielplatz oder ab ca. 
12.40 Uhr im Kindergarten. Wenn Ihr Kind zum Mittagessen bleibt, läuft es mit zum 
Kindergarten und wird dort wie gewohnt betreut.  
Genauere Informationen erhalten Sie ebenfalls im Elternbrief.  

Gruppenpuppen: Jede Gruppe verfügt über eine „Gruppenpuppe“ die für gewöhnlich immer 
über das Wochenende mit einem Kind nach Hause gehen darf.  
Leider können diese nicht wöchentlich bei mindestens 60°C gewaschen werden, weshalb die 
Gruppenpuppen bis auf Weiteres nicht mit nach Hause gegeben werden können.  
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Spielzeugtag: Der Spielzeugtag in den Gruppen kann nach wie vor stattfinden. Bitte geben 
Sie Ihrem Kind nur ein Spielzeug mit. Im besten Falle waschen/säubern Sie es nach dem 
Besuch im Kindergarten. Für die Reinigung sind Sie als Eltern verantwortlich.  

Vorschule: Die Vorschule wird wie gehabt am Dienstagnachmittag stattfinden. Die 
Vorschüler werden hierbei von ihren gewohnten Erzieherinnen gruppenintern auf die Schule 
vorbereitet. Nähere Informationen erhalten die Eltern der Vorschüler in einem gesonderten 
Schreiben.  

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen.  
Wann muss mein Kind zu Hause bleiben? 
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Sobald eines der oben genannten Symptome (Fieber ab 38°C, Trockener Husten, Störung 
des Geschmacks- oder Geruchssinns) auftritt, ist Ihr Kind von der Betreuung ausgeschlossen 
und benötigt die Einschätzung eines Arztes. Ebenfalls besteht für all diejenigen Personen ein 
Betretungsverbot der Einrichtung, die diese Symptome aufweisen.  
Beim Auftreten von Krankheitszeichen während der Betreuung werden Sie von uns 
telefonisch kontaktiert. In diesem Falle haben Sie mit der unterschriebenen 
Gesundheitsbestätigung bereits eingewilligt, Ihr Kind schnellstmöglich vom Kindergarten 
abzuholen.  

Elterngespräche: Unsere jährlich stattfindenden Elterngespräche können wie gewohnt 
durchgeführt werden. Die Gruppenerzieherinnen werden zum passenden Zeitpunkt auf Sie 
zukommen. Tür- und Angelgespräche sind nur bedingt möglich. Falls Sie den Wunsch nach 
einem persönlichen Gespräch oder Anliegen und Wünsche haben, vereinbaren Sie gerne 
einen Termin. 
Die Gespräche können in der Einrichtung stattfinden. Bitte beachten Sie die bekannten 
Hygienevorgaben. Sobald Sie an Ihrem festen Platz für das Gespräch angekommen sind, 
dürfen Sie die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen.   

Veranstaltungen: Viele unserer Veranstaltungen können in diesem Jahr leider nicht 
stattfinden. Da Großveranstaltungen generell untersagt sind, ist eine Zusammenkunft aller 
unserer Familien und des Personals rechtlich leider nicht möglich. 
Wir bedauern es sehr, dass weder der St. Martins Umzug, das Ehemaligenfest, unser 
Familiengottesdienst, das Adventscafé, die Weihnachtsfeier mit den Familien… stattfinden 
dürfen.  
Das Infektionsgeschehen und der Schutz unserer Familien steht derzeit im Mittelpunkt und 
ist für uns und unsere Arbeit von größter Bedeutung.  
Wir sind gut vernetzt mit dem Kultusministerium und dem Landesverband katholischer 
Kindertagesstätten die uns stets auf dem neuesten Stand halten. 

Sollte es im Laufe des Kindergartenjahres Lockerungen und Änderungen geben, die 
Veranstaltungen wieder möglich machen, informieren wir Sie rechtzeitig darüber. 
 

Dieses Kindergartenjahr wird uns sicherlich allen in Erinnerung bleiben.  
Während dieser Zeit wird noch deutlicher bewusst, wie wichtig Zusammenhalt und 
Solidarität wirklich sind.  
Gemeinsam mit Ihnen werden wir diese herausfordernde Zeit meistern und freuen uns umso 
mehr, wenn wir alle gemeinsam wieder Feste feiern und zurück zur alten Gewohnheit 
kehren können.  
 

Ihr Team vom Kindergarten St. Martin 
 


