
Wichtige Informationen! Bitte sorgfältig lesen! 

 

Liebe Eltern, 

die momentane Situation lässt weitgehend einen normalen Regelbetrieb in unsrem Haus zu. 

Damit das auch so bleibt, bitten wir Sie auch weiterhin folgende Regelungen in unserem Haus 

zu beachten. 

 

1. Das Tragen einer Mund Nasenbedeckung beim Bringen und Abholen der 

Kinder. 

 

2. Bitte die Abstandregelung einhalten. 

 

3. Bitte nur mit einem Ihrer Gruppe entsprechend zugeordneten 

Kleiderbügel (rot – gelb – blau) unser Haus betreten, damit sich nicht mehr 

als 3 erwachsene Personen in den Garderobenbereichen der Gruppen 

aufhalten. Rote Gruppe nutzt bitte weiterhin möglichst den Seiteneingang.  

 

4. Beim Bringen und Abholen der Krippenkinder bitte unten den 

Außeneingang benutzen und nicht durch das Treppenhaus. 

 

5. Bitte auf die Handhygiene beim Bringen achten. Es stehen 

Handdesinfektionsmittel für Erwachsene bereit.  

 

6. Die Kinder vor dem Abgeben in der Gruppe zum Händewaschen begleiten. 

 

7. Beim Bringen und Abholen möglichst kurz im Haus aufhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erkrankung des Kindes 

Hier gelten nach wie vor die aktuellen Vorgaben des Rahmenhygieneplans vom 13.09.2021. 

Hier die entsprechenden Auszüge dazu: 

1.1.1 Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung eines Kindes   

Bei Erkältungs-beziehungsweise respiratorischen Symptomen gilt Folgendes: 

a) 

Bei leichten, neu aufgetretenen Erkältungs-beziehungsweise respiratorischen 

Symptomen (wie Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) ist der Besuch der 

Kindertageseinrichtung/HPT für alle Kinder nur möglich, wenn ein negatives 

Testergebnis auf SARS-CoV-2 (PCR-oder vorzugsweise POC-Antigen-

Schnelltest) vorgelegt wird. 

Der Test kann auch während der Erkrankungsphase erfolgen. 

Satz 1 gilt nicht bei Schnupfen oder Husten allergischer Ursache (zum Beispiel 

Heuschnupfen), bei verstopfter Nasenatmung (ohne Fieber), bei gelegentlichem 

Husten, Halskratzen oder Räuspern, das heißt, hier ist ein Besuch der 

Kindertageseinrichtung/HPT ohne Test möglich 

b) 

Kranke Kinder in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, 

Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals- oder 

Ohrenschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, starken Bauchschmerzen, 

Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Kindertageseinrichtung/HPT. 

Die Wiederzulassung zur Kindertageseinrichtung/HPT nach einer Erkrankung ist 

erst wieder möglich, sofern das Kind wieder bei gutem Allgemeinzustand ist bis 

auf leichte Erkältungs-beziehungsweise respiratorische Symptome (wie 

Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) beziehungsweise Symptome nach 

Buchst.a Satz3 und ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 (PCR-oder 

vorzugsweise POC-Antigen-Schnelltest) vorgelegt wird. 

Der Test kann auch während der Erkrankungsphase erfolgen 

Wird die Testung derart verweigert, dass eine Testung nicht durchzuführen ist, 

so kann das betreffende Kind die Kindertageseinrichtung/HPT wieder besuchen, 

sofern es keine Krankheitssymptome mehr aufweist und die 

Kindertageseinrichtung/HPT ab Auftreten der Krankheitssymptome sieben Tage 

nicht besucht hat. 

Für das Personal in den Kindertageseinrichtungen/HPTs gelten die Buchstaben 

a und b entsprechend. 

 

 

 



Weitere Informationen zu Geburtstagsfeiern und Kochtagen 

 

Ab sofort ist es wieder erlaubt, selbst zubereitete Speisen wie  etwa einen Kuchen o.ä. 
von zu Hause für die Geburtstagsfeier,  mit zu bringen. 
 
Auch zu den Kochtagen oder Mitbringbuffets, kann wieder selbst zubereitetes Essen 
wie zum Beispiel:Obstsalat – belegte Brote – selbstgebackenes Brot o.ä. mitgebracht 
werden. 
 
 

Anwendung der 3 G Regelung 
 
Für öffentliche und private Veranstaltungen der Einrichtungen (z.B. 
Elternabende) gilt ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 im jeweiligen Landkreis bzw. 
in der jeweiligen kreisfreien Stadt die 3G-Regel. Das heißt, der Zugang für 
externe Personen (z.B .Eltern, andere Angehörige der Kinder und Beschäftigte) 
kann nur erfolgen, sofern die Personen geimpft, genesen oder getestet sind. 
 
Diese Regelung betrifft unter anderem auch unseren 1. Elternabend in den Gruppen, 
da die landkreisweite Inzidenz mittlerweile weit über 100 liegt. 
Genauere Informationen hierzu erhalten Sie gesondert mit der Einladung. 
 
Auch St. Martin und die Winterwanderung müssen von uns unter Einbeziehung der 3 
G Regelung geplant und durchgeführt werden. Da auch wir uns erst mit dem 
entsprechenden zu erarbeitenden Schutzkonzept auseinandersetzen müssen, werden 
auch hier die Einladungen eher zeitnah von uns an Sie herausgegeben werden. In der 
Terminplanung finden Sie jedoch schon ein vorgemerktes Datum. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


