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Liebe Eltern, 

nach den schwierigen Wochen die hinter uns liegen sehen wir unserem Urlaub entgegen. Egal wo sie ihn 

verbringen, wir wünschen allen Familien eine erholsame Zeit. 

Damit sie nicht mit vielen ??? in den Urlaub gehen, hier ein paar Infos für die Zeit nach den Sommerferien: 

Nach den Ferien werden wir wieder mit dem Regelbetrieb starten, unter der Voraussetzung, dass das 

Infektionsgeschehen so bleibt, wie es aktuell ist. 

Regelbetrieb bedeutet, alle Kinder können die Einrichtung besuchen. Es finden keine Betreuungssettings 

mehr statt. Es wird wieder die Mäuse, die Schmetterlinge, die Glühwürmchen und die Grashüpfer geben. 

Ab Montag, 17.08.20207 öffnen wir um 7:30 Uhr für die Berufstätigen. Die Ganztagskinder bekommen 

wieder ihr Mittagessen und die Kleinen werden wieder zum Schlafen hingelegt.  

Alles wie vorher? Nicht ganz – die pädagogische und pflegerische Arbeit findet wie gewohnt statt, aber die 

Richtlinien des Infektionsschutzgesetzes und die Hygienebestimmungen müssen weiterhin beachtet 

werden. Das bedeutet für Sie: 

 

 Beim Betreten der Einrichtung muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden  

 Nach Möglichkeit einzeln eintreten, Ansammlungen vermeiden 

 Halten Sie ihren Aufenthalt in der Einrichtung so kurz wie möglich, ohne unnötige Verzögerungen 

 Verzicht auf Körperkontakt zwischen erwachsenen Personen (Umarmungen und Händeschütteln)  

 Es muss zwischen erwachsenen Personen ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden 

 Beim Betreten und Verlassen der Einrichtung müssen Hände desinfiziert werden   

 Husten- und Niesetikette einhalten 

 

Veränderte Abholsituation 

Zur Abholung der Regelkinder finden Sie sich pünktlich um 11:45 Uhr vor dem Kindergarten ein. Wir 

bringen die Kinder über verschiedene Ausgänge zur o. g. Uhrzeit zu Ihnen nach draußen. 

• Mäusekinder: Haupteingang 

• Schmetterlingskinder: Parkplatz (Hintereingang) 

• Grashüpfer & Glühwürmchen: Seiteneingang der Grashüpfergruppe 



   

 

Kindergarten „Nach dem alten Schloss“ 

  Mühlstraße 40 
55239 Gau-Odernheim 

  06733/6887 

 

 

  info@go-kiga.de 

  www.go-kiga.de  

 

 

Sollte es während der Abholzeit zu Wartezeiten kommen, halten Sie bitte den Mindestabstand ein. 

Des Weiteren halten Sie während der Abholzeit den Parkplatz (Auto)-frei.  

 

Trotz Regelbetrieb bitten wir Sie, ihr Kind bei Krankheitsanzeichen (z. B. Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, 

trockener Husten, Atemproblemen, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, Gliederschmerzen, Durchfall) zu 

Hause zu lassen. 

Wir behalten uns vor, Kinder mit den o.g. Krankheitsanzeichen während der Betreuungszeit abholen zu 

lassen. 

 

 

 

Über die folgenden Links, können die Informationen nachgelesen werden: 

 

 https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/3._Fassung_Hygieneempfehlungen_Kita_2306

2020_Endfassung_mit_Logo.pdf 

 

 https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Leitlinien_UEbergang_zum_Regelbetrieb_10.0

7.2020.pdf 

 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und ein schönes neues Kindergarten-Jahr. 

Bleiben Sie gesund. 

 

Ihr Kiga-Team 


