Liebe Eltern,
wie Ihnen bekannt ist, dürfen wir ab Montag, 08.06.2020 wieder alle Kinder betreuen. Damit Sie
planen können, erhalten Sie die Betreuungszeiten für die
„eingeschränkte Regelbetreuung“ ab Montag, 08.06.2020:
45 Stunden (reduziert):
35 Stunden (reduziert):

täglich 7.15 Uhr – 15.00 Uhr
täglich 7.15 Uhr – 12.30 Uhr

Aufgrund der Reduzierung der Betreuungsstunden ist es uns möglich, alle Gruppen während der gesamten
Betreuungszeit personell voll zu besetzen. So können wir sicherstellen, dass Ihre Kinder konstant in „ihrer“
Gruppe und unter Einhaltung der Hygienevorgaben betreut werden.
-

-

-

-

Bitte übergeben Sie Ihr Kind an der
Außentür (Spatzennest, Sonnenschein- und Wiesengruppe) bzw. an den
Gartentoren (Blütengruppe, Wurzel und Regentropfengruppe).
Klingeln befinden sich jeweils an der Innenseite des Tores.
Beim Bringen / Abholen tragen Sie bitte einen Mund-Nasenschutz und achten auch draußen auf
das Abstandsgebot von 1,5m!
Übergeben Sie Ihr Kind bitte mit sehr kurzer Verabschiedung, damit es keinen Stau gibt.
Falls Tränchen fließen – wir trösten!!! Sie dürfen auch gerne nochmal anrufen und nachfragen, wie
es Ihrem Kind geht.
Wir Mitarbeiter tragen in den Gruppenräumen und draußen in der Regel keinen Mundschutz, da
pädagogisches Arbeiten ohne erkennbare Mimik nicht gut möglich ist.
Das regelmäßige Hände waschen wird begleitet, die Husten- und Niesregeln beachtet. Bitte die
Hände zuhause regelmäßig eincremen, da das häufige Waschen die Haut reizt.
Gezielte Angebote, bei denen die Kinder engen Körperkontakt haben, werden vermieden, dennoch
ist es nicht zu verhindern, dass Ihre Kinder die Köpfe zusammenstecken und sich näherkommen.
Der Körperkontakt Ihrer Kinder mit uns Mitarbeitern ist ebenfalls nicht zu vermeiden - z.B., wenn
Ihr Kind getröstet werden will oder sich bei der Übergabe nicht von Ihnen lösen kann. Nicht nur
unsere jüngsten Kinder suchen häufig die körperliche Nähe.
Die Körpertemperatur wird täglich gemessen (Stirnthermometer).
Alle Räume werden regelmäßig (mindestens stündlich) gelüftet.
Die Hände der Mitarbeiter, Flächen, und Spielmaterialien werden mehrmals täglich desinfiziert.
Die Kinder bleiben in ihren Gruppenräumen (nicht in den Flurbereichen etc.)
Leider gibt es keine gegenseitigen Besuche in anderen Gruppen.
Die Zeit auf dem Außengelände verbringen die Kinder gruppenweise, so dass auch hier möglichst
kein gruppenübergreifender Kontakt besteht.

- Alle Anwesenheitszeiten werden dokumentiert, so dass im Bedarfsfall rekonstruiert werden kann wer - wann - mit wem - Kontakt hatte.
Liebe Eltern, wir sind davon überzeugt, dass wir es gemeinsam gut meistern werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und auf Sie und hoffen, dass wir Alle gesund bleiben
Ihr Apfelbaumteam, Jutta Nieswand
Wassenberg, 27.06.2020

