
Zusatz zur Hausordnung 

Kindergarten 

 Dieser Zusatz zur Hausordnung ist im Interesse des institutsweiten einheitlichen Umgangs 

mit der unerwarteten Situation der Pandemie zustande gekommen. Ziel ist die rechtmäßige, 

durchschaubare und sichere Kontaktpflege zwischen der Institution und den Familien. 

Im Interesse des Gesundheitsschutzes der Kinder, der Familien und der Mitarbeiter sind für 

die Ankunft in und das Verlassen der Schule durch die Kinder die Richtlinien des Staatlichen 

Dienstes für Volksgesundheit vom 22. Mai 2020 maßgebend.  

1. Die wichtigste Vorbeugungsmaßnahme ist, dass das Gebäude nur gesunde, symptomfreie 

Kinder und Erwachsene betreten dürfen.  

2. Nach einer überstandenen Krankheit können wir die Kinder nur mit einer ärztlichen 

Bescheinigung aufnehmen. 

3. Wenn das Kind wegen einer Allergie Covid-19 ähnliche Symptome hat, bitten wir darüber 

eine ärztliche Bescheinigung vorzuzeigen. 

4. Um direkte Kontakte zu vermeiden, bitten wir Sie morgens bei der Ankunft an der Tür, wie 

gewohnt, zu klingeln, damit wir das Kind In Empfang nehmen können. Nachmittags gilt die 

gleiche Vorgehensweise. 

5. Wir bitten Sie, sich auf dem Hof möglichst kurz aufzuhalten, 1,5 Meter Abstand zu halten 

und einen Mundschutz zu tragen.  

6. die Ordnung der Eingewöhnungszeit ändert sich auch in diesem Jahr. Die Aufnahme der 

Kinder passiert in Zeitspannen, um die Anwesenheit der Eltern zu minimalisieren. Diese 

planen wir, möglicherweise auf dem Hof vorzunehmen. Dafür bitten wir die Eltern um eine 

Absprache mit den Erzieherinnen der Gruppe.  

7. Wir verbringen mit den Kindern so viel Zeit wie möglich im Freien, auf dem Hof. 

8. Die Kinder sollen dafür geeignete, bequeme Kleidung und mit den Namensetiketten 

markierte Schuhe haben. 

9. Die Bettwäsche schicken wir jede Woche mit nach Hause, um sie zu waschen. Wir 

empfehlen eine kleine, leichte Decke für den Herbst, bitte auch mit einem Namensetikett 

markiert. Es empfiehlt sich, eine Tasche nur dafür zu benutzen. 

10. Alle Kinder sollen einen, mit den Namensetiketten markierten Rucksack haben, in dem sie 

ihre persönlichen Sachen mitbringen können. 

11. Die Kinder sollen möglichst außer einem Kuscheltier nichts mitbringen! 

12. Bei dem Mittagsschlaf versuchen wir die Betten so weit wie möglich voneinander entfernt 

aufzustellen.   

13. Die Anwendung unserer gemeinsamen Erziehungsprinzipien soll auch zu Hause, in der 

Form der Einhaltung der hygienischen Regeln praktiziert werden. 

14. Wir bringen den Kindern die sogenannte Husten-Etikette, z.B. die Benutzung des 

Taschentuches, bei und machen weisen sie auf die Wichtigkeit des regelmäßigen 

Händewaschens hin.  

15. Alle Informationen für die Eltern werden in den geschlossenen Facebook-Gruppen der 

einzelnen Gruppen geteilt, um persönliche Kontakte zu vermeiden. 

16. Falls jemand persönliche Beratung braucht, bieten wir natürlich nach telefonischer 

Absprache diese Möglichkeit an. 

17. Wir tun unser Bestes, um die Gesundheit, Sicherheit und Entwicklung der Kinder zu 

sichern. 

Baja, den 9. September 2020.                                       Erika Fekete Brautigam 

                                                                    Kindergartenleiterin 


