
Belehrung der Eltern  

zum Inhalt des Hygieneplans (nach §36 IfSG) inklusive Infektionsschutzkonzept                             

(nach § 5 i.V.m. § 7 ThürSARS-CoV-2-MaßnFortentwVO) 

zum Stand vom:  20.05.2020 

Liebe Eltern,  

wir sind bemüht die Infektionsketten und damit das Ansteckungsrisiko durch die strikte 

Gruppentrennung so klein wie möglich zu halten. Diese Bemühungen verlieren ihren Sinn, 

wenn sich die Kinder und Familien verschiedener Gruppen außerhalb der 

Kindertageseinrichtung ohne die Abstandsregeln einzuhalten treffen.  

Aktuell sind die folgenden Regelungen in unserer Kindertageseinrichtung unumgänglich: 

 Es besteht bis auf Wiederruf ein Betretungsverbot der Einrichtung. 

 Es besteht ein Besuchsverbot bei Erkältungssymptomen und nach wie vor die 

Meldepflicht gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz bei ansteckenden 

Erkrankungen der Kinder und in der Familie. 

 Bring- und Abholregeln / Eingänge  

Die Kinder der Bärenbande (Krippe) werden von Ihnen zum Seiteneingang 

(Feuertreppe) gebracht, eine Erzieherin nimmt Ihr Kind an der Tür entgegen. Die 

Garderobe für diese Gruppe wurde in diesem Raum  integriert. Das Abholen der 

Kinder erfolgt, ebenfalls in diesem Bereich. 

Die Kinder der Regenbogengruppe werden zum Haupteingang gebracht. Hier 

werden 2 Funkklingeln angebracht, jeweils eine für das Obergeschoß und 

Dachgeschoß. Leider sind die Klingeln im Moment noch nicht geliefert, aus diesem 

Grund klingeln sie bitte an der „alten“ Klingel. Eine Erzieherin wird anfragen, 

welches Kind gebracht wird und diese Information an die entsprechende Gruppe 

weiterleiten. Eine Erzieherin aus der Gruppe Ihres Kindes nimmt Ihr Kind an der Tür 

entgegen. 

Bitte achten Sie darauf wann die „neuen“ Klingeln angebracht worden sind. Jeder 

Gruppe wird eine Klingel zugewiesen, dann klingeln sie bitte an der entsprechenden 

Klingel, eine Erzieherin aus der Gruppe Ihres Kindes nimmt Ihr Kind an der Tür 

entgegen. 

 Die Garderobe haben wir neu aufgeteilt um eine Mischung der einzelnen Gruppen zu 

verhindern. Wenn ihnen beim Bringen oder Abholen Wartezeiten entstehen, achten sie 

bitte auf den empfohlenen Mindestabstand.  

Sollte die Gruppe Ihres Kindes beim Bringen oder Abholen auf dem Spielplatz sein, 

so verabschieden Sie Ihr Kind am Tor und übergeben es der Erzieherin. Bitte 

berücksichtigen Sie, dass wir auch auf dem Spielplatz eine Vermischung der 

einzelnen Bereiche vermeiden müssen. Aus diesem Grund mussten wir auch den 

Spielplatz in verschiedene Bereiche unterteilen. 

Für die Kinder der Ole Gruppe gilt folgendes: 

Sie verabschieden ihr Kind an der Eingangstür der Franziskusschule und schicken es 

zum Umziehen in die Garderobe. Ihr Kind zieht sich in der Garderobe selbstständig 

um und geht dann in den Gruppenraum. Sie können die Erzieherin telefonisch über 

die Ankunft ihres Kindes informieren, wenn sie an der Tür sind. 

Beim Abholen klopfen sie entweder am Gruppenfenster um sich bemerkbar zu 

machen oder melden sich telefonisch. Ihr kInd betritt das Gebäude über den 



Haupteingang/ Straße und verlässt das Gebäude immer durch den rückwärtigen 

Ausgang zum Hof/Gymnasium, da in der Franziskusschule eine 

„Einbahnstraßenregelung“ besteht. 

Sollten die Gruppe sich auf dem Spielplatz befinden, warten sie bitte am Tor des 

Spielplatzes auf Ihr Kind. Um eine Überschneidung in der Bring-und Abholzeit zu 

vermeiden, ist in der Zeit von 8.00-8.30Uhr kein Bringen und in  

der Zeit von 14.45-15.15Uhr kein Abholen möglich. 

 Umsetzung von Präventionsmaßnahmen etc. > Zähneputzen entfällt!  

 Benutzung von Geschirr / Frühstück / Trinkflaschen etc.  

 Es erfolgt keine gemeinsame Nutzung von Trinkflaschen, Essgeschirr, Bechern und 

Besteck in der Einrichtung. Die pädagogischen Fachkräfte decken die Tische mit 

dem notwendigen Geschirr ein, auch aufgedecktes, nicht benutztes Geschirr und 

Besteck wird zur Reinigung gegeben. 

 Die Fachkräfte achten darauf, dass das Essen nicht unter den Kindern getauscht 

wird. 

 Die Ess- und Schlafplätze der Kinder werden personalisiert, es gibt keine freie 

Auswahl.  

 Urlaub / Schließtage Fronleichnam + Sommercamp 

Da die Gruppen nicht vermischt werden dürfen, wird es am Brückentag nach 

Fronleichnam 12.06.20  keinen Bereitschaftsdienst geben 

 Bitte beachten Sie die ausgehangenen Regelungen zur Handhygiene in unserer 

Einrichtung und halten Sie ihre Kinder dazu an, diese einzuhalten. 

 Es besteht ein grundsätzliches Verbot zum Mitbringen von Spielzeug. (Kuscheltiere sind 

erlaubt, wenn sie bei den personenbezogenen Schlafutensilien aufbewahrt werden.) 

Ich/Wir wurde/n über diese Regelungen belehrt. 

 

 

 

 

Name des Kindes……………… …… 

 

 

….………………,……………………….. 
Datum, Unterschrift der Personensorgeberechtigten 


