
 

 

 

Einverständniserklärung zu Regelungen im Kindergartenregelbetrieb unter Pan-

demiebedingungen ab 29.06.2020 im Ev. Fröbelkindergarten Steinen  
 Vor Beginn der Kindergartenbetreuung ab 29.06.2020 unterschreiben und abgeben!! 

 
Name des/der Personensorgeberechtigten: ______________________________________ 

 

Name des Kindes: ___________________________________________ 

 

Ich/wir habe/n das angefügte Infektionsschutz- und Hygienekonzept zum Kita-Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen ab 29.06.2020 (Seite 1 – 4) - im weiteren Pandemie-Kita-Konzept genannt -   

sowie die untenstehenden Regelungen gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich bin mit dem 

Infektionsschutz- und Hygienekonzept zum Kita-Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen insge-

samt und den darin beschriebenen Regelungen, Vorgehensweisen und Konzepten einverstan-

den. Die beiliegende Gesundheitsbestätigung habe/n ich/wir zur Kenntnisgenommen und 

gebe/n sie unterschrieben mit dieser Erklärung zusammen im Kindergarten ab. 

 
Hier nochmals die wichtigsten Regelungen: 

 

 Die Regel mind. 1,5 Meter Abstand zwischen Personen zu halten, ist zwischen Kindern sowie zwischen 

Kindern und betreuenden Mitarbeitenden nicht möglich.  

 Die Abstandsregel wird zwischen Mitarbeitenden und Eltern und anderen Erwachsenen eingehalten. 

Sollte das z. B. bei der Übergabe von Kindern nicht möglich sein, werden von den beteiligten Erwachse-

nen Masken getragen. 

 Die untenstehenden Hygienemaßnahmen werden nach dem allen Eltern bekannten Plan umgesetzt: 

o Nach dem Ankommen im Kindergarten müssen alle Erwachsenen im Eingangsbereich die Hände mit 

dem Desinfektionsmittel desinfizieren.  

o Danach waschen müssen die Kinder gründlich im Waschraum oder den Gruppen die Hände. Auch 

beim Hände waschen müssen die Abstandsregeln eingehalten werden.  Siehe Pandemie-Kita-Kon-

zept 
o Bitte bringen Sie Ihr Kind möglichst nur bis an die Gruppentüre bzw. bis zur roten Linie, nur in not-

wendigen Einzelfällen und in Absprache mit der ErzieherIn, kann der Gruppenraum betreten werden.  

o In der Bring- und Abholsituation können nur kurze Gespräche geführt werden. 

o Planen Sie beim Bringen und Abholen ihres Kindes ausreichend Zeit ein, da in diesen Übergabesi-

tuationen Wartezeiten auf Grund der Sicherheitsmaßnahmen entstehen können. 

o Unbedingt darauf verzichten, die Hände zu schütteln. Ein freundlicher Gruß genügt. 

o Es muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen erwachsenen Personen einge-

halten werden. Türbereiche und enge Durchgänge bitte immer sofort freimachen, dass der Sicher-

heitsabstand eingehalten werden kann. 

 Die Eltern sind dringend gebeten, beim Bringen und Abholen der Kinder einen Mund-/Nasenschutz zu 

tragen. 

 In der Arbeit mit den Kindern werden von den Mitarbeitenden in der Regel keine Masken getragen. 

 Die Kinder sind ihren Stammgruppen zugeordnet. Bildungsräume werden nur gruppenintern genutzt.  

Siehe Pandemie-Kita-Konzept 

 Die Kinder der Kindergartengruppen haben auf Grund der räumlichen Gegebenheiten, Bedarfe der Kin-

der, organisatorischen Abläufen (VÖ - Essen- Ganztagsnachmittagsbetreuung) und den möglichen 

Dienstzeiten der Mitarbeitenden (Schichtdienst – Teilzeit – Krankheit - ….) untereinander Kontakt – eine 

scharfe Trennung der Gruppen ist nicht möglich.  Siehe Pandemie-Kita-Konzept 

 Im Garten achten die Mitarbeitenden darauf, dass die Kinder möglichst in kleinen Gruppen von max.  5 - 

6 Kindern spielen.  Siehe Pandemie-Kita-Konzept 

 Wenn ein Kind oder eine Mitarbeitende an Covid 19 erkranken sollte, muss ggf. die gesamte Notfallbe-

treuung aus Quarantänegründen für eine vom Gesundheitsamt vorgegebene Zeit geschlossen werden. 

 

Steinen, den  

 

 

Unterschrift des/der Personensorgeberichtigten:   
C:\_Kiga2020\Allgemein\Corona2020\Einverständnis-Pandemie-Kita-Konzept.docx 


