
 

Liebe Eltern,  

die Sicherheit Ihrer Kinder und des Personals liegt uns sehr am Herzen. Die 

aktuellen Gegebenheiten erfordern von jedem von uns neue Maßnahmen. 

Wenn Sie die Notbetreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen, gelten ab sofort 

in der Kita Regenbogen folgende Regeln: 

 Ihr Kind muss gesund sein und darf keinerlei Anzeichen einer möglichen 

Erkrankung zeigen. Sollten sich im Laufe der Zeit in der Kita 

Krankheitssymptome zeigen, werden wir Sie informieren und Sie bitten 

ihr Kind evtl. vorzeitig abzuholen.  

 In der Kita gilt für Erwachsene (Eltern und Personal) während der Bring- 

und Abholzeit Maskenpflicht. 

 Bei jedem Betreten der Einrichtung waschen Sie sich bitte im 

Personalzimmer Ihre Hände. Ihr Kind tut dies im Gruppen-Bad, bevor es 

den Gruppenraum betritt.  

 Halten Sie den Kontakt zu anderen Eltern und zum Personal so gering 

wie möglich. Sollten Sie dennoch Bedarf für ein Gespräch mit dem 

Gruppenpersonal haben, dann rufen Sie gerne in der Gruppe Ihres 

Kindes an und vereinbaren einen Telefontermin.  

 Wir haben einen Rundgang eingerichtet, um den Abstand während der 

Bring- und Abholzeiten möglichst gering zu halten. Bitte halten Sie sich 

stets an die vorgegebene Laufrichtung! 

 Bitte achten Sie auf die geltenden Hygieneregeln (Niesen/ Husten in 

Armbeuge/ Taschentuch…) und besprechen Sie diese auch zuhause mit 

Ihrem Kind! 

 Ihr Kind muss aktuell alle Mahlzeiten von zuhause mitbringen. Geben Sie 

ihrem Kind entsprechend der Zeit, die es hier verbringt Essen mit. Von 

der Kita werden bis auf weiteres keine Lebensmittel an die Kinder 

ausgegeben. Ebenfalls sollte jedes Kind seine eigene Trinkflasche 

mitbringen. 

 Die Kernzeit am Nachmittag ist vorerst ausgesetzt. Das bedeutet, dass 

Sie Ihr Kind am Nachmittag ab 13 Uhr jederzeit abholen können. Bitte 

klingeln Sie in der jeweiligen Gruppe. 

Wenn sich jeder an die Regeln hält, schaffen wir diese besondere Zeit 

gemeinsam!  

Ihr Team der Kita Regenbogen   


