
 
Liebe Eltern, 

wenn die Inzidenzzahlen weiterhin so niedrig bleiben, öffnen wir 
ab dem neuen Kindergartenjahr wieder die Haupteingangstür 
und Sie können Ihr Kind wieder ins Haus bringen.  

Es gelten weiterhin die folgenden Regelungen: 
Ihr Kind kann nur betreut werden, wenn: 

 es keine Krankheitssymptome aufweist  
 es bei leichten Krankheitssymptomen einen negativen Coronatest vorweisen 

kann 
 wenn es in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu infizierten Personen (mit 

dem SARS-CoV-2) hatte. 

 

Ablauf der Bring- und Abholzeiten: 

 
 feste Bring- und Abholpersonen nur mit Mundschutz    

(immer nur 1 Person) 
 

 nach Betreten der Einrichtung, desinfizieren die Erwachsenen ihre 
Hände   

 

 Kinder werden am Garderobenplatz (max. 2 Kinder/2Erwachsene) 
Igelgruppe (1 Kind/1 Erwachsener) zügig umgezogen, anschließend 
Hände gründlich waschen, gegebenenfalls im ausgewiesenen 
Wartebereich vor der Gruppe  
stehen bleiben.          
 
 

 Kind an die Hand nehmen und Übergabe an das Gruppenteam.   
 

 Wir bitten Sie beim Bringen und Abholen des Kindes, Kontakte zu 
vermeiden und die Einrichtung zügig zu verlassen (denken Sie an Ihren 
Eigenschutz und halten Sie Abstand). 
 

 Falls innerhalb der Betreuungszeit bei Ihrem Kind Krankheitssymptome    
auftreten, muss das Kind umgehend abholt werden.  

  

Wartezone 



 
Dear parents, 

if the incidence numbers remain so low, we will open the main entrance door 
again from the new kindergarten year and you can bring your child back into the 
house. 

The following regulations continue to apply: 
Your child can only be cared for if: 

1. it has no symptoms of the disease  
2. it can show a negative corona test for mild symptoms of the disease 
3. if it has not had contact with infected persons (with the SARS-CoV-2) in the last 14 

days. 

 

Procedure of the drop-off and pick-up times: 

 
1. Fixed drop-off and pick-up persons only with mouthguards    

(always only 1 person) 
 

2. after entering the house, the adults disinfect their hands 

 

3. Children are accommodated at the cloakroom (max. 2 children/2adults) 
Hedgehog group (1 child/1 adult) quickly moved, then hands thoroughly 
wash, if applicable, in the designated waiting area in front of the group  
stop.          
 
 

4. Take the child by the hand and hand it over to the group team.   
 
 

5. When bringing and picking up the child, we ask you to avoid contact and to 
leave the facility quickly (remember your own protection and keep your 
distance). 
 

6. If your child experiences symptoms of illness during the childcare period, the 
child must be picked up immediately. 

Waiting area 


