Kindergarten der Marktgemeinde Egg
Großdorf | 05512 4231
Mühle | 05512 3058
Pfister | 05512 3797

Egg, am 27. April 2020
Liebe Eltern,
seit 17. März sind eure Kinder überwiegend zuhause – eine lange Zeit.
Umso mehr freuen wir uns, dass wir Schritt für Schritt den Betrieb und damit auch unsere Bildungsarbeit
wieder aufnehmen dürfen.
Folgender Fahrplan gilt für die Öffnung unserer Kindergärten:
ab 4. Mai 2020
alle Standorte (Pfister, Mühle, Großdorf) sind zu den gewohnten Zeiten geöffnet:
Montag, Mittwoch, Freitag: 7.15 bis 12.30 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 7.15 bis 16.30 Uhr
Eltern, die aufgrund von Berufsstätigkeit aber auch aus anderen Gründen Betreuung möchten, dürfen ihre
Kinder gerne in den Kindergarten bringen.
Bitte nehmt immer im Vorfeld Kontakt mit der Kindergartenleiterin auf, damit wir die Gruppengrößen im Blick
haben.
ab 18. Mai 2020
die Kindergärten starten mit dem „gewohnten“ Kindergartenbetrieb.
Geplanterweise sind alle „großen Kindergartenkinder“ ab diesem Zeitpunkt da, auch alle jüngeren Kinder, die
sprachlich Unterstützung brauchen (in diesem Fall meldet sich die Pädagogin bei euch), sollen den Kindergarten
besuchen – diese Kinder müssen für den Besuch ab dem 18.5. auch nicht angemeldet werden.
Allerdings steht der Kindergarten natürlich auch allen anderen offen – wie bisher auch mit vorheriger
Anmeldung bei der Kindergartenleiterin.
ab 3.6. 2020
alle Kinder sollen den Kindergarten besuchen.
Eltern, die Angst vor einer Ansteckung haben, können ihre Kinder weiterhin ausschließlich zuhause betreuen.
Masken:
Für Kinder im Kindergartenalter ist das Tragen von Masken nicht vorgeschrieben und nicht vorgesehen.
Auch die Pädagoginnen müssen bei ihrer Arbeit mit den Kindern keine Masken tragen.
Übergabe der Kinder durch die Eltern:
Viele Kinder kommen ohnehin selbstständig in den Kindergarten. Wenn Eltern ihre Kinder begleiten müssen,
bitten wir um eine Übergabe im Eingangsbereich.
Abstandsregel:
Grundsätzlich ist die Einhaltung des Abstands für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren aufgrund des Wunsches des
Kindes nach Nähe und Geborgenheit und der Unterstützung im Alltag nicht durchgehend möglich. Sofern
möglich werden wir auch im pädagogischen Alltag eine Distanz einhalten. Wenn in emotional aufwühlenden
Situationen für das Kind oder während notwendiger Unterstützungsleistungen (z. B. An- und Ausziehen, Essen,
…) die Einhaltung des körperlichen Abstandes nicht gewährleistet werden kann, so werden wir den Kontakt auf
Gesichtshöhe vermeiden.
Selbstverständlich werden wir alle Hygienevorschriften (lüften, Händewaschen, …) entsprechend beachten.
Bei Fragen meldet euch gerne bei eurer Kindergartenleiterin.
Mit herzlichen Grüßen
die Leiterinnen der Kindergärten
die Verantwortlichen der Marktgemeinde Egg

