
       

       

Leitfaden für den „normalen“ Regelbetrieb  des Familienzentrum Senfkorn 

 

Wie Ihnen bereits bekannt ist,  besteht für die Kindertageseinrichtungen ab dem 17.08.2020 wieder der 

„normale“  Regelbetrieb. Wie dieser Regelbetrieb aussieht, möchten wir Ihnen in diesem Leitfaden näher erläutern. 

Es gibt keine Einschränkung auf Ihre Buchungszeiten mehr, jedoch gilt es verschiedene Vorgehensweisen zu 

berücksichtigen. 

Was bedeutet dieses ab dem 17. 08. 2020 für Sie und uns? 

 

Die Verordnung der Hygienemaßnahme sieht folgende Handlungsweisen vor: 

 

1. Für die Bring – und Abholphase besteht die Pflicht einen Mund-Nasenschutz zu tragen.  

Die Kinder sind von dieser Pflicht ausgenommen. 

Generell gilt für alle Personen, die die Einrichtung betreten, die Pflicht einen Mund- Nasenschutz zu tragen. 

 

2. Um die Kontakte einzugrenzen, sollte nur eine Person zum Bringen und Abholen des Kindes kommen. 

 

3. Es besteht eine Abstandregelung die folgendermaßen aussieht: 

- Sie werden Markierungen und Hinweisschilder vorfinden, die zur Orientierung dienen. 

- Wir möchten den Empfehlungen weiterhin folgen und halten an unserer Einbahn-Regelung fest.  

Bitte betreten Sie immer nur familienbezogen, nacheinander die Einrichtung. 

 

4. Im Windfang befindet sich ein Handdesinfektionsständer, bitte desinfizieren Sie sich Ihre Hände. 

 Kinder sind hiervon ausgenommen. 

 

5. Bitte begeben Sie sich zur Rezeption, dort wird Ihr Kind von einer pädagogischen Fachkraft  

entgegengenommen, in die Garderobe und in einen Funktionsbereich begleitet. 

Eine weitere Mitarbeiterin steht Ihnen für Information und organisatorische Absprachen zur Verfügung. 

 

6. Wie bereits bekannt, folgen Sie der Markierung und verlassen die Einrichtung über die Terrassentür der 

Nordseite, durch das Gartentor zurück zum Parkplatz. 

 

7. Für den Fall, dass die Eingangstür verschlossen ist, nutzen Sie bitte unsere Klingel. 

 

8. Die Abholphase gestaltet sich wie folgt: Ihr Kind wird Ihnen weiterhin am Gartentor, links neben dem 
Kinderwagenabstellplatz übergeben. Auch hier ist die Abstandstandregelung einzuhalten. 
 

9. Die Kinder werden, wenn sie das erste Mal zu uns kommen, kindgerecht in die Hygieneregeln eingewiesen, 

wie z.B. Niesen und Husten. Nach dem Ankommen  gehen wir gemeinsam Hände waschen (dies wiederholen 

wir mehrfach am Tag), um das Einhalten der Hygieneregeln zu üben.  

 

 
 



 
 
 
                                                          Was ist zu berücksichtigen: 

 
 

 Ihr Kind muss  frei von Krankheitsanzeichen sein, d.h. bei Schnupfen, Husten oder ähnlichem  dürfen wir Ihr 
Kind nicht betreuen. Im Bezug auf Schnupfen lautet die Empfehlung vom Gesundheitsamt, das Kind  
24 Stunden zu beobachten, sollten keine weiteren Symptome, wie z. B. Fieber hinzukommen, kann Ihr Kind 
die Einrichtung wieder besuchen. 

 
   

 Damit die Kinder wieder langsam an unser offenes Konzept zurück geführt werden, ist eine feste 
pädagogische Fachkraft wochenweise für den Funktionsbereich zuständig. 
Die Anzahl der Kinder in den Funktionsbereichen ist begrenzt um den Abstand einhalten zu können. 
Zudem werden Listen geführt, um nachhalten zu können wo Ihr Kind gespielt hat und zu wem es Kontakt 
hatte. Anders als in den letzten Wochen, haben die Kinder wieder die Möglichkeit mit Kindern 
 ihrer Wahl in Kontakt zu kommen, zu spielen, etc. Die Gruppensettings werden aufgehoben. 
 

 Unsere Cafeteria bleibt zunächst in der Bewegungsbaustelle, um den Abstandsregelungen gerecht zu 
werden. Weiterhin bedienen sich die Kinder nicht selber am Buffet. Dieses ist mit einem Spuckschutz 
ausgestattet. Sie wählen  ihr Frühstück bzw. Mittagessen aus und bekommen es von der Fachkraft 
angereicht.  
Die Kinder haben zu unseren Mahlzeiten wieder die freie Wahl, wann sie essen gehen möchten. 
 

 

 Sollten Sie Ihr Kind früher als angegeben abholen, ist es wichtig uns zu kontaktieren, damit Ihr Kind 
behutsam und kindgerecht aus seiner Aktivität begleitet werden kann. Ihr Kind wird zu der vereinbarten Zeit 
durch eine pädagogische Fachkraft angezogen und zum Gartentor begleitet.  
 

 Wir möchten Sie bitten, Ihrem Kind kein Spielzeug mitzugeben. Ausgenommen hiervon ist ein Kuscheltier, 
welches Ihr Kind zum Schlafen benötigt und in der Einrichtung verbleibt.  
 
 

 Sicherlich feiern wir auch in dieser Situation den Geburtstag Ihres Kindes, bzw. auch nach. Doch unter den 
gegebenen Umständen dürfen Sie leider keinen Kuchen, etc. mitbringen.  
Wir bieten den Kindern zur Auswahl Obst, Waffeln, etc. an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Was bedeutet dies alles für Ihr Kind: 
 

 
o Wir werden versuchen, die Abstandsregeln unter den Kindern bestmöglich einzuhalten um direktes 

Sitzen oder Spielen nebeneinander zu vermeiden.  
 

o Einschränkung bei der sonst üblichen Selbstständigkeit, Tätigkeiten und Handlungen im Alltag 
 

o Das einüben und nach Möglichkeit einhalten der Hygieneregeln. 
 

o Eine schrittweise, kindgerechte, behutsame Zurückführung in das Konzept der Offenen Arbeit. 
 
 
Wir beobachten, wie die Kinder auf die Zurückführung reagieren und passen uns dieser Situation in Bezug 
auf die Öffnung der Funktionsbereiche den Kindern an. 
 
 
Dies alles kann gut gelingen wenn wir weiterhin im Austausch bleiben und die oben genannten Punkte 
eingehalten werden. 
 

 
    
 
 

Unsere Einrichtung erreichen Sie: Telefon 02942/77488 
         Büro     02942/987199 
                      Email   senfkorn.geseke@kindergartenverbund.de 


