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Ev. Kindergarten Schlossstraße   
Schlossstraße 21 
69168 Wiesloch 
Tel.: 06222-2461 
Email: kiga.schlossstrasse.wiesloch@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.kigaschloss.de                                                                                          

 

 
           Wiesloch, den 15.02.2021   

                                                                                                        
Liebe Eltern, 
 
 
nach vielen Wochen der Entbehrung dürfen ab dem 22.02,21 nun alle angemeldeten 
Kinder den Ev. Kindergarten Schlossstraße wieder besuchen. 
Der „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ bringt bis auf weiteres folgende 
Regeln mit sich:  
 
 
Einschränkungen und außerordentliche Bedingungen: 
 

• Die Öffnungszeit für Ganztageskinder kann nicht bis 17:00 Uhr 

angeboten werden. Aus Personalgründen (Mitarbeitende, die der 

Risikogruppe angehören fehlen weiterhin für die Arbeit am Kind, 

Vertretungskräfte stehen nicht verlässlich zur Verfügung) und den besonderen 

Bedingungen der Kinderbetreuung unter Pandemiebedingungen kann die GT- 

Zeit nur bis 15:00 Uhr erfolgen. Die Steigerung der Betreuungszeiten ist 

unser größtes Ziel, jedoch kann das nur stufenweise erfolgen. 

• Für die reduzierte Zeit wird ein entsprechend reduzierter Beitrag eingezogen. 

• Für die VÖ- Kinder kann die Betreuung von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr 

weiterhin angeboten werden. 

• Das Essen wird für alle GT- und VÖ- Kinder mit Essensvertrag wie gewohnt 

serviert und berechnet. 

• Alle Veranstaltungen außerhalb der Öffnungszeit entfallen bis auf weiteres. 

• Die Berechnung für die Notbetreuung seit dem 11.1.21 erfolgt nach Zahl der 

Tage der Anwesenheit. Die betreffenden Eltern erhalten nach Ende der 

Notbetreuung eine Rechnung. Die gesonderten Beträge werden zeitnah 

eingezogen. 

 

 

Folgende Hygieneregeln sind ab dem 22.02.21 gültig: 
 

• Es gilt für Kinder kein Abstandsgebot, für die ErzieherInnen gilt weiterhin ein 

Abstandsgebot von 1,5m und Maskenempfehlung bei nichteinhaltbarem 

Abstand (Essensbegleitung, etc.). 

• Für das Bringen und Abholen gibt es ein Ampelsystem. Pro Gruppe kann nur 

ein Elternteil die Einrichtung betreten. Man muss dafür die entsprechende 

Ampel auf „rot“ drehen, damit Nachfolger wissen, ob man noch draußen 

warten muss. 
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• Eltern müssen die Einrichtung in jedem Fall immer mit einer OP- oder FFP-2-

Maske und unter Einhaltung des Abstandgebotes betreten. Im Außenbereich 

reicht der entsprechende Abstand. 

• Beim Bringen der Kinder müssen die Eltern zu allererst ihr Kind zum 

Händewaschen auffordern und begleiten. 

• Das Händebegrüßungsritual entfällt bis auf weiteres. 

• Die Kinder werden in Hygienemaßnahmen geschult. Hierzu gehören v.a. 

häufiges und richtiges Händewaschen, Verhaltensregeln bei Niesen, Husten, 

Toilettengang. 

• Insbesondere die jüngeren Kinder werden zu Toilettengängen begleitet. Bei 

den älteren erfolgt mindestens eine Kontrolle des Händewaschgangs. 

• Kindergruppen sollen nach Möglichkeit nicht vermischt werden, was im großen 

Widerspruch zu unserem Konzept der gruppenübergreifenden Arbeit steht. 

Eine strikte räumliche Abgrenzung ist im Innenraum kaum möglich. Daraus 

resultiert, dass viele Angebote nicht wie gewohnt stattfinden können und die 

Betreuungszeit reduziert ist. 

• Alle Eltern bestätigen mit Unterschrift die Gesundheit ihres Kindes. Bitte 

bringen Sie beim nächsten Kindergartenbesuch das ausgefüllte Formular mit 

und geben es in den Gruppen ab. 

• Ausführliche, aktualisierte Hygieneregeln hängen in der Einrichtung aus. 

 
 
Ich bitte sehr um Verständnis für die vorübergehende Reduktion der Öffnungszeit! 
 
Ich freue mich sehr, dass wir ab Montag, den 22.2.21 wieder alle Kinder hier im Haus 
begrüßen dürfen. 
 
Bleiben Sie und Ihre Familie gesund, 
 
 
Liebe Grüße, 
 
 

Johannes Neugart 
-Leitung- 

 
 

P.S.: Bitte informieren Sie sich weiterhin regelmäßig auf unserer homepage über den 
aktuellen Stand. 


