Regeln um Maßnahmen im Ev. Familienzentrum Rabennest zum Schutz vor Ansteckungen.
















Alle Eltern, MitarbeiterInnen und weitere Personen tragen bereits beim Betreten der Einrichtung während
den Hol- und Bringphasen eine Maske – Erwachsene halten die 1,5m Abstandsregelung konsequent ein.
Kitakinder tragen keine Masken.
Die gruppenübergreifende Betreuung von 7.00 bis 7.45 Uhr sowie die Abholphase von 12.00 bis 13.00 Uhr
finden gemeinsam im Außenbereich unter dem Dach statt.
Die Zeit von 13.00 bis 14.00 Uhr ist keine Abholzeit.
Die Eltern sollen die Gruppenräume nicht betreten. Eine Ausnahme besteht in der Eingewöhnungsphase für
die neuen Eltern.
In der Eingewöhnungsphase sollen die Kinder nur von einem Elternteil begleitet werden. Die Eltern tragen
permanent eine Maske, bekommen einen Platz zugewiesen und halten Abstand zu allen übrigen Kindern im
Gruppenraum.
Die Kinder dürfen kein Spielzeug von zuhause mitbringen, die Mitbringtage entfallen. Eine Ausnahme bilden
die Schlafkinder und die Eingewöhnungskinder: Falls es dringend erforderlich ist, darf ein Kuscheltier die
Kinder begleiten.
Kindergeburtstage werden weiterhin in den Gruppen gefeiert. Es sollen nur verpackte Speisen mitgebracht
werden, die von den Mitarbeitern verteilt werden. Bitte sprechen Sie über die mitgebrachten Speisen
vorher mit der Gruppenleitung.
Ein gemeinsamer Obst- oder Rohkostteller zum Frühstück, beim Mittagessen und als Nachmittagssnack
wird aktuell nicht angeboten.
Kinder die länger als 15.00 Uhr bleiben, bringen eine eigene Extra-Dose für den Nachmittagsimbiss mit (am
besten gekennzeichnet).
Eine Gruppentrennung am Nachmittag ist mit unseren personellen Ressourcen nicht möglich. Die Kinder
werden nachmittags in den Räumen der gelben und bunten Gruppe gemeinsam betreut. Dies führt zu
einem erhöhten Ansteckungsrisiko im Nachmittagsbereich. Darum bitten wir alle Eltern die Betreuung nach
14.00 Uhr auf den notwendigen Bedarf zu beschränken.
Die gruppenübergreifenden Nachmittagsangebote (Turnen, Backen, Aktionsnachmittag) finden aktuell nicht
statt.

Weitere Hygieneregeln















Desinfektionsmittel steht an den Eingängen zum Kindegarten zu freier Verfügung und soll beim Betreten sowie
Verlassen der Einrichtung von Mitarbeitern und Eltern verwendet werden. Das Desinfektionsmittel ist nicht für Kinder
geeignet.
Häufiges gründliches Händewaschen – Handhygiene – wird sehr konsequent umgesetzt. Die Kinder werden nach
Möglichkeit in den Waschraum begleitet. Die Bereiche in den Waschräumen sind nach Gruppen getrennt.
Wir verzichten aktuell auf das Zähneputzen mit den Kindern.
Wir achten darauf, dass Trinkgläser, Besteck und Essgeschirr immer nur von einer Person benutzt werden. Das
Mittagessen wird von den Erzieher/innen aufgetan, damit Schüsseln und Besteck nicht von allen Kindern angefasst
werden.
Das Mittagessen findet nicht gruppenübergreifend statt.
Häufige Kontaktflächen werden von den Mitarbeitern mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert.
Frischluftzufuhr vermindert die Übertragungsfähigkeit des Virus. Wir vermindern die Erregerbelastung in den
Innenräumen durch häufiges Lüften.
Wir versuchen, sehr häufig draußen zu spielen, da es dort grundsätzlich zu einer „Verdünnung“ der Erreger in der Luft
kommt.
Der Flurbereich wird aktuell nicht als gruppenübergreifender Spielbereich genutzt.
Die gruppeninternen Turntage sollen bald wieder stattfinden. Aktuell ist die Nutzung der Turnhalle wegen den
Umbauarbeiten in der Bücherei nicht möglich, alle Bücher lagern dort. Wir informieren Sie, wenn dieses
Bewegungsangebot wieder startet.
Wir thematisieren mit den Kindern alters- und entwicklungsentsprechende Verhaltensregeln (Hust- und Niesetikette,
sich nicht gegenseitig ins Gesicht fassen, Abstand halten, Händewaschen, etc.). Mit den Kindern wird regelmäßig das
richtige Händewaschen besprochen und eingeübt.

