
Richtlinien für den Besuch der Kinderbetreuung in Altenmarkt 

 

Liebe Eltern! 

Rund um das Geschehen „Kinderbetreuung“ gibt es bereits viele 

Änderungen und Lockerungen der Hygienemaßnahmen. Auch wir haben 

beschlossen, einige für uns vertretbare Maßnahmen mit euch gemeinsam 

umzusetzen. Danke für eure Mithilfe und euer Verständnis. 

 

 Alle angemeldeten Kinder können den Kindergarten und die 

Tagesbetreuung Altenmarkt besuchen. Es gelten die gleichen Regeln wie 

bereits vor Covid 19, dass ihr eure Kinder bei uns in der Früh abmeldet, 

solltet ihr krank sein oder ihr euch frei nehmt.  

 

 Mittagessen müssen wieder bis Freitag der Vorwoche 9.00 Uhr über das 

Bürotelefon (7331) bestellt oder abbestellt werden.  

Im Krankheitsfall kann täglich bis 9.00 Uhr abbestellt werden. 

 

 Beim Bringen und Abholen der Kinder in den Gebäuden ersuchen wir 

weiterhin alle  Erwachsenen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die 

Sicherheitsabstände sollen eingehalten werden. 

 

 Ein Besuch der Einrichtung kann ausschließlich völlig gesunden Kindern 

gestattet werden (kein Schnupfen, kein Husten, keine Überschreitung der 

Normaltemperatur, keine anderen gesundheitlichen Beschwerden etc.) 

Bei jeder Erkrankung des Kindes ist der Kindergarten umgehend zu 

informieren. 

 

 Kinder mit schweren gesundheitlichen Vorerkrankungen sollten nur nach 

ärztlicher Rücksprache den Kindergarten besuchen bzw. derzeit zu Hause 

bleiben. 

 

 Elterngespräche finden ausschließlich telefonisch statt. Bei dringendem 

Bedarf bitten wir euch einen Termin auszumachen. 

 

 Die Eltern (oder Angehörigen) bringen die Kinder in der Früh in die 

Garderobe. Nach dem Ausziehen und Händewaschen dürfen sie in den 

Gruppenraum gehen. Auch in der Tagesbetreuung begleiten die Eltern ihre 

Kinder wieder in die Garderobe.  

 



 Auch zum Abholen dürfen die Eltern (oder Angehörigen) wieder in den 

Kindergarten oder die Tagesbetreuung kommen.  

Mund – Nasenschutz für Erwachsene. 

 

 Jedes Kind soll seine eigene Trinkflasche in die Einrichtung mitbringen. 

 

 Die Betreuung findet Großteils im Freien statt, bitte auf 

wetterangepasste Kleidung achten. 

 

 „Gesunde-Jause-Tage“ entfallen.  

„Geburtstagsjause“ wird mit der jeweiligen Pädagogin vereinbart. 

 

 Betriebsfremde Personen haben weiterhin nur nach Absprache mit der 

Leitung Zugang in die Einrichtung (ausgenommen gemeindeeigenes 

Personal). 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name des Kindes:___________________________________________________________ 

Ich ____________________________________________ wurde darüber in Kenntnis 

gesetzt, dass die Leiterin (Stellvertretung der Leitung) bei Erkrankung meiner Tochter/ 

meines Sohnes mit Covid 19 verdächtigen Symptomen im Kindergarten / in der 

Tagesbetreuung, folgende Maßnahmen umsetzen wird: 

1) Isolation des Kindes im Büro der Leitung mit Begleitperson 

2) Anruf der „Covid 19“- Hotline und mögliche Ingangsetzung einer Testung des Kindes 

– Anweisungen der Hotline werden befolgt 

3) Anruf der Erziehungsberechtigten 

4) Bei positivem Testergebnis müssen das Kind und alle Kontaktpersonen in eine  

ca. 2 wöchige Quarantäne 

             

      ________________________________________ 

      Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 


