
Kita „Sanitzer Sternenkinder“ 

Zusatz zu den Elternrichtlinien / COVID 19 
Persönliche Hygiene von Eltern und Externe  

Folgende wichtige Maßnahmen zur persönlichen Hygiene sind unbedingt einzuhalten: 

- Abstände von 1,5m sind auf den öffentlichen Flächen (Kita-Gelände) und im Gebäude 
sowie beim Betreten und Verlassen der Kita einzuhalten. 

- In den Garderoben dürfen sich gleichzeitig nicht mehr als drei Elternteile von den 
jeweiligen Gruppen befinden 

- Die anderen Eltern warten bitte im Treppenhaus bzw. auf dem Hof 
- Bitte verlassen Sie die Garderoben zügig 
- Beim Betreten oder Verlassen des Hauses sowie auf dem gesamten Gelände ist ein 

Mund-Nasen-Schutz verpflichtend (Fremdschutz) 
- Vor dem Betreten der Kita wäre es schön, wenn Sie Ihre Hände desinfizieren oder mit 

Seife gewaschen haben  
-  Vermeidung von Berührungen im Gesicht, insbesondere nicht an den Schleimhäuten 

(Mund, Augen, Nase) 
- Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 
- Bei symptomatischen Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trocknender Husten, 

Atemprobleme, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, 
Gliederschmerzen) dürfen Sie das Kita-Gelände und die Kita nicht betreten 

- Husten und niesen Sie stets in die Armbeuge 
- Gründliche Händehygiene ist dringend notwendig 

Umgang mit einem Corvid-19- Verdachtsfall 

- Wenn Sie Kontakt zu einem bestätigten Covid19- fall hatten, teilen sie mir dies bitte 
unbedingt mit (Tel.01721907753 Martina Ballhausen) 

- Solange keine Entscheidung des zuständigen Gesundheitsamtes vorliegt, können Sie 
und Ihre Kinder die Kita nicht betreten 

Quarantäneregelungen 

- Vorsorglich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie die Kita und dessen Gelände 
während der Quarantänezeit nicht betreten dürfen. So möchten wir alle anderen 
Kinder und Eltern sowie das Personal nicht gefährden.  
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Kontakt zu Externen 

Der Kontakt zu Externen (Dritten) wurde verschärft.  
Der Kontakt zu Dritten in der Kindertageseinrichtung (z. B. Lieferdienste, Fotografinnen und 
Fotografen, technische Dienste), die keine pädagogischen oder heilpädagogischen Angebote 
anbieten, sollte möglichst vermieden und auf ein Mindestmaß reduziert werden.  
 
Sofern pädagogische und heilpädagogische Angebote von Externen erforderlich sind, können 
sie nach Abstimmung aller Beteiligten und unter Einhaltung der Vorschriften zum 
Infektionsschutz durchgeführt werden. Diese Angebote sollten durch einen möglichst 
kleinen Personenkreis durchgeführt werden, um größere Kontaktgruppen für alle Beteiligten 
zu vermeiden.  
 
Externe müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und sollen den erforderlichen 
Mindestabstand von 1,5 m einhalten. Bei externen pädagogischen oder heilpädagogischen 
Angeboten, die das Erkennen der Mimik der externen Person erfordern (z. B. logopädische 
Leistungen), kann auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden, sofern 
ein Mindestabstand von 2 m eingehalten wird. 

 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern  
 
Elterngespräche werden nur noch telefonisch erfolgen.  

Interne Entscheidungen der Kita 
Solange keine weiteren Verbote diesbezüglich vom Landkreis 
erscheinen, möchten wir, ab Januar, für die Kindern ein wenig mehr 
Normalität zurückholen. 

1. Zähneputzen 
2. Mitbringen von Geburtstagskuchen /Obst usw. 
3. Spielzeugtag – Bitte nur für den Kindergartenbereich und nur 

einen Gegenstand, den Sie bitte vorher desinfiziert haben 
Verzichten Sie bitte auf alle Gegenstände die batteriebetrieben 
sind 

 


