Eingeschränkter Regelbetrieb ab dem 2. Juni 2020 der Reinheimer Krippen und
Kindertagesstätten/Kindergärten
Werden von den Mitarbeiter/innen Schutzschirme getragen?
Nein, da ein ausreichender Schutz gemäß Angaben des Gesundheitsamtes nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung
gewährleistet ist.
Braucht mein Kind eine Maske?
Nein, für Kinder unter 6 Jahren besteht keine Pflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung.
Wird Fieber gemessen?
Derzeit gibt es keine verpflichtenden Regelungen des Gesundheitsamtes die ein Fieber messen vorschreiben.
Werden Kinder und das Personal getestet?
Dies erfolgt nicht.
Erfolgt eine Verpflegung mit Mittagessen durch einen Caterer?
Da weiterhin ein Betretungsverbot besteht und wir zur Vermeidung neuer Infektionsketten externen Personen
keinen Zutritt in die Einrichtungen gestatten wird derzeit kein Mittagessen geliefert.
Kinder können bei Bedarf Essen mitbringen, das in der Mikrowelle in den Einrichtungen erwärmt werden kann.
Werden Getränke angeboten?
Ja, Milch wird vor die Einrichtung geliefert und wird wie Tee und Wasser auch in personalisierten
Tassen/Bechern/Gläsern ausgegeben.
Wie gestaltet sich die Bring- und Abholsituation?
Die Übergaben der Kinder finden unter Berücksichtigung der Abstandsregeln zwischen dem Personal und den
Erziehungsberechtigten und mit der benötigten Nähe zu den Kindern statt.
Können Geschwisterkinder gemeinsam die eingeschränkte Regelbetreuung in Anspruch nehmen?
Ja, dies ist möglich.
Können andere Personen außer den Erziehungsberechtigten weiterhin die Kinder bringen oder abholen?
Nach Möglichkeit sollte ein fester Personenkreis die Kinder bringen oder abholen. Mehrfach wechselnde
Personen erhöhen das Infektionsrisiko.
Werden die Kinder getröstet?
Ja, auch wenn umsichtiges Handeln erforderlich ist, werden unsere Mitarbeiter/innen kindgerecht auf alle
Bedürfnisse eingehen.
Können Kinder wieder mit ihren Freunden spielen wie es vor der Corona-Pandemie in den Einrichtungen mit
offenen Gruppen möglich war?
Dies ist nur bedingt möglich, da aus Gründen des Infektions- und Gesundheitsschutzes feste Gruppen gebildet
werden müssen. Eine Vermischung der Gruppen untereinander kann derzeit nicht erfolgen.

Was machen Erzieher, wenn Kinder die Abstandsregeln nicht einhalten?
Unsere Mitarbeiter/innen werden den Kindern regelmäßig die erforderlichen Hygieneregeln kindergerecht
erklären und diese auch einüben.
Können Kinder in der KiTa ihre Zähne putzen?
Dies ist aus hygienischen Gründen derzeit nicht möglich.
Wie erfolgt die Nutzung von Wickelunterlagen?
Diese werden wie bisher auch personenbezogen genutzt.
Können die Turnräume in den Einrichtungen von den Kindern genutzt werden?
Sportliche Betätigungen im Innenbereich werden aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit vermieden. Es ist
davon auszugehen, dass intensives Atmen die Anreicherung der Luft mit Viren verstärkt.
Kann der Außenbereich/Spielplatz von den Kindern genutzt werden?
Ja, dies ist möglich – entweder zeitversetzt je Gruppe oder klar abgegrenzte Bereiche.
Kann Spielzeug von zu Hause mitgebracht werden?
Kinder können derzeit kein Spielzeug von zu Hause mitbringen, da nicht sichergestellt werden kann, dass die
Spielsachen nicht kontaminiert sind.
Gibt es Vorschulangebote für die künftigen Schulanfänger?
Ja, dies erfolgt in jeder Einrichtung individuell
Können Übernachtungen der Schulkinder und Verabschiedung der Schulkinder mit ihren Eltern stattfinden?
Nach den derzeit gültigen Verordnungen des Landes Hessen und den weiterhin zwingend erforderlichen zu
beachtenden Hygienevorschrift ist dies nicht möglich.
Werden für die Kinder Ausflüge, Wald- und Wiesentage oder Spaziergänge angeboten?
Alle Aktivitäten, die eine Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erforderlich machen werden derzeit nicht
angeboten. Spaziergänge werden unter besonderer Beachtung angeboten, dass die Kinder ausreichend Abstand
zueinander einhalten.
Wie wird der Kontakt gestaltet wenn Eltern Gesprächsbedarf haben?
Der Kontakt zu Eltern wird per Telefon, Videokonferenz, E-Mail oder andere kontaktfreie Medien ermöglicht.
Gibt es Schnuppertage für neue Kinder?
Ein Konzept zur Eingewöhnung der neuen Kinder ab 01.08.2020 wird derzeit erarbeitet.

