
 

 
                                                                                                                 
 
 

 

Eine Kneippkindertagesstätte der kath. Pfarreiengemeinschaft Weilheim 
 

 
 

Liebe Kinderhausfamilien, 

 

das neue Kinderhausjahr startet morgen, wie bereits angekündigt mit einem neuen Hygienekonzept 

vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. 

 

Gemeinsam im Team haben wir unsere Situation vor Ort noch einmal mit dem neuen 

Hygienekonzept bearbeitet. Wir sind der Meinung, dass wir gerade jetzt in der Phase der 

Eingewöhnung weiterhin in einzelnen Gruppen bzw. Gruppenpartnerschaften (max. 2 Gruppen) 

arbeiten. Ziel ist es für unsere Familien und besonders für die Kinder einen  möglichst normalen 

Alltag zu den gebuchten Betreuungszeiten anbieten zu können. 

Für Sie als Eltern und Kinder wird es erst einmal keine großen Veränderungen  geben.  

 

 

- Eltern und Geschwisterkinder ab 6 Jahren dürfen nur mit Mund-Nasen-Schutz unser Haus 

betreten, nachdem sie vor der Haustüre ihre Hände mit Desinfektionsmittel gereinigt haben.  Mund-

Nasen-Schutz müssen sie selbst mitbringen, Desinfektionsmittel stellen wir zur Verfügung. 

 

- Kinderhauskinder benötigen keinen Mundschutz! 

 

- Die Haustüren sind generell geschlossen, bitte klingeln Sie und nutzen je nach Gruppe Ihre Haustüre. 

Gelbe Haustüre: Sonnenstein- und Mondsteingruppe 

Orange Haustüre: Bernstein- und Rosenquarzgruppe 

Rote Haustüre: Kristall- und Opalgruppe (Opalgruppe ab Abholzeit 13:00 Uhr) 

Bauwagen: Opalgruppe (Bringzeiten und Abholzeit bis 12:30 Uhr) 

 

- Bitte beachten Sie den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Familien und Personal. 

 

- In den Garderoben dürfen sich max. 2 Familien pro Gruppe aufhalten. Eventuell müssen Sie 

draußen vor der Haustüre warten, bis eine Familie das Haus wieder verlässt. 

 

- Bitte betreten Sie unser Haus mit möglichst wenigen Personen, vorzugsweise 1 Erwachsener und 

das Kinderhauskind. 

 

- Nachdem Ihr Kind in der Garderobe fertig umgezogen ist, übergeben Sie es bitte dem 

Gruppenpersonal. Wir gehen mit ihrem Kind zum Hände waschen, bevor es den Gruppenraum 

betritt. Gehen Sie bitte nicht selbst in die Waschräume unseres Hauses. 

 

- Verlassen Sie unser Haus durch dieselbe Haustüre, die Sie zuvor benutzt haben. 

 

- Beachten Sie unser Hygieneregeln auch bei der Abholzeit und auf dem Außengelände unseres 

Kinderhauses. 
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- Sind die Kinderhauskinder bei der Abholzeit im Garten, werden die Kindergartentaschen bereits 

von Ihrem Kind mit in den Garten genommen. Sie können Ihr Kind mit nach Hause nehmen, 

ohne nochmals in das Kinderhaus hinein gehen zu müssen. 

 

- Die Spielbereiche im Haus bleiben in der Eingewöhnungsphase geschlossen.  

 

- Der Garten wird weiterhin aufgeteilt. 

 

- Es gibt in dieser Woche keine Sammelgruppen.  

 

- Projektgruppen gibt es frühestens nach der Eingewöhnung im Oktober. 

 

- Bitte beachten Sie auch das Informationsschreiben „Coronavirus“ vom 12. August 2020 

(Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales) 

 

- Gruppenpartnerschaften:  

 

o Kristall- und Bernsteingruppe 

o Rosenquarz- und Opalgruppe 

o Mondstein 

o Sonnenstein 

 

Es wird zu Beginn wie oben bereits erwähnt keine großen Sammelgruppen zum Frühdienst bzw. am 

Nachmittag geben. Nur mit Gruppenpartnerschaften schaffen wir es, die Mischung im Haus 

möglichst klein und gut nachvollziehbar  zu halten. 

 

 

Änderungen zum Thema Betreuung, Gruppen, Hygienemaßnahmen sind jederzeit möglich und erfordern 

weiterhin von uns allen gemeinsam ein hohes Maß an Flexibilität und gegenseitiges Verständnis. 

 

In den nächsten Tagen erhalten Sie von uns ein Elternfragebogen, damit wir uns weitere Gedanken zur den 

Phasen 2 und 3 des neuen Hygieneplanes machen können. 

 

 

 

Allen Familien wünschen wir einen guten Start in das neue Kinderhausjahr. 

 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Tanja Holzer  

Kinderhausleitung 

 
 


