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Extrapost vom Elternbeirat

Liebe Eltern,

auch wir vom Elternbeirat beschäftigen uns intensiv mit dem Thema Corona und Kinder-
garten. Aus diesem Grund findet ein täglicher Austausch mit der Leitung über die aktuelle 
Situation, sowie Sondersitzungen statt. 

Wir möchten dabei gemeinsam Lösungen finden, damit der Kindergarten möglichst offen 
und Corona frei bleibt und wir dürfen Ihnen die ersten Ergebnisse präsentieren. 

Zum Einen wurde besprochen, dass die Kinder nun vermehrt nach draußen gehen und 
sich viel an der frischen Luft aufhalten. Hierfür hat der Elternbeirat mehrere Fahrzeuge für 
die Kinder gespendet.
Aber natürlich sind die Kinder auch in den Gruppenräumen, hier ist das Lüften das Wich-
tigste. Um ein richtiges Maß an Lüften zu finden (es hängt ja immer von den Raumbege-
benheiten und der Personenanzahl ab) hat der Elternbeirat dem Kindergarten sogenannte 
CO2- Ampeln gespendet. 
Was sind CO2-Ampeln? Hiermit lässt sich die Luftqualität in Innenräumen zuverlässig 
überwachen und hilft daran zu denken zu lüften. Die Geräte werden demnächst geliefert 
und wir starten dann einen Testlauf, wie sie den Alltag im Kindergarten bzgl. Lüften erleich-
tern können oder ob weitere Maßnahmen nötig sind.

Allerdings naht die kalte Jahreszeit und wir haben uns natürlich auch darüber Gedanken 
gemacht, dass den Kindern durch das Lüften mal kühler werden kann. Daher möchten wir 
Ihnen die Möglichkeit bieten für ihre Kinder kleine Kinderdecken mitzubringen. Die De-
cken sollten nicht größer sein als 140*100cm. Jedes Kind kann sich dann seinen Decke 
holen und sich hinein kuscheln. Bitte vergessen sie nicht, die Decke zu beschriften. Die 
Decken werden in den jeweiligen Gruppenräumen aufbewahrt. 

Wir wissen, die Situation fordert uns als Eltern wieder. Wir möchten uns an dieser Stelle 
bei Ihnen bedanken, dass sie die Maßnahmen im Kindergarten, wie Maskenpflicht alle 
wirklich sehr gut meistern.
Aber auch das Kinderhauspersonal hat unseren Dank verdient, trotz allem ermöglicht es 
unseren Kindern einen weitgehend „normalen“ Kindergartenalltag und wir denken, dass ist 
in dieser aussergewöhnlichen Zeit das Wichtigste. 
Sollten Sie Anregungen oder Wünsche an den Elternbeirat haben, bitte sprechen sie uns 
einfach an oder schreiben uns eine Email: elternbeirat.kneipp.kinderhaus@gmail.com
Ihr Elternbeirat
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