
Bitte bringen Sie Ihr eigenes Fieberthermometer 

mit zum Kindergarten. 

Kinder mit Erkältungssymptomen dürfen den 

Kindergarten nicht besuchen. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich ein 

Brotdosenfrühstück und eine mit Namen 

gekennzeichnete Trinkflasche mit in den 

Kindergarten. 

Wechseln Sie die Kleidung Ihres Kindes täglich. 

Halten Sie immer 2 m Distanz zu anderen 

Kindern und Familien denen Sie auf dem 

Kindergartengelände begegnen. 

 

Nutzen Sie die Durchwahlnummern zu Ihrem 

Gruppenteam. 

 

Sonnengruppe: 02174- 666 1949 

Mondgruppe: 02174- 666 1950 

Sternengruppe: 02174- 666 1951 

 

 

 

 

 

 

 

Corona - Verhaltensfibel  

für die Kita 

WIR BLEIBEN GESUND! 

 

 

 

 
 



Liebe Eltern, zum Wohle Aller und um Erkrankungen  zu 

vermeiden, bitten wir Sie, die neuen Regeln in der Kita 

zu beachten: 

Bei der Ankunft: 

 

 Einzeln vor den Eingang treten 

 Erwachsene legen eine Maske an 

 Klingeln und warten 

 Distanz halten 

 Fiebermessen  

 Informationen austauschen 

 Verabschieden 

 

 

Beim Abholen: 

 

 Einzeln vor den Eingang treten 

 Maske anlegen 

 Klingeln und warten 

 Distanz halten 

 Informationen austauschen 

 Verabschieden 

 

Bitte beachten Sie auch die neuen Zugangswege zu den 

Eingängen und Garderobenbereichen. 

 

Bitte üben Sie das Händewaschen mit Ihren Kindern 
sowie eine rücksichtsvolle Hust- und Niesetikette. Die 
Hygienemaßnahmen können die Kinder nur richtig 
erlernen und verinnerlichen, wenn diese auch außerhalb 
der Einrichtung thematisiert und umgesetzt werden.                       

In der Kita waschen sich die Kinder die Hände mit 
Wasser und Seife: 
- nachdem sie morgens in die Einrichtung gebracht     
  wurden, 
- vor und nach Mahlzeiten, 
- nach dem Spielen im Freien, 
- nach jedem Husten oder Niesen,  
- nach der Nutzung eines Taschentuchs, 
- nach jeder Verschmutzung, 
- nach der Töpfchen- oder Toilettenbenutzung und nach   
  dem Wickeln, 
- nach künstlerischen Aktivitäten, 
- vor Aktivitäten, bei denen Kinder eventuell ihre Finger   
  und Gegenstände in den Mund nehmen, 
- und nach dem Kontakt mit Tieren.  
 
Zusätzlich wird die Hust- und Nies-Etikette besprochen. 
Den Kindern wird erläutert, dass in die Armbeuge 
geniest und gehustet und sich von anderen Personen 
weggedreht werden muss. Ggf. kann ein 
Papiertaschentuch benutzt werden, das im Anschluss 
direkt in den Mülleimer entsorgt wird. Dabei ist zu 
betonen, dass regelmäßiges und gründliches 
Händewaschen sowie das Niesen und Husten in die 
Armbeuge das Allerwichtigste ist, um das Verbreiten von 
Viren (und Bakterien) einzudämmen. 
 
Eltern tragen in den Räumlichkeiten der 
Kindertagesstätte zwingend einen Mund-Nasenschutz  
und halten 2 m Distanz zu allen anderen Personen ein. 
Halten Sie sich nicht länger als zwingend notwendig auf. 
Bitte nutzen Sie immer einen eigenen Kugelschreiber für 
Eintragungen in Listen. Die Küche darf grundsätzlich 
nicht betreten werden. 


