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                                           Liebe Eltern, 
 
 

die aktuelle Corona-Lage bestimmt nach wie vor zu großen Teilen 
unser Leben. Stück für Stück versuchen wir in einen normalen Alltag 
zurück zu finden.  
 

Für Sie und Ihre Kinder gilt daher ab sofort folgendes: 
 

- Ab 15. Juni 2020 hat die Krippe wieder für die Kinder regulär      
  geöffnet, die ab September 2020 in den Kindergarten übergehen 
 
- Pfingsten haben wir geöffnet – zu diesem Zeitpunkt gilt noch die         
  Notbetreuung für Eltern die in Systemrelevanten Berufen arbeiten   
  oder deren Kinder einen besonderen Förderbedarf haben (für einen  
  Notbetreuungsplatz bitte vorher telefonisch bei uns melden) 
 
- Die Schließungstage während der Sommerferien verkürzen sich um  
  eine Woche. Die aktuellen Schließungstage sind vom  

17.08.2020 bis 01.09.2020 
  Die Schließungstage an Weihnachten bleiben wie gehabt vom   

24.12.2020 bis 31.12.2020 
 
- Ab dem 15.06.2020 bieten wir wieder ein regelmäßiges Mittagessen  
  an 
 
Um die Gesundheit von Team und Eltern zu schützen gelten folgende 
Änderungen:  
 

     > jede Gruppe nutzt einen eigenen Eingang um größere  
        Ansammlungen zur Bring- und Abholzeit zu vermeiden. Die    
        Bärengruppe nutzt den Haupteingang, die Eulengruppe nutzt    
        ihren eigenen Eingang, die Igelgruppe nutzt die Notfalltür auf der  
        linken Hausseite (vor dem Eingang des Sozialwerks) 
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     > die Eltern dürfen die Einrichtung NICHT betreten. Die Kinder       

   werden an der jeweiligen Tür vom Personal entgegengenommen  
 
Wir bitten darum, die Trennungssituation nach Möglichkeit so kurz 
wie möglich zu gestalten.  
 
> Zur Übergabe der Kinder gilt ausnahmslos eine   
   MASKENPFLICHT! Eltern und Team tragen bei der Übergabe der  
   Kinder eine Mund-Nase-Bedeckung bzw. ein Schutzvisier  
 
> es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Meter zum Team   
   und auch zu anderen Eltern einzuhalten. Wir bitten darum, den  
   Parkplatz zügig zu verlassen und Gespräche im Privaten Rahmen  
   stattfinden zu lassen  
 
Wir versuchen den Krippenalltag der Kinder im Rahmen unserer 
Möglichkeiten so angenehm wie möglich zu gestalten und ihnen das 
sichere Umfeld zu bieten, wie sie es bis jetzt gewohnt waren.  
 
Wir möchten Euch darum bitten sich an die Änderungen zu halten, um 
uns als Team, die anderen Eltern sowie Sie als Eltern bestmöglich zu 
schützen!  
 
Für alle weiteren Fragen stehen wir von Montag bis Freitag von 7:00-
16:00 Uhr telefonisch (709651) oder per E-Mail zur Verfügung.  
 
Alle weiteren Änderungen werden regelmäßig auf unserer Homepage 
aufgelistet. Bitte informieren Sie sich selbstständig über den neuesten 
Stand!   
 
Mit den Besten Grüßen, 
 
euer Team der Kinderkrippe Sternschnuppe 
 


