
 

          

28.05.2021 

Elterninformation für die Krippe 

 

Liebe Krippeneltern, 

wir haben die Nachricht erhalten, dass wir ab dem 31.05.2021 aufgrund niedriger 7-Tage-Inzidenzen 

nun in Szenario A (fast Regelbetrieb) wechseln dürfen. Dass heißt endlich mehr Normalität für die 

Kinder in unserer Einrichtung. Nun kommen in den nächsten Wochen einige Veränderungen auf uns 

zu. Wie im Schreiben unseres Trägerverbandes bereits mitgeteilt behalten wir dennoch unsere 

vorsichtige und umsichtige Haltung. Denn Corona ist nicht vorbei, wir haben lediglich eine niedrige 

Inzidenz. In einer spontanen Sitzung mit dem Elternbeirat haben wir einen drei-Wochen-Plan für den 

Kindergarten entwickelt, der nach Prioritäten sortiert ist. Diesen Plan muss ich im Kollegium am 31.5. 

erst besprechen, er steht dennoch fest. Lediglich die Ausgestaltung wird besprochen. Wir gehen nun 

ab dem 31.5. wöchentlich einen Schritt weiter. Dabei folgt der wichtigste Schritt zuerst, die Kinder. 

 

Woche 1 - Ab 31.05.2021 

Die Kinder im Kindergarten dürfen sich auf dem Außengelände wieder mischen. Wir werden also viel 

draußen sein. Davon profitieren auch die Krippenkinder. Das gemeinsame Spiel und die Besuche im 

Kindergarten können ab Montag starten. Dies betrifft zumeist die Krippenkinder die sich dem dritten 

Geburtstag nähern und bald in den Kindergarten wechseln dürfen. Wir freuen uns auf Kennenlernen, 

Freundschaften und vieles mehr. 

Woche 2 - Ab 07.06.2021 

Im Kindergarten wird das „Snacken“ im Zusammenhang mit dem Spätdienst wieder eingeführt. In der 

Krippe ändert sich in dieser Woche vorerst nichts. 

Woche 3 - Ab 14.06.2021 

Ab dieser Woche begrüßen wir Sie als Eltern wieder in der Einrichtung, vorausgesetzt weiterhin 

niedrige Inzidenzen. Ein Konzept zum Betreten der Einrichtung folgt noch. Voraussichtlich werden Sie 

beim Bringen in die Umkleide mit hineinkönnen, ebenso beim Abholen. Wir warten noch ab, 

inwiefern sich der Rahmenhygieneplan und somit unser hauseigener Plan ändern könnten. 

Anschließend melden wir uns mit den relevanten Informationen wieder. 

 

Abschließend möchte ich dem Elternbeirat danken für die spontane und gute Zusammenarbeit, 

sowie den konstruktiven und verständnisvollen Austausch.  

Eines dürfen wir nicht vergessen, es ist gerade gut, das sollten wir genießen. Aber Vorsicht bleibt 

bestehen. Bitte halten Sie als Erwachsene dringend weiterhin die AHA (Abstand, Hygiene, 

medizinische Alltagsmaske) Regeln ein. Ich freue mich auf die anstehende Zeit für unsere Kinder. 

 

 

I.A. Florian Bergmann, Leitung 

 


