Liebe Eltern,
ab 01.12.2020 gehen alle Kindergärten und Schulen in Thüringen in die Phase gelb.
Dies bedeutet konkret für euch:
• Betreuungszeit ist von 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr
• Alle Kinder müssen in der Zeit von 7:30 Uhr bis 8:00 Uhr gebracht werden
(Ausnahmen sind Arzttermine, Logopädietermine, Ergotherapietermine und
ähnliches, gebt uns aber bitte mindestens einen Tag vorher Bescheid, da ab
8:00 Uhr die Einrichtung abgeschlossen wird)
• Alle Kinder der Zwergengruppe und der Bärengruppe benutzen den
Haupteingang, bitte klingeln, jede Gruppe hat ihre eigene Klingel
• Alle Kinder der Frosch- und Käfergruppe werden zusammengenommen und
bilden somit eine Gruppe, diese gehen bitte über die Feuertreppe und klingeln
an der oberen Tür, ihre Garderobe befindet sich dann oben
• Zwergengruppe– Sylvia und Martina
Bärengruppe – Carolin und Stephanie (neue Kollegin Steckbrief folgt am
01.12.2020)
Frosch- und Käfergruppe – Carola und Jessika
• Wir nehmen euch eure Kinder weiterhin außerhalb der Einrichtung an der Tür
ab
• Ab Betreten des Hofes ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle
holenden und bringenden Personen Pflicht
• Bitte haltet den Mindestabstand beim Warten ein
• Abgeholt werden können eure Kinder zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr, auch
hier gelten die unterschiedlichen Eingänge und Klingeln
• Möchtet ihr euer Kind als Mittagskind holen, ist das zwischen 11:30 Uhr und
12:00 Uhr möglich, gebt eurem Kind dann bitte Frühs einen Zettel mit
• Wir putzen keine Zähne im Kindergarten
• Es darf nichts mitgebracht werden, kein Spielzeug, keine Fahrzeuge, keine
Nahrungsmittel, Kuscheltier kann Montags mitgebracht werden und bleibt bis
Freitags im Kindergarten
• Das Fotoshooting mit Marcel Haupt fällt aus, jeder bekommt sein Geld zurück,
wer trotzdem Interesse daran hat sein Kind von ihm fotografieren zu lassen,
kann sich an ihn wenden, da Einzelshootings bei ihm möglich sind, ich habe bei
Bedarf Visitenkarten von ihm, fragt einfach eure Gruppenerzieherin danach
Bei Fragen wendet euch gern an mich
Liebe Grüße
Alexandra

Auleben, der 27.11.2020

