
Liebe Eltern! 

 

Nun dürfen ab 15.06.2020 die mittleren Kinder  

und ab 01.07.2020 alle anderen Kinder wieder den  

Kindergarten besuchen. Wir sagen allen ein herzliches Willkommen. 

 

Die Regelungen für das Bringen und Abholen bleiben gleich:  

die Kinder der Mäusegruppe werden am großen Tor erwartet und abgeholt und alle anderen Kinder 

am kleinen Gartentor. Sie kommen bitte alle über den Parkplatz bei der Fachakademie. Kurzzeitige 

Parkmöglichkeiten gibt es am neuen Parkdeck und am Parkplatz bei der Fachakademie. Zufahrt über 

die Ferstlstraße möglich. Bitte folgen Sie der Ausschilderung. 

Der gewöhnliche Eingang gehört zur Baustelle und ist somit geschlossen. 

 

Die Buskinder bitte zur Busfahrt eine Maske tragen. Die Busabfahrts- 

und  Ankunftszeiten sind wieder wie gewohnt. Für die Änderung 

einer  Bushaltestelle haben die  betreffenden Eltern  eine eigene 

Nachricht erhalten. 

 

 

Für die Ganztagskinder bzw.  die Kinder mit verlängertem Aufenthalt:  

Es gibt noch kein Mittagessen aus der Klosterküche. Bitte mehr Brotzeit  

einpacken oder etwas zum Aufwärmen mitgeben.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis.  

 

Die musikalische Früherziehung kann  noch nicht in den Räumen des Kindergartens stattfinden. Wir 

bitten noch um etwas Geduld. Für das neue Kindergartenjahr ist eine Anmeldung über die 

Kreismusikschule online möglich. Nicht stattgefundene Stunden werden/wurden rückerstattet. 

 

Mit den Kindern erarbeiten wir die Coronaregeln wie sie im Kindergarten umgesetzt werden. Dann 

beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Farben. Dazu ist in der Zwischenzeit im Garten an den 

Wänden schon Einiges entstanden: entlang der Mauer vom Parkdeck schmücken „Bilder an der 

Wäscheleine“ den Garten und an der Wand der „Garage“ gibt es das Farben-Spiel „Würfelbälle“. 

Jede Gruppe hat einen Außenbereich zugewiesen bekommen, so dass wir uns täglich auch viel 

draußen aufhalten können, sofern das Wetter mitspielt. Bitte denken Sie an entsprechende Kleidung.  

Bei sonnigem Wetter bitte unbedingt Kopfbedeckung mitgeben. Sonnencremes der Ganztagskinder 

bewahren wir in der Gruppe an einem sicheren Ort auf. 

Die Schultüten sind bereits da. Die Gruppenleitungen werden Sie in den nächsten Tagen ansprechen. 

Für die Vorschulkinder versuchen wir eine kleine Verabschiedung zu planen. Die Durchführung muss 

offen bleiben.   

 

Wir freuen uns auf Euer Kommen! 

Ganz liebe Grüße 

Ihr Kindergartenpersonal 

 


