
Heroldsbach, 18.02.2021 

      

Aktuelle Elterninformation vom 18.02.2021 
 

Liebe Eltern,  

 

da der Inzidenzwert im Landkreis Forchheim unter 100 ist, ist die Öffnung unseres Kinderhauses 

ab Montag, den  22.02.2021 wieder im „eingeschränkten Regelbetrieb“ möglich! 

Das bedeutet: Grundsätzlich können wieder alle Kinder das Kinderhaus besuchen. Auch im 

eingeschränkten Regelbetrieb gelten weiterhin klare Schutz- und Hygienevorgaben entsprechend 

des Rahmenhygieneplans.  

  

Der pauschale Beitragsersatz für Februar 2021 bleibt, wie im 389. Kita-Newsletter beschrieben, 

trotz der Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb bestehen. (Den Newsletter finden Sie auf 

unserer Homepage) 

 

Sollte die Inzidenz wieder über 100 steigen, wird das LRA Forchheim dies veröffentlichen und alle 

Kindertageseinrichtungen müssen am Tag nach der Bekanntmachung dieser Veröffentlichung 

wieder schließen. 

 

Ab Montag können die Kinder auch wieder mit dem Bus fahren. 

 

Hygieneregeln ab 22.02.2021 

 

● Von 8:00 bis 14.00 Uhr bleiben die Gruppen, wie bisher, strikt getrennt und ab 14.00 Uhr 

 werden die Kinder gruppenübergreifend betreut. Anders können wir die regulären 

 Öffnungszeiten nicht halten.  

 

● Frühdienst (7:15 – 8:00 Uhr) findet in der Hasengruppe statt. Wenn Sie den Frühdienst 

 nutzen, geben Sie Ihr Kind bitte an der Badtür der Hasengruppe ab.  

 

● Eltern von Kindergartenkindern dürfen das Gebäude nicht betreten. Die Kinder müssen an 

 der jeweiligen Badtür abgegeben werden. Ausnahme: Kinder, die sich in der 

 Eingewöhnung befinden. In diesem Fall darf ein Elternteil mit in das Gebäude - es muss 

 eine medizinische Maske oder eine FFP 2 Maske getragen werden. 

 

● Eltern von Krippenkindern dürfen in die Krippengarderobe. Es darf sich max. ein Elternteil 

 in der Garderobe aufhalten - es muss eine medizinische Maske oder eine FFP 2 Maske 

 getragen werden. 

 

● Das Tragen von einem medizinischen Mund- Nasen- Schutz oder einer FFP 2 Maske im 

 Außengelände (Garten) ist dann Pflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 

 Personen nicht eingehalten werden kann. 

 

● Achten Sie bitte generell auf den Mindestabstand von 1,5 m. 

 

● Bitte halten Sie sich nur solange wie nötig im Gebäude bzw. auf dem Kinderhausgelände 

 auf 

 

● Die Kinder müssen sich die Hände waschen, bevor sie die Gruppe betreten 

 

● Generell werden wir versuchen, viel Zeit im Freien zu verbringen 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Ihr KiHa-Team       Änderungen vorbehalten! 

 


