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Wie sieht mein Alltag aus, wenn der Kindergarten wieder beginnt? 
 
Meine Kindergartenwoche 
- Der Kindergartentag beginnt um 7.50 Uhr und endet um 13:10 Uhr. 
- Meine Gruppe wird zweigeteilt, so dass immer nur 10 Kinder in einem Gruppenraum sind. 
- Mein*e Erzieher*in betreut ausschließlich meine Gruppe.  
- Wenn meine Gruppe im Kindergarten ist, bleibt die andere Gruppe zu Hause und kann an den on-

line Angeboten oder Aufgaben des Kindergartens teilnehmen. Am nächsten Tag ist es umge-
kehrt. 

- In einer Woche werde ich Montag, Mittwoch, Freitag den Kindergarten besuchen, die andere Wo-
che dann Dienstag und Donnerstag. 

- Wir können zurzeit weder zum Turnen, in den Park, noch in die Bibliothek. Auch der Singkreis und 
die Grundschulkooperationsstunde kann nicht stattfinden. 

- Die Nachmittagsbetreuung und AGs kann ich noch nicht besuchen, weil diese noch geschlossen 
sind. 

 
Vorbereitung zu Hause 
- Ich packe meinen Rucksack für den Kindergartentag: (bei Bedarf: Frühstück und Mittagessen), 

meine mit Namen beschriftete Trinkflasche / Buskinder: eine Notfallmaske für die Rückfahrt (falls 
die von der Hinfahrt verloren geht) 

- Ich messe meine Temperatur und bleibe bei einer Körpertemperatur über 37,5 Grad oder bei Un-
wohlsein zu Hause. Meine Eltern melden mich im Kindergarten krank.  

- Buskinder: Wenn ich mit dem Bus fahre, setze ich mir eine Maske auf, und werde zum Bus beglei-
tet. 

- Bring-/Abholkinder: Wenn meine Eltern es wünschen, setze ich mir für den Schulweg eine Maske 
auf, wenn ich das Haus verlasse. 

 
Anfahrt  
- Ich komme so zum Kindergarten, dass ich um 7:50 Uhr beim Schulgebäude eintreffe. 
- mit öffentlichem Verkehr, zu Fuß, private Anfahrt:  

Ich nehme den Weg zum Haupteingang, steige die Treppe beim Schwimmbad hoch, laufe dem 
Gang bis zum roten Schirm entlang und stelle mich vor dem Haupteingang an meinem Gruppen-
schild auf. 

- mit Schulbus: 
Ich nehme den Schulbus zur gewohnten Zeit. Ich trage eine Maske und desinfiziere mir beim Ein-
steigen die Hände. Im Bus kann ich mich jederzeit an die Busmutter wenden. Bei Ankunft an der 
Schule werde ich beim Bus von meiner Betreuungsperson abgeholt. 

 
Zugang zum Schulgebäude 
- Beim Eingang desinfiziere ich mir die Hände und lasse mir die Temperatur mit einem Infrarot-Fie-

bermesser messen. 
- Ich gehe in einer Reihe mit meiner Gruppe zum Kindergarten und ziehe in der Garderobe nur 

meine Schuhe aus. Dann gehe ich mit dem Rucksack zu meinem „Garderobenplatz“ im Gruppen-
raum, lege den Rucksack ab und ziehe meine Hausschuhe an. 
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Angebote und Spiele während des Kindergartenvormittags 
- Im Stuhlkreis sitze ich mit einem größeren Abstand als gewohnt zu den anderen Kindern. Bei den 

Angeboten und im Freispiel gibt mein*e Erzieher*in vor, wie viele Kinder wo spielen dürfen. Au-
ßerhalb des Gruppenraumes, z. Bsp. im Flur, können wir nicht spielen. 

- Ich trage keine Maske im Kindergarten. 
- Wenn ich durstig bin, hole ich meine Trinkflasche von meinem neuen „Platz“ im Gruppenraum. Es 

stehen keine Trinkbecher zur Verfügung. 
- Die Gartenzeit verbringe ich mit meiner Gruppe auf unserem zugewiesenen Außenbereich (Kin-

dergarten, Grundschulhof oder Roter Platz). Außer meiner Gruppe spielt niemand dort. 
- Wenn es regnet, darf meine Gruppe statt nach draußen in die Aula oder in die Turnhalle (ohne 

Umziehen). Außer meiner Gruppe sind keine anderen Kinder da. 
- Mittag esse ich wie immer im Gruppenraum. Wir setzen uns dabei in größeren Abständen an die 

Tische und sitzen dabei niemandem gegenüber. Nach dem Mittagessen werden keine Zähne ge-
putzt. 

 
Nach Schulschluss 
- mit öffentlichem Verkehr, zu Fuß, private Anfahrt: 

Nach Kindergartenschluss werde ich um 13.10h bei meinem Gruppenschild vor dem Hauptge-
bäude von meiner Betreuungsperson verabschiedet. 

- mit Schulbus: 
Für die Rückfahrt hole ich noch im Gruppenraum meine Busmaske aus meinem Rucksack und 
setze mir diese auf. Dann werde ich von meiner Betreuungsperson zum Bus begleitet. 

 
 
 


