
 
Deutsche Schule Tokyo Yokohama  
Kindergarten 

 

 

Wie sieht mein Alltag im Kindergarten ab dem 26. August aus? 
 
Kindergartenwoche 

- Nach den ersten Eingewöhnungswochen richtet sich der Kindergartenalltag nach dem gewohnten Stun-
denplan mit Parktag, Turnen, Singkreis, Grundschulkooperationsstunde, Bibliotheksbesuch und bei Be-
darf DaZ-Förderung. 

- Die Nachmittagsbetreuung findet regulär statt. 
 
Vorbereitung zu Hause 

- Ich packe meinen Rucksack für den Kindergartentag: (bei Bedarf: Frühstück, Mittagessen, Snack), 
meine mit Namen beschriftete Trinkflasche / Buskinder: eine Notfallmaske für die Rückfahrt 

- Ich messe meine Temperatur und bleibe bei einer Körpertemperatur über 37,5 Grad oder bei Unwohl-
sein/Erkältungssymptomen zu Hause. Meine Eltern melden mich im Kindergarten krank. Sollte ich 
coronaspezifische Symptome haben, lassen meine Eltern einen PCR-Test durchführen. 

- Ich bleibe auch zu Hause, wenn eine Person im gleichen Haushalt Fieber hat. 
 
Zugang zum Schulgelände 

- Ich komme so zum Kindergarten, dass ich um 7:45 Uhr beim Schulgebäude eintreffe und stelle mich vor 
dem Haupteingang an meinem Gruppenschild auf. 

- mit öffentlichem Verkehr, zu Fuß, private Anfahrt:  
Ich nehme den Weg durch das Rolltor am „roten Schirm“ oder über die Treppe am Schwimmbad zum 
Haupteingang. 

- mit Schulbus: 
Ich nehme den Schulbus zur gewohnten Zeit. Ich trage eine Maske und desinfiziere mir beim Einstei-
gen die Hände. Im Bus führe ich möglichst keine Gespräche mit anderen Kindern. Bei Ankunft an der 
Schule werde ich beim Bus von einer Betreuungsperson des Kindergartens abgeholt. 

- Beim Betreten des Schulgebäudes desinfiziere ich mir die Hände und lasse mir die Temperatur mit ei-
nem Infrarot-Fiebermesser messen. 

- Ich gehe mit meiner Gruppe zum Gruppenraum. Bei meinem Garderobenplatz ziehe ich meine Haus-
schuhe an und hänge meinen Rucksack auf. Meine Trinkflasche nehme ich mit in meinen Gruppenraum. 

 
Im Kindergarten 

- Ich trage keine Maske im Kindergarten. 

- Wenn ich durstig bin, hole ich meine Trinkflasche. Es stehen keine Trinkbecher zur Verfügung. 

- Während der Gartenzeit (Außenbereich KG, Grundschulhof, Roter Platz) komme ich in Kontakt mit an-
deren Kindergartenkindern aber nicht mit älteren Schüler*innen. 

- Beim Mittagessen sitze ich auf einem mir zugewiesenen Platz. Ich führe möglichst keine Gespräche. 
 
Nach Schulschluss 

- mit öffentlichem Verkehr, zu Fuß, private Anfahrt: 
Nach Kindergartenschluss werde ich um 13.10 Uhr/14.55 Uhr / 16.25 Uhr vor dem Hauptgebäude von 
einer Betreuungsperson des Kindergartens verabschiedet. 

- mit Schulbus: 
Für die Rückfahrt hole ich meine Busmaske aus meinem Rucksack und setze mir diese auf. Dann werde 
ich von einer Betreuungsperson des Kindergartens zum Bus begleitet. Im Bus führe ich möglichst keine 
Gespräche mit anderen Kindern. 


