
 

 

Kindergarten Abenteuerhaus     03.08.20 

Liebe Abenteuerhausfamilien! 

Derzeit schließen wir unser „altes“ Kindergartenjahr ab und planen das kommende… Das ist eine 

Herausforderung! Unser Stand ist, es soll wieder in den Regelbetrieb übergehen, aber natürlich mit 

Einschränkungen. Diese Einschränkungen kennen wir aber noch nicht, da der Rahmen-Hygieneplan, der 

diese Änderungen enthalten wird, noch nicht veröffentlicht ist!  

Wir wissen also nicht, ob wir wieder offen arbeiten dürfen! Wir wünschen uns dies wirklich sehr, haben 

uns aber entschieden im September noch in unseren Farbengruppen zu starten. Schweren Herzens – aber 

es scheint uns die sichere Entscheidung zu sein.  

Es geht uns nicht um die Vermeidung der „Vermischung“, sondern um sicherere Strukturen und somit das 

Wohl der Kinder. Alle rechnen mit einer zweiten Welle und denken unsere Ausnahmezeit ist noch lange 

nicht vorbei – vor diesem Hintergrund möchten wir nicht wieder in die totale Öffnung gehen. Jetzt alles 

wieder zurück räumen, die Abläufe ändern, um dann evtl. wieder alles rückgängig machen zu müssen, 

scheint uns nicht sinnig. Auch im Hinblick auf unsere neuen Kinder, die im September bei uns starten 

werden, möchten wir Sicherheit und verlässliche Strukturen bieten.  

Wenn wir im Herbst sehen, wie es läuft, können wir gemeinsam Stück für Stück wieder öffnen und zu 

unserem gewohnten Alltag zurück finden.  

Wie stellen wir uns den Start im September vor:  

 Unsere Öffnungszeiten sind endlich wieder wie gewohnt. 

 Von 7 bis 9 Uhr werden die Kinder gruppenübergreifend in Empfang genommen. Die Eltern 

verabschieden sich von ihren Kindern an der Haustüre. 

 Von 9 Uhr bis zur ersten Abholzeit um 13 Uhr spielen die Kinder in ihren Farbengruppen. 

 Warmes Mittagessen findet mit Einschränkungen wieder statt – leider noch nicht im Esszimmer, 

hier wird uns der Alltag zeigen,wie viele Kinder wir organisatorisch „schaffen“.  

 Ab 13 bis 15/16:30Uhr werden die Kinder wieder gruppenübergreifend spielen können. 

Falls es wieder zu Einschränkungen kommen sollte, bleiben die Kinder in ihrem gewohnten Raum in ihrer 

gewohnten Struktur. Ändern würden sich nur die „Randzeiten“ für die Kinder.  

So machen wir uns auf dem Weg, getreu dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ - die neuen Situationen nicht 

als Übergangslösungen betrachten, sondern stets das Beste möglich machen – das ist unser Anspruch. 

Wir freuen uns auf eure Unterstützung und Rückmeldungen! 

Eine gute Zeit wünscht euch das Abenteuerhausteam und bleibt gesund!  

P.S.: Bitte alle „Warmesser“ unbedingt bei Kitafino registrieren!! Die Anmeldedaten sind im Kitaboten 

unter Neues im Elternbrief! Essen buchen geht wahrscheinlich ab Mitte August. 

Info der Stadt Obernburg für alle drei Kitas: Die Kita-Leitungen und die Verwaltung sind vom Bayerischen 

Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales angehalten worden, Pläne zu erarbeiten, um bei steigenden 

Corona-Fallzahlen auf ein erneutes Herunterfahren der Kindertagesbetreuung z.B. Rückkehr in den 

eingeschränkten Regelbetrieb oder Notbetreuung gewappnet zu sein. Es kann zu kurzfristigen Bedarfsabfragen 

kommen, wer unter den dann vorgegebenen Rahmenbedingungen Betreuungsbedarf hat. 

Aktuelle Informationen, in welchem Modus zur Kindertagesbetreuung wir uns befinden, erhalten Sie über: 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php 

Bitte informieren Sie sich hierzu regelmäßig.   


