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Das morgendliche Bringen 
 
• Alle Erwachsenen tragen einen Mund/Nasen-Schutz und halten beim Warten vor der Tür den 

vorgeschriebenen Abstand zueinander. 

• VOR dem Miki steht ein Stehtisch auf dem wir Handdesinfektion für Ihre Hände und die des Kindes 
bereithalten, sowie eine Unterschriftenliste, in der Sie bestätigen, dass Ihr Kind sowie die Angehörigen 
Ihres Haushaltes gemäß Ihrem Kenntnisstand gesund sind. Sollte dies nicht der Fall sein, behalten Sie 
Ihr Kind bitte zu Hause und geben Sie im Miki telefonisch/per SMS 0157 – 34233470 Bescheid.  

• Eine der beiden Betreuerinnen wird Ihr Kind ebenfalls VOR der Tür begrüßen.  

• Der gemeinsame Abschied geschieht ebenfalls VOR der Tür.  

• Im Miki wird die zweite Betreuerin Ihr Kind begrüßen und das Umziehen und Aufhängen von Kleidung 
und Rucksack gemeinsam mit dem Kind machen.  

Während des Vormittags 
• Das Tragen eines Mund/Nasenschutz ist unseren Mitarbeiterinnen inzwischen freigestellt. 
• Vor und nach dem Essen werden die Hände selbstverständlich gereinigt. 
• Auf das Händegeben beim Frühstücksspruch und im Abschlusskreis wird verzichtet. 
• Soweit das Wetter es zulässt, gehen wir raus auf den Anlage-Spielplatz.  
 
Das Abholen um 12:15 Uhr 
• Alle Erwachsenen tragen einen Mund/Nasen-Schutz und halten beim Warten vor der Tür den 

vorgeschriebenen Abstand zueinander. 
• Die Kinder werden von den Betreuerinnen nach dem Abschlusskreis direkt zum Abholen fertiggemacht 

(Jacke & Schuhe anziehen, Rucksack/Tasche zurechtstellen etc.) 
• Sobald Sie als Elternteil da sind, wird das Kind von uns mit Allem zu Ihnen nach draußen gebracht. 
 
Gespräche/Weitergabe von Informationen 
Aus der gegeben Situation werden die Gespräche, die wir sonst gerne mit Ihnen beim Bringen und 
Abholen in unserem Raum geführt haben, auf ein Minimum reduziert werden. Das entspricht keiner 
Unhöflichkeit. Sollte es Gesprächsbedarf geben, führen wir das Gespräch mit Ihnen draußen. 
 
Der Gang zum Töpfchen/zur Toilette 
Kinder, die bereits den Gang zur Toilette/Töpfchen für sich entdeckt haben, werden wir selbstverständlich 
auch dabei im Miki unterstützen. Gerne können Sie uns dazu das dem Kind vertraute, eigene Töpfchen in 
einer Plastiktüte mit in den Miki geben. Wir haben selbstverständlich auch welche, aber gerade zu Beginn 
sind manche Kinder bei dieser Tätigkeit recht eigen. Und „Stress“ braucht es deswegen ja nicht geben. 
Bitte informieren Sie uns über evtl. „Code-Worte“ oder Anzeichen, die Ihr Kind hat, um anzuzeigen, dass 
es jetzt auf Toilette möchte. 
 
Kleidung 
Wir werden gemäß den Bestimmungen und aus eigenem Interesse in den kommenden Monaten sehr oft 
Stoß- bzw. Querlüften. Damit sich niemand bei uns eine Erkältung holt, ist jetzt „Zwiebel-Look“ bei der 
Kleidung angesagt. Gerne können sie bei der Wechselwäsche auch einen „Drüber-Pulli“, „Strickjacke“ 
oder ähnliches deponieren. Wenn das Wetter es hergibt, wollen wir auch im Herbst so oft wie möglich 
vormittags auf den hauseigenen Spielplatz gehen. Hierzu bitte eine entsprechend eine Jacke und Mütze 
dabei haben/deponieren. 
 
 


