
Liebe Eltern,  

wir freuen uns, die Gruppenstunden mit euren Kindern in der Natur wieder starten zu 
können.  

Dabei werden wir folgendes Gesundheitsschutz- und Hygienekonzept zu Corona bei der 
Wiederaufnahme der Kindergruppen-Arbeit in der Zeit der Corona Pandemie durchführen. 
Wir bitten euch, den Kindern dieses Konzept zu vermitteln. Es ist wichtig, dass sich alle 
Kinder daran halten. 

Sollte ihr Kind Corona spezifische Krankheitsanzeichen, wie z.B. Fieber, trockener Husten, 
Atemprobleme, Übelkeit oder Durchfall zeigen, muss es unbedingt zu Hause bleiben. 

Es dürfen max. 5 bis 8 Kinder pro Kleingruppe sein, ab 9 Kindern wird die Gruppe in 
Kleingruppen aufgeteilt. Die Kinder werden dazu angehalten den Mindestabstand von 1,5 
Meter einzuhalten und in die Ellenbeuge zu husten und zu niesen. Jedes Kind bringt sein 
eigenes Trinken und Essen mit und teilt keinerlei mit anderen Kindern.  

Desinfektionsmittel, Wasserkanister und Naturseife werden von den Betreuer*innen 
bereitgestellt und vor der Brotzeit werden die Hände gewaschen und desinfiziert. Die Kinder 
sollen alle eine Mund-Nasen-Maske dabei haben, müssen diese jedoch nicht tragen, wenn 
der Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist.  Der Toilettengang erfolgt einzeln und 
die Hände sollen gründlich gewaschen werden. 

Wie empfangen die Kinder am ________________________ und sammeln uns mit den 
bereits eingetroffenen Kindern etwas entfernt von der Eltern-Kinder Übergabe. Bitte achten 
Sie darauf, dass bei der Bring- und Abholsituation der Mindestabstand eingehalten wird. 

Aufgrund der geltenden Corona Bestimmungen müssen wir den Namen der Kinder und 
Telefonnummer erfragen (Verordnung zur Änderung der Vierten Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 14. Mai 2020). Diese werden vor Ort in eine 
Liste getragen; nach 4 Wochen werden die Daten vernichtet.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir freuen uns sehr, wieder Zeit zusammen in der Natur verbringen zu können.  

Hiermit willigen wir ein, dass unser Kind/ unsere Kinder an den JBN Gruppenstunden 
teilnehmen und Kontaktdaten in der Anwesenheitsliste für Dokumentationszwecke 4 Wochen 
in einem verschlossenen Umschlag aufbewahrt werden. 

Vielen Dank für euer Verständnis für die Umsetzung all der Regelungen und eure 
Unterstützung. 

Vorname, Nachname Kind*er: ___________________________________________ 

Vollständige Anschrift:  ___________________________________________ 

Datum, Ort, Unterschrift der Eltern:  ____________________________________________ 

 

Herzliche Grüße eure JBN Kindergruppenleiter*in        Stand 27.05.2020 
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