
 

     Kindergarten Regenbogen 

Verhaltensregeln „Corona“ 

Wichtig: Bitte informiert uns immer rechtzeitig über den Gesundheitszustand eures Kindes! Bitte informiert uns 

immer rechtzeitig falls euer Kind oder jemand anders aus der Familie an SARS-CoV.2 infiziert ist/ Kontakt zu einer 

infizierten Person hatte!  

Bitte meldet euch im Falle von Krankheit immer bei Simone im Kindergartenbüro oder verlangt am Telefon eure 

Gruppenerzieherin! DANKE   

Wir sind dazu angehalten, den Allgemeinzustand des Kindes beim Betreten unseres Kindergartens „augenscheinlich“ 

zu beurteilen.  

Wir können euch (natürlich anonym) Auskunft geben, ob sich bei uns grade jemand (Kind, Personal) in Quarantäne 

befindet.  

Der Besuch des Kigas ist möglich bei: Wiederzulassung nach „leichten Symptomen“: 

 Schnupfen/Husten aufgrund einer Allergie 

 Verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) 

 Gelegentliches Husten 

 Halskratzen, Räuspern 

 Kurzzeitigem Naselaufen (z.B. beim Wechsel 

vom Garten ins Haus)   

 Leichten Krankheitssymptomen +negativem 

Test  

 

 Hatte das Kind nur leichte Symptome wie 

farblosen Schnupfen/ gelegentliches Husten 

ohne Fieber und ist wieder gesund, ist ein 

Corona-Test zur Wiederzulassung nicht nötig 



Kinder haben keinen Zutritt zum Kindergarten:  Wiederzulassung in den Kindergarten: 

 SARS-CoV-2 Infektion mit/ohne Symptome  

 Quarantäne 

 Kontakt zu SARS-CoV-2 infizierter Person 

Ablauf der Quarantäne + Vorzeigen eines negativen 

Testergebnisses  

 Reduzierter Allgemeinzustand 

 Fieber 

 Husten 

 Halsschmerzen 

 Ohrenschmerzen 

 Bauchschmerzen 

 Erbrechen 

 Durchfall 

48 Stunden Symptomfreiheit und 

 

Arztbesuch mit „Gesundschreibung“ und/oder  

 

dem Vorzeigen eines negativen Testergebnisses  

Kinder müssen sofort vom Kindergarten abgeholt 

werden beim Auftreten folgender Symptome: 

Wiederzulassung in den Kindergarten: 

 Reduzierter Allgemeinzustand 

 Fieber 

 Husten 

 Halsschmerzen 

 Ohrenschmerzen 

 Bauchschmerzen 

 Erbrechen 

 Durchfall 

48 Stunden Symptomfreiheit und 

 

Arztbesuch mit „Gesundschreibung“ (gilt auch 

mündlich)  

 

oder dem Vorzeigen eines negativen Testergebnisses 

 

 

 



Mit diesen Verhaltensregeln versuchen wir „ALLE UNTERM REGENBOGEN“ bestmöglich zu schützen!  

Bitte haltet diese Regeln dringend ein!!!  

Wir sind jederzeit für euch da, ruft lieber einmal mehr im Kindergartenbüro an (besonders bei Fragen, Unklarheiten)!  

Bitte stellt sicher, dass wir euch jederzeit telefonisch erreichen können, falls euer Kind während des Vormittages 

erkranken sollte (dies gilt natürlich auch für Unfälle usw.). Bitte prüft eure angegebenen Nummern auf Aktualität! 

Bitte seid weiterhin ehrlich und vertrauensvoll uns gegenüber!  

Ihr macht das schon ein gaaanzes Jahr lang richtig super! Ihr seid spitze! Den „Rest“ schaffen wir jetzt auch noch! 

 

BLEIBT GESUND UND MUNTER! 

Simone und das Kindergarten-Regenbogen Team 

 


