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ELTERNINFORMATION 
 
 
Liebe Eltern, 
 
Wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, gibt es derzeit zahlreiche Maßnahmen und Erlässe um die 
rasante Entwicklung der „COVID19“-Epidemie und des damit einhergehenden Bedrohungspotentials für uns 
alle einzudämmen. Eine dieser Maßnahmen betrifft auch den Kindergartenbesuch: 
 
Wir wissen natürlich, dass es für manche Eltern eine schwierige Herausforderung ist, eine geeignete 
Betreuung für das Kind/die Kinder zu organisieren. Deshalb ist eine vollständige Sperre des Kindergartens 
derzeit noch nicht vorgesehen.   
 
Wir möchten Sie jedoch dringend ersuchen, Ihr Kind nur dann in den Kindergarten zu bringen, wenn es 
wirklich keine gute Alternative gibt und dann nur so kurz wie möglich. Ziel ist eine möglichst vollständige 
Reduzierung aller Sozialkontakte für einen begrenzten Zeitraum, welche die weitere Ausbreitung des Virus 
deutlich reduzieren sollte.  
 
Achten Sie bitte auch außerhalb des Kindergartens darauf, dass Ihr Kind mit möglichst wenigen Menschen 
Kontakt hat und dadurch für eine gewisse Zeit nur sehr reduzierte Möglichkeiten hat, infiziert zu werden 
oder andere zu infizieren. Großeltern, die je nach Alter oder Vorerkrankungen ein deutlich höheres Risiko 
haben ernsthaft zu erkranken, sind als Betreuungspersonen zu vermeiden.  
 
Wir bitten auch um Verständnis, dass wir kranke Kinder, bzw. Kinder mit Krankheitssymptomen bis auf 
Weiteres NICHT im Kindergarten betreuen werden.  
 
Es bleibt für uns alle zu hoffen, dass durch diese Maßnahme bald wieder Normalität einkehrt und uns 
dramatische Entwicklungen, wie sie derzeit in Italien stattfinden, erspart bleiben. Schon jetzt danke ich für 
Ihre Kooperation und Ihre Unterstützung! Für weitere Anfragen stehen ich und mein Team gerne zur 
Verfügung! 
 
 

 
 
Georg Ockermüller 
Bürgermeister 
 
 
Eichgraben, 13. März 2020 
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