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           Aktuelle Regeln und Vorgaben durch das Land Niedersachsen ab 1.4.2022 

Der bislang gültige Rahmenhygieneplan ist aufgehoben und dies bedeutet, dass im 

Kindergarten wieder der Regelbetrieb stattfinden kann. Wir öffnen also nach 2 Jahren 

wieder die Gruppen und die Kinder können sich (nach Absprache) in den Räumen frei 

bewegen. An diese Situation tasten wir uns alle langsam heran und genießen die neu 

gewonnene „Freiheit.“ 

Die bislang gültigen Hygieneregeln bleiben weiterhin bestehen: 

➢ 3 Selbsttestungen pro Woche. (Mo./Mi./Fr.) 

➢ Bei erhöhtem Infektionsgeschehen können weitere Test erfolgen.  

➢ Geregeltes Händewaschen im Kiga 

➢ Eltern betreten vorerst die Einrichtung nicht. Das Tragen der Maske auf dem 

Gelände ist den Eltern freigestellt. 

➢ Elterngespräche können in Präsenz stattfinden. (Sprechen Sie uns bei Bedarf 

gerne an). 

 

                  Leitfaden für Kontaktpersonen Landkreis Grafschaft Bentheim 

Zum Thema Kontaktpersonen gelten folgende Regeln: 

Bei Kontaktpersonen handelt es sich um Personen… 

➢ die mit einer pos. getesteten Person in einem Haushalt leben. 

➢ zu welchen eine pos. getestete Person länger als 10 Minuten Kontakt hatte, dieser 

Kontakt hat ohne Abstand und Maske stattgefunden. 

Welche Personen sind auf Grundlage der aktuellen Quarantäne-Verordnung dazu 

verpflichtet, sich in Quarantäne zu begeben?... 

➢ Ungeimpfte und jene (auch Kinder), bei denen die letzte Impfung länger als 3 

Monate zurückliegt, müssen sich, unabhängig davon, ob Symptome vorhanden 

sind oder nicht, in häusliche Isolation begeben. (10 Tage, nach 7 Tagen kann 

Freitestung erfolgen). 

➢ Anmerkung: Kinder die eine Kita oder Schule besuchen, dürfen sich als 

Kontaktperson am 5.Tag der Quarantäne (nur bei Symptomfreiheit) freitesten. 

➢ 2-fach Geimpfte/Geboosterte Personen, bei denen die letzte Impfung nicht länger 

als 3 Monate zurückliegt müssen nicht in Quarantäne. 

 



Anmerkung: Unabhängig davon, ob Sie als Kontaktperson in Isolation verbleiben müssen 

oder auch nicht, ist es wichtig, eine Symptomausbildung sehr genau zu beobachten. Dies 

gilt besonders für ihre Kinder.  

 

Mit Symptomatiken wie Husten-Schnupfen-Fieber etc. soll ihr Kind die Einrichtung nicht 

besuchen. 

Weitere Infos können Sie auch telefonisch bei der Corona-Hotline erhalten 05921/963333 

 

In eigener Sache: 

Bislang ist der Kökengoarn gut durch die Coronazeit gekommen und alle sind von 

schweren Verläufen oder weiteren Erkrankungen verschont geblieben. Wir möchten, 

dass dies bis zu den Sommerferien (möglichst auch darüber hinaus) so bleibt. Die Arbeit 

im KiGa hat sich durch den Wegfall der Gruppentrennung etwas normalisiert und die 

Planungen für weitere Aktionen, wie z.B. die Waldtage laufen an. Gut etabliert hat sich die 

Bring-/Abholsituation der Kinder. Wir werden diese vorerst bis zu den Sommerferien so 

belassen. Das bedeutet, die Kinder kommen selbständig in den KiGa und verlassen diesen 

auch so. Es hat sich gezeigt, dass diese Regelung von den Kindern gut gemeistert wird.  

Selbständigkeit und Eigenverantwortung hat sich bei vielen Kindern stark verbessert. 

 

                                          Hier noch einige Termine/Aktionen: 

➢    Osterkörbchen suchen… Di.19.4. 

➢    Besuch der Zahnärztin… Di.26.4. 

➢    Waldtage…                         2.5.-11.5. 

➢    KiGa. geschlossen…           Fr.27.5. 

➢    Fototermin…                        Do.9.6. 

Weitere Termine/Aktionen werden rechtzeitig bekannt gegeben! 

 

               Das Team vom Kökengoarn wünscht euch allen schon einmal 

                                                       


