
 

 

 

 

 

September 2020 

Liebe Eltern! 
 

Es ist uns ein großes Anliegen, Ihren Kindern und Ihnen trotz der Heraus-
forderungen, die Corona mit sich bringt, einen möglichst unbeschwerten 
Krabbelstubenalltag zu ermöglichen. 

Wir bitten daher um Ihre Mithilfe, damit es zu keiner Ansteckung in der 
Krabbelstube kommt. Wichtig ist hierbei, dass die Hygienevorkehrungen 
eingehalten werden und Ihr Kind, wenn es krank ist, nicht in die Krabbelstube 
kommt. 

Uns ist bewusst, dass die Entscheidung, das Kind in die Krabbelstube zu bringen 
oder es aufgrund von Symptomen zu Hause zu lassen, eine schwierige Abwägung 
darstellt. Es stellt Sie als Eltern auch bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie vor 
Herausforderungen. Sie als Eltern kennen Ihr Kind/Ihre Kinder am besten und 
können einen wichtigen Beitrag dafür leisten, die Ausbreitung von infektiösen 
Erkrankungen zu verhindern  
 

 

 Beobachten Sie den Gesundheitszustand Ihres Kindes. 
 Hat Ihr Kind Fieber, lassen Sie es bitte zu Hause.  
 Auch wenn Ihr Kind zeitgleich unter mehreren Corona-ähnlichen 

Symptomen (wie Husten, Halsweh, Kopfschmerzen oder dem Verlust von 
Geruchs- und Geschmackssinn) leidet: Bitte nicht in die Krabbelstube bringen. 

 Haben Sie aufgrund der Symptome den Verdacht, dass Ihr Kind an COVID-19 
erkrankt sein könnte, rufen Sie bitte 1450 und informieren Sie die Leiterin der 
Greiner Krabbelstube, Frau Petra Mühldorfer (T: 050541-60333).  

 

 

CORONA-AMPEL: 

Die Corona-Ampel wird uns in den nächsten Monaten begleiten. Diese zeigt an, ob 
bzw. welche zusätzlichen Maßnahmen in der Krabbelstube getroffen werden 
müssen. 

Die Corona-Ampel hängt im Garderobenbereich der Krabbelstube. In welcher Phase 
(Farbe) wir uns befinden, wird mit einem färbigen Punkt gekennzeichnet  

 

 



 

 

GRÜN: Normalbetrieb mit Hygienevorkehrungen: 

 Bring- und Abholzeiten so kurz wie möglich gestalten 
 Abstand halten (mind. 1 Meter) 
 im Garderobenbereich Ansammlungen vermeiden 
 oftmalig Hände waschen oder Hände desinfizieren 

 

GELB: Normalbetrieb unter verstärkten Hygienebestimmungen:  

 siehe Maßnahmen grün 
 dringende Empfehlung für das Tragen von Mund-Nasen-Schutz 

(MNS) für Eltern und betreuendes Personal im Eingangsbereich 
 Zutritt externer Personen reduzieren  

 

ORANGE: Betrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen: 

 siehe Maßnahmen gelb 
 kein Zutritt externer Personen 

 

ROT:  Betrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen: 

 siehe Maßnahmen orange 
 Tragen von MNS im Eingangsbereich für Eltern und betreuendes 

Personal 
 Feste, Feiern, (Eltern-) Veranstaltungen und Ausgänge entfallen 

 

Auch wenn derzeit das Thema Corona unseren Alltag prägt, ist es uns wichtig, dass 
die Krabbelstube für die Kinder weiterhin ein Ort der Unbeschwertheit bleibt. Es 

soll ein Ort sein, den sie gerne besuchen, sich geborgen fühlen, mit Freunden 
spielen und Spiel und Spaß im Vordergrund stehen! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Barbara Schamberger 
Obfrau 


