
Information für Eltern mit Kindergartenkinder 

Bevor die Kindergärten in Norwegen geschlossen wurden, war eine Infizierung von Kindern 

im Kindergarten untereinander nicht registriert worden. Im Vergleich zu Erwachsenen wurde 

erforscht, dass  sich nur sehr wenige Kinder in Norwegen und auf der ganzen Welt infiziert 

haben. 

Die Kindergärten werden am Dienstag, dem 21. April 2020 geöffnet. Der medizinische 

Ratgeber hält es für dringend erforderlich, die Ôffnungszeiten zu reduzieren. Die neuen 

Ôffnungszeiten sind von 8.15 Uhr bis 15.00 Uhr. Für Eltern, die beruflich wichtige Funktionen 

in unserer Gesellschaft ausüben müssen, und wo eine andersweitige Beaufsichtigung der 

Kinder nicht möglich ist,  gelten erweiterte Ôffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr.  

Bei weiteren Fragen sprechen Sie gern mit der Kindergartenleiterin. 

Es ist sicher im Kindergarten für die Kinder 

Um die Infizierung zu begrenzen, haben wir nun eine Reihe von Massnahmen in den 

Kindergärten durchgeführt. Wir werden weiter extra daraufhinarbeiten, dass alle Regeln 

genau beachtet werden, um eine Ansteckung zu unterbinden. Wir sind natürlich abhängig 

davon, dass alle mithelfen und die neuen Regeln befolgen. 

Im Kindergarten werden wir spesiell diese neuen Vorschriften folgen: 

• Alle müssen besonders gründlich die Hände waschen und das Personal  übernimmt 

die Verantwortung  für gute Routinen beim Händewaschen im Kindergarten 

• Besonders gründliche Desinfizierung und Sauberkeit im Kindergarten. Neue Routinen 

mit Checkliste ist ausgearbeitet worden. 

• Das Spielzeug wird jeden Tag nach der Ôffnungszeit gereinigt. 

• Die Kinder halten sich viel draussen auf. 

• Kleinere Gruppen von Kindern ( 3 kleine/ 6 grosse ) und jede Gruppe hat nur eine 

bestimmte Aufsichtsperson. Sie werden später noch genau darüber informiert, zu 

welcher Gruppe Ihr Kind gehört, mit welchem Erwachsenen. 2 Gruppen können 

zusammenarbeiten. 

• Das Personal ist über die neuen Routinen/ Massnahmen von dem Ratgeber 

informiert worden 

 

 

 

 

 



Mahlzeiten im Kindergarten 

Der medizinische Ratgeber schreibt vor, dass wir gute Routinen bei den Mahlzeiten haben 

müssen und das das Essen portionsweise serviert werden soll. 

Das lösen wir auf folgende Weise: 

• Die Kinder müssen das Frühstück zu Hause essen, bevor sie in den Kindergarten 

kommen 

• Die Eltern geben den Kindern das Essen für eine spätere Brotmahlzeit mit in den 

Kindergarten. Die Kinder legen die Brotdose in die eigene Garderobe. 

• Der Kindergarten serviert die Fruchtmahlzeitund gibt jedem Kind eine Frucht  

• Die Kinder bekommen das Trinken zum Lunch und zur Fruchtmahlzeit vom 

Kindergarten. Die Kinder sollen keine eigenen Flaschen in den Kindergarten 

mitbringen! 

• Der Kindergarten vorbereitet eigene Routinen für die Mahlzeiten 

Das Kostgeld wird reduziert! 

Der Kindergarten gibt weiterhin Trost und Fürsorge 

Wir werden weiterhin für das leibliche Wohl der Kinder sorgen, sodass alle Kinder sich sicher 

und wohl im Kindergarten fühlen und eine Geborgenheit spüren. Fysische Nähe und Trost 

sind weiterhin wichtig für alle Kinder, aber wir werden dieses, so weit es geht zu unserem 

Personal begrenzen. 

Wenn dein Kind sich nicht wohl fuehlt 

Wenn Ihr Kind Krankheitsanzeichen zeigt, auch nur leichte Symtomer, bitten wir Sie, nicht in 

den Kindergarten zu kommen.                                                                                                                          

Die am häufigsten beschriebenen Symtome für Covid-19  sind: 

• Startet mit Halsschmerzen, Erkältung und leichtem Husten 

• Zusätzlich das man sich krank fühlt, kommen Kopfschmerzen und Muskelschmerzen 

dazu 

• Magenschmerzen können auch vorkommen 

• Es ist extra wichtig, das das Kind mindestens einen Tag nachdem es symtomfrei war 

zu Hause bleibt 

• Wenn das Kind im Kindergarten krank wird, müssen Sie es so schnell wie möglich 

avholen 

 

 

 



Die Eltern sollen möglichst nicht den Kindergarten betreten 

Sie werden einen spesielle  Nachricht/Plan über die Ûbergabesituation am Morgen und am 

Nachmittag, wenn Sie ihr Kind wieder abholen vom Kindergarten bekommen. Wir werden 

die Kinder/Gruppen verteilen, sodass einige im Kindergarten abgeliefert werden  und andre 

draussen. Wenn auf dem Plan steht, dass dein Kind einen Tag draussen übergeben werden 

soll, muss das Kind fertig mit wettergerechter Kleidung für Draussenaktiviteter angezogen 

sein. Soll man sein Kind in den Kindergarten bringen und man sieht, dass schon mehrere 

andre Eltern sich in der Garderobe befinden,muss man draussen warten,  bis der Platz 

wieder frei ist. Es ist erwünschenswert, dass die Eltern nicht den Kindergarten betreten  

wenn es nicht notwengig ist, aber hier gilt natürlich in erster Linie die Rücksichtnahme auf 

das Bedürfnis des einzelnen Kindes. 

 

Es sollen kein Spielzeug von zu Hause mitgenommen werden 

Die Kinder sollen kein eigenes Spielzeug mit in den Kindergarten nehmen. Wenn dein Kind 

einen Kuschelbär zum Schlafen braucht, können Sie den mitbringen. Aber es ist extra wichtig 

darauf zu achten, das keine anderen Kinder im Kindergarten mit ihm spielen. 

Das Händewaschen ist genauso wichtig zu Hause wie im Kindergarten. Waschen Sie bitte alle 

Ihre Hände bevor Sie in den Kindergarten kommen und gleich wenn Sie wieder zu Hause 

sind. Die Kinder sollen auch die Hände im Kindergarten waschen, wenn sie ankommen. 

Die Kleidung, die die Kinder mit in den Kindergarten bringen, sollen in einer Tüte oder 

Rucksack auf dem Garderobenplatz des Kindes liegen. 

Die Kinderkleidung sollte man bei 60 Grad waschen. 

Wir empfehlen Ihnen den Ansteckungsschutz- Ratgeber zu lesen unter der Adresse: 

udir.no, Homepage 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernleder/barnehage 

 

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Leiterin in dem aktuellen 

Kindergarten. 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og

