
 Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

 

entsprechend der „Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebes von Einrichtungen der 

Kinderbetreuung und von Schulen im Zusammenhang mit der Beschränkung der SARS-CoV-2-

Pandemie vom 12.05.2020“ wird auch unsere KITA ab 18.05.2020 im eingeschränkten 

Regelbetrieb öffnen, der Rechtsanspruch auf Betreuung gilt entsprechend wieder für ALLE 

Kinder. 

Für die Umsetzung müssen wir strikte Hygiene- und Raumkonzepte erfüllen, um 

Infektionsketten so gering wie möglich und nachvollziehbar zu halten. Konkret bedeutet dies 

für unsere Einrichtung: 

- ErzieherInnen tragen während der Betreuung keine MNB, außer im Kontakt mit Eltern oder 

anderen Erwachsenen 

- Kinder müssen generell KEINE Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen 

- die Kinder werden in ihren üblichen Gruppen betreut 

- um Urlaubs- Krankheits- und Randzeiten abdecken zu können, haben wir folgende 

Betreuungseinheiten gebildet: 

Gruppe  

  

Windgeister Regenbogen Sternschnuppen

  

Vorschulspatzen 

Stamm- 

ErzieherInnen 

Sandra 

Schumann 

Ingo Uhlemann 

Katrin Wünsche 

Katharina Arnold 

Petra Schulze 

Sandra Gebauer 

Luisa Braun 

Dorit Otto 

Vertretung 

durch 

Katrin Wünsche 

Katharina Arnold 

Sandra Schumann 

Ingo Uhlemann 

Luisa Braun 

Dorit Otto 

 

Petra Schulze 

Sandra Gebauer 

- die Einheiten werden untereinander strikt getrennt 

o im Innenbereich darf nur im Gruppenzimmer gespielt werden 

o der Garten ist in verschiedene Bereiche unterteilt, welche nach Absprache 

gruppen- bzw. einheitsweise benutzt und gewechselt werden 

- die betreuenden ErzieherInnen sind den Gruppen/Einheiten fest zugeordnet 

 

- spätestens am zweiten Betreuungstag muss die Belehrung (siehe Anhang) unterschrieben 

abgegeben werden 

- die Eltern bestätigen täglich den Gesundheitszustand des zu betreuenden Kindes und des 

dazugehörigen Hausstandes (siehe Formular „Gesundheitsbestätigung“) 

- liegt diese Bestätigung nicht vor, sind wir verpflichtet die Betreuung abzulehnen 

- die bereits bestehenden Hygienemaßnahmen (häufiges Händewaschen, Nies-Etikette, etc.) 

werden in der Einrichtung weiter umgesetzt, die ErzieherInnen halten die Kinder dazu an 

- das mit nach Hause geben des Mittagessen von Pipapo darf nicht mehr stattfinden 

 

 

 



 

Bringe- und Abholsituation: 

- Eltern und ErzieherInnen tragen während der Übergabe eine MNB 

- durch die geänderten Bedingungen können Sie ihr Kind nicht während des Frühstücks 

(7:30-8:00 Uhr) bringen 

- das Formular „Gesundheitsbestätigung“ ist morgens unaufgefordert vorzuzeigen 

- die Übergabe der Kinder erfolgt:  

o über die Fluchttüren der jeweiligen Gruppenzimmer  

o oder im Außengelände  

o bitte beachten sie den Mindestabstand von 1,5m  

o es kann zu Wartezeiten kommen  

- Eltern dürfen die Einrichtung nur im Ausnahmefall betreten und sind dann verpflichtet: 

o eine MNB zu tragen 

o sofort nach Betreten Hände zu waschen (in der Toilette neben dem Leiter-Büro)  

o den Hinweisschildern in der Einrichtung Folge zu leisten 

 

Um die geforderten Maßnahmen umsetzen zu können, müssen wir unsere Betreuungszeit 

grundsätzlich einschränken. Wir haben deshalb ab 18.05.2020 Mo-Fr von 6:30 – 16 Uhr 

geöffnet.  

Sollte sich die Personalsituation zusätzlich verschlechtern, sind wir gezwungen die Öffnungszeiten 

für die betroffene(n) Gruppe(n) weiter zu verkürzen. Dies teilen wir Ihnen so früh wie möglich 

mit. 

 

Die Situation ist für alle Beteiligten sehr herausfordernd. Wir bemühen uns, im Sinne und 

zum Wohle der Kinder diesen besonderen Alltag zu gestalten. Bei Fragen oder Sorgen können 

Sie uns jeder Zeit ansprechen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung 

ganz herzlich! Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Kita-Team 


