
 

 

 

 

Liebe Eltern,  

wir freuen uns, alle Kinder ab dem 18.05.2020 wieder in unserer Kita und im Hort 
begrüßen zu dürfen. 

Zunächst erfolgt ein eingeschränkter Regelbetrieb (laut Handlungsempfehlung für die 
Praxis zur Umsetzung des eingeschränkten Regelbetriebes ab 18.05.2020 in der 
Kindertagesbetreuung) unter Einhaltung weitreichender und strenger hygienischer 
Maßnahmen. 

Am Montag kommen alle Kinder wieder in die Kita. Die Freude ist sicherlich groß. 
Viele waren seit dem 16.03.2020 zu Hause. Vermutlich wird einigen der Start 
schwerfallen. Bitte entscheiden Sie zum Wohl Ihres Kindes, ob Sie die 
Betreuungszeit voll ausschöpfen. Geben Sie Ihrem Kind Zeit, sich wieder an den 
Kitaalltag zu gewöhnen. 

 

Voraussetzung für die Wiedereröffnung ist, dass ausschließlich gesunde Kinder ohne 
Anzeichen der Krankheit COVID-19 betreut werden. Auch das Personal muss 
gesund sein, ebenso die Eltern oder andere Personen, die zum Hausstand gehören. 

 Die Eltern dokumentieren täglich, dass bei ihrem Kind keine 
Krankheitssymptome von COVID-19 vorliegen. Das schließt sämtliche 
Mitglieder des Hausstandes ein. (siehe Anlage 1). Bitte diese Anlage 
ausgefüllt, am ersten Besuchstag in der Kita, mitbringen. Es werden nur 
Kinder angenommen, wenn die Unterschrift vorliegt. 

 Die Einrichtungsleitung kann ein Kind mit Krankheitssymptomen 
zurückweisen. 

 Werden wir im Tagesverlauf unklare Symptome feststellen, werden wir die 
Eltern informieren und Sie bitten, Ihr Kind abzuholen. 

 Alle Eltern werden diesbezüglich belehrt (siehe Anlage2.) Mit der Unterschrift 
auf der Anlage 1 erklären Sie ihr Einverständnis. 

 

Weiter kann der Kita-Betrieb nur mit besonderen Hygienemaßnahmen aufrecht 
erhalten bleiben: 

 Besonders wichtig, vermehrtes Händewaschen (mit Seife, Einmalhandtücher, 
bei Bedarf können die Kinder einen Pflegebalsam (Baktolan/balm-Allantoin, 
Phanthenol und VitaminE) benutzen. 

 Altersgemäße Vermittlung und regelmäßiges Üben der Hygieneregeln 
(richtiges Händewaschen, Husten und Niesen in den Ellbogen) 

 zurzeit werden keine Zähne in der Kita geputzt 



 Kuscheltiere bitte im Schlafbeutel mitbringen, bleiben die Woche über in der 
Kita, gehen zum Wochenende zum Waschen zurück nach Hause 

 Bitte kein eigenes Spielzeug mit in die Kita bringen, Spielzeugtage finden 
keine statt 

 bitte beschriftete Wechselsachen im beschrifteten Beutel mitgeben, 
regelmäßig waschen und auf Größe achten 

 Zurzeit bieten wir kein Obstfrühstück an 
 Fenster- und Türscheiben nicht anhauchen oder bemalen 

 

Um Infektionsketten jederzeit nachvollziehen zu können, ist es erforderlich feste 
Gruppen mit festen pädagogischen Personal/Bezugspersonen zu bilden. Die 
Gruppen werden festen Räumen zugeordnet. Die Gruppen dürfen sich weder im 
Haus noch im Freigelände begegnen. Es ist nicht möglich das Personal zu wechseln 
oder bei Krankheit oder Urlaub auszutauschen. Tagaktuell müssen wir die 
Zusammensetzung der festen Gruppe, die zugewiesenen Erzieherinnen und die 
Betreuungszeiten dokumentieren. 

Eltern dürfen die Kita nicht mehr betreten. Bei der Übergabe der Kinder ist eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,50m 
zu anderen Personen ein. Dazu sind Abstandsstreifen auf dem Boden angebracht, 
die Ihnen Orientierung geben. 

 Die Gruppenaufteilung bleibt wie vor dem 16.03.2020. 
 Da sich die Gruppen nicht begegnen dürfen, ist es erforderlich verschiedene 

Eingänge und Gartenbereiche zu nutzen. 

Blumenkinder Übergabe der Kinder an der Terrassentür der 
Krippe.  

 Sind die Kinder im Krippengarten unterwegs, dann 
erfolgt die Übergabe am Haupttor 

Schmetterlinge Übergabe der Kinder am Haupteingang, bitte 
klingeln 

 Befinden sich die Kinder im Garten, dann erfolgt die 
Übergabe am Tor am Hüttensteig 

Regenbogen- und Glitzersteinkinder 

 Diese beiden Gruppen bilden eine Großgruppe was 
Ein-und Ausgang sowie Gartennutzung betrifft. 

 Übergabe der Kinder an der Notfalltür am 
Parkplatz, bitte am Fenster bemerkbar machen 

 Befinden sich diese beiden Gruppen im Garten, 
dann erfolgt die Übergabe am kleinen Tor beim 
Kücheneingang 



 Durch die derzeitige Personalsituation kommt es zu folgenden 
Öffnungszeiten für die Gruppen: 

Schmetterlinge: vom 18.05. bis zum 20.05.2020  von 7:00 bis 15:30 Uhr 

Blumenkinder: vom 18.05. bis zum 29.05.2020 von 7:00 bis 15:30 Uhr 

Regenbogen und Glitzersteine:    von 7:00 bis 16:00 Uhr 

Wegen der festen Gruppen mit festen Personal ist es nicht möglich, die 
Gruppen zu vermischen. 

 Für uns ist es außerdem wichtig, dass Sie uns die benötigten 
Betreuungszeiten für die nächsten 14 Tage anzeigen (siehe Anlage 1) 

 Elterngespräche sollten vorrangig telefonisch stattfinden. Bei alltäglichen 
Kurzgesprächen sollte von beiden Erwachsenen eine Mund-Nasen-
Bedeckung und der Abstand von mind. 1,5m eingehaltenwerden. 

 

Ab dem 25.05.2020 erhalten wir das Frühstück und Vesper wieder von PIPAPO. 
Denken Sie bitte an das Abmelden, wenn Sie keinen Bedarf haben. Bis dahin bitte 
Frühstück uns Vesper mitgeben. 

 

Besonderheiten im Hort: 

Auch im Hort dürfen sich die Gruppen weder im Gebäude noch im Außenbereich 
begegnen. 

Öffnungszeit: Unterrichtsende bis 16:00 Uhr 

bis zum 02.06.2020 ist aus personellen Gründen kein Frühhort 
möglich. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die Schule. 

Vom 25.05. bis zum 02.06.2020 können wir keine Betreuung der 
Klasse 4 im Hort anbieten. 

Für unbestimmte Zeit kann die Frühbetreuung erst ab 7:00 Uhr 
angeboten werden. 

Grundsätzlich bleiben Ihre Kinder im Hort in der gleichen Aufteilung wie in der Schule 
am Vormittag. Nur die Klasse 1 und 4 werden im Hort eine Großgruppe bilden. Die 
bisherigen Gruppenzimmer bleiben bestehen. 

Auch die Horteltern zeigen bitte die benötigten Betreuungszeiten an. Bitte verwenden 
Sie dafür das Formular Anlage 3. 

Mitgebrachtes Mittagessen kann nicht aufgewärmt werden, bitte Kaltverpflegung 
mitgeben. 

 

Bitte halten Sie auch in Ihrer Freizeit und privat Abstand zu Kindern und Eltern 
anderer Gruppen, damit sich die strengen Regeln bewehren und wir die Kita 
nicht wieder schließen müssen. 



 

Mit freundlichen Grüßen 

S. Kaden und das Team der Kita „Kunterbunt“     15.05.2020 


