
 

 

Liebe Eltern,  

 

ein großer Dank an Sie, dass Sie uns in den letzten Wochen unterstützt haben, in dem Sie Ihr Kind 

selbst betreuten oder die Notbetreuung nur in Anspruch nahmen, wenn Sie keine andere Möglichkeit 

zur Betreuung hatten. Dadurch konnten wir die nötigen Maßnahmen treffen, um den behördlichen 

Vorgaben zu folgen.  

Nun wird unsere Kita am 18.05.2020 mit einem eingeschränkten Regelbetrieb wieder öffnen. Das ist 

verbunden mit einigen Veränderungen, um eine strikte Trennung der beiden Kindergruppen im Haus 

und Außengelände gewährleisten zu können. Diese Maßnahmen können jederzeit verstärkt oder 

gelockert werden, wenn es die Vorgaben und aktuelle Situation erfordern. 

Unsere Kita wird in der Zeit von 7.00 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet sein. Sie geben Ihr Kind  

entsprechend der Lage der Gruppenräume an den Seiteneingangstüren ab. Am Nachmittag werden 

sie auch dort wieder abgeholt. Befinden sich die Kinder im Garten, warten Sie bitte auf die Erzieher 

und Ihr Kind am Gartentor. Sie dürfen die Einrichtung nicht betreten. Bitte tragen Sie eine Mund-

Nasen-Bedeckung. Beachten Sie, dass es zu Wartezeiten während der Bring- und Abholzeit kommen 

kann. Verweilen Sie nicht an der Tür und achten Sie bitte auf das Abstandsgebot.  

Für die jüngeren Kinder wird der Start sicher nicht ganz einfach werden, bitte seien Sie darauf 

vorbereitet. Unterstützen können Sie uns zum Beispiel, wenn Sie sich Ihrem Kind in den nächsten 

Tagen ab und an mit einer Mund-Nasen-Bedeckung zeigen, vielleicht auch damit spielen. So helfen 

Sie Ihrem Kind bei der Übergabe, wenn die Erzieher dem Kind ebenfalls mit einer Maske begegnen. 

Während der Betreuungszeit tragen die Erzieher keine Bedeckung. 

Mit Öffnung der Einrichtung wird uns Frau Weiß in der Sonnengruppe unterstützen. Sie ist in 

Ausbildung zur Erzieherin und absolviert über mehrere ein Praktikum. 

Aktuell wird es keine ausführlichen Elterngespräche geben, dennoch können Sie beim Bringen und 

Holen mit unseren Erziehern kurz wichtige Angelegenheiten besprechen. Jederzeit können Sie sich an 

die Einrichtungsleitung per Telefon oder E-Mail wenden. 

Die Essenbestellung müssen Sie wieder selbst vornehmen. Ab 18.05.2020 erhalten wir wieder 

Frühstück und Vesper. Bitte geben Sie keine Brotdosen mehr mit in die Einrichtung. 

Am ersten Tag erhalten Sie von uns ein Formular zur Gesundheitsbestätigung. Mit diesem müssen Sie 

uns täglich bestätigen, dass weder Ihr Kind noch die im Hausstand lebenden Personen Symptome 

von Covid -19 aufweisen und mit keiner an SARS-COV-2 infizierten Person in den vergangenen 14 

Tagen in Kontakt standen. Darüber hinaus verpflichten sie sich zur Mitwirkung bei der Vermeidung 

von Infektionsübertragungen und werden belehrt, den Hygienemaßnahmen zu folgen. Die Belehrung 

finden Sie als Vorabinformation im Anhang. Am ersten Tag bitten wir Sie um Unterzeichnung der 

Belehrung auf dem Formular zur Gesundheitsbestätigung.    

 

Die Veränderungen erfordern von uns allen ein großes Maß Anstrengung und Willen zur Umsetzung. 

Ich hoffe auf Ihr Verständnis und  Unterstützung, um allen Kindern den Aufenthalt in unserer Kita 

ermöglichen zu können. 



 

Herzliche Grüße 

Sylvia Richter 



 

 

Belehrung der Sorgeberechtigten 

 

1. gem. §34 Abs. 5S.2 Infektionsschutzgesetz/ Allgemeinverfügung (AZ.:15-5422/13) 
vom 04.05.2020 und dem Konzept zur Wiedereröffnung der Kindertagesbetreuung 
(Phase3) 

 

Um eine Ansteckung zu verhindern, sind die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. 

Eltern dürfen die Einrichtung nicht betreten! 

Bei der Übergabe des Kindes ist von ihnen eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

Wenn Sie, Ihr Kind oder jemand in Ihrem häuslichen Umfeld SARS-CoV-2-Symptome 
aufweisen (v.a. trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit), besteht ebenfalls ein 
Betretungsverbot für die Einrichtung. Wir empfehlen Ihnen bei diesen Symptomen immer den 
Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu nehmen. Sollten sie oder Ihr Kind in 
Quarantäne geschickt oder im Krankenhaus behandelt werden, informieren Sie uns bitte, um 
gemeinsam mit dem Gesundheitsamt notwendige Maßnahmen einleiten zu können. 

Sie sind verpflichtet uns jeden Tag schriftlich die Gesundheit Ihres Kindes zu bestätigen! 
Benutzen Sie dazu das von der Kita erstellte Formular! Bitte bringen Sie dazu stets ihren 
eigenen Kugelschreiber mit. 

Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, wenn Ihr Kind an Allergien leidet (möglichst mit ärztlicher 
Bescheinigung) und aktuell Symptome dieser zeigt. Die Kita-Leitung kann bei unklaren 
Symptomen die Annahme des Kindes verweigern. 

 

2. Mitwirkungspflicht 

 

Das Gelingen unseres Konzeptes erfordert zwingend Solidarität, Achtsamkeit und aktive 
Mitwirkung aller.  

Es ist erheblich im privaten Umfeld weiterhin die Sozialkontakte soweit wie möglich zu 
reduzieren, um die Entstehung neuer Infektionsketten zu vermeiden. 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig über Aushänge, die Homepage oder bei der Kitaleitung 
über aktuelle Informationen, Hinweise oder Änderungen. Für kurzfristige 
Informationsweiterleitung und um im Kontakt zu bleiben, werden wir verstärkter den E-Mail 
Verteiler nutzen. Bitte prüfen Sie ihr Postfach und reichen noch fehlende Mail-Adressen 
nach. 

 

 

Freiberg, 18.05.2020      DKSB RV Freiberg e.V. 


