
Liebe Eltern, 
 
die beschlossenen Maßnahmen im Hinblick auf die Kita-Betreuung sind nun 
ein weiterer, großer Schritt zurück in die Normalität, und selbstverständlich 
werden sich unsere pädagogischen Fachkräfte bemühen, den Übergang und 
die Wiedereingewöhnung für die Kinder so behutsam wie möglich zu gestalten. 
 
Zugleich bedeuten die Infektionszahlen aber auch, dass wir nunmehr noch stärker 
vor der Herausforderung stehen, die geltenden Hygienestandards in immer größer 
werdenden Gruppen einzuhalten. Die Hygienestandards dienen Ihrem Schutz, 
dem Schutz der Kinder und dem Schutz unserer Erzieherinnen. 
Vor dem Hintergrund der wachsenden Kinderzahlen müssen wir Sie aber nochmals 
und eindringlich darum bitten, dass Sie die Betreuung nur dann in Anspruch nehmen, 
wenn Sie auf diese unbedingt angewiesen sind. 
 
Unsere Kita bietet ab Montag, den 18. Mai 2020 den eingeschränkten 
Regelbetrieb mit den Öffnungszeiten von 7.00 bis 15:00 Uhr an. Ab diesem Tag 
findet dann wieder die Vollversorgung in unserer Kita statt.  Momentan 
ermitteln wir die Bedarfe der Eltern und beabsichtigen in einem wöchentlichen 
Wechsel der Kinder mit der Aufnahme des eingeschränkten Regelbetriebes zu 
beginnen. 

Im Sinne der bisher erlebten Unterstützungsbereitschaft und Solidarität sind wir 
zuversichtlich, dass es gemeinsam gelingt, den neuen Anforderungen gerecht zu 
werden. Wir wollen uns bemühen, wieder vollumfänglich für all diejenigen da sein zu 
können, die uns so dringend brauchen. Wir werden aber auch sehr genau die 
Entwicklung der Pandemie in unserem Einzugsgebiet beobachten müssen und 
behalten uns vor, schnell und einschränkend zu reagieren, wenn sich im Umfeld die 
Entwicklung verschlechtert. 

 

Bring- und Abholsituation 

Bitte achten Sie auf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung beim Betreten des 
Kitageländes! Aufgrund der Tatsache, dass in der Kita nicht immer der 
Mindestabstand von 1,50m eingehalten werden kann. 
Ein sogenannter „Übergabebereich“ Ihrer Kinder findet auf dem Freigelände/ 
Spielplatz hinter dem Hauptgebäude statt. Hier werden die Kinder in der Bring- und 
Abholzeit von den Erzieherinnen entgegengenommen sowie Ihnen wieder 
übergeben. 

Bringzeit: ab 07:00 Uhr  Abholzeit: bis 15:00 Uhr 

Veränderte Bring- und Abholzeiten, im Rahmen der Öffnungszeiten, sind nach 
Vorliegen der Bedarfsanmeldungen der Eltern und unter Beachtung des 
Tagesablaufes und des zu Verfügung stehenden Personals  der Kita möglich. 



 
Bitte stellen Sie sicher, dass beim Betreten des Eingangsbereiches keine anderen 
Personen, außer Ihnen, der Erzieherin und Ihrem Kind, anwesend sind. Sollten sich 
Eltern vor Ihnen im Gelände befinden, so lassen Sie diese den Bereich passieren, 
achten Sie auf den Abstand von mindestens 1,50 m und bringen bzw. nehmen sie 
erst dann Ihr Kind in Empfang.   

Betreuung über den Tag 
Die Betreuung der Kinder findet in festen Gruppen statt. Die Gruppen dürfen sich 
weder im Gebäude, noch im Außengelände mischen. 
Wir bitten Sie, kein Spielzeug von Zuhause mitzubringen. Wichtig ist außerdem, dass 
während der Corona Pandemie kranke Kinder in der Kita nicht betreut werden 
dürfen! Wenn Ihr Kind Krankheitssymptome über den Tag aufweist, kann eine 
Betreuung durch uns nicht gewährleistet werden. Bitte beachten Sie, dass Sie 
täglich mit der Abgabe des Kindes in unserer Einrichtung die Gewähr geben, 
dass Ihr Kind keine Krankheitssymptome zeigt. Wir müssen Sie auch darauf 
hinweisen, dass, wenn Sie oder Familienmitglieder zu den eingestuften 
Risikogruppen nach dem RKI (Robert-Koch-Institut) gehören, Ihr Kind auf eigene 
Gefahr und in eigener Verantwortung bei uns abgeben und im Falle einer Infektion 
das Risiko Ihre Familie trägt. 

Sollte der Fall eintreten und Ihr Kind muss aufgrund von anderer längerfristiger 
Erkrankung die Kita meiden, so muss nach Wiedereinkehr in die Kita ein ärztliches 
Unbedenklichkeitsattest vorgelegt werden. 

Manche dieser Regelungen erschweren Ihnen leider den Alltag. Das bedauern wir. 
Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen sind jedoch im Sinne des Infektionsschutzes 
vorgeschrieben und einzuhalten. 

Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Wir informieren Sie ständig 
über Neuerungen mittels Elternbrief. 

 
Bleiben Sie gesund! 

 
Ihre Kita-Wartbergzwerge 


