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Kita Wiedereröffnung 

am 08.06.2020 

 

Liebe Eltern, 

vor ab möchten wir uns bei Ihnen herzlich bedanken, dass Sie uns helfen, dass Hygiene 
Schutz Konzept in der Kita so gut wie möglich umzusetzen. 

 

Im Anhang finden Sie weitergeleitete Informationen vom Ministerium. 

Außerdem bitten wir Sie, das Schreiben „Erklärung zum Umgang mit 
Krankheitssymptomen bei Kindern und Eltern“ zu unterschreiben und am ersten Kita-Tag 
mit zu bringen. 

Bis zu den Sommerferien 

Durch die neuen Regelungen, die am 20.05.2020 bestimmt wurden, stehen wir alle erneut 
vor den Herausforderungen diese umzusetzen. 

Wie Sie in dem Schreiben vom Ministerium entnehmen können, werden wir die 
Betreuungszeiten um 10 Stunden in der Woche reduzieren müssen. 

Das bedeutet, dass die Kinder anstatt 35 Stunden nur noch 25 Stunden in der Woche betreut 
werden können. 

Nach den Sommerferien 

Nach den Sommerferien gilt für die Kinder, die ab August einen 45 Stunden Platz gebucht 
haben, dass es vorerst bei 35 Stunden die Woche bleibt.  

Für die Kinder, die einen 35 Stunden Platz die Woche haben, gilt, dass sie weiterhin nur die 
25 Stunden die Woche kommen dürfen. 
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Über alle Neuerungen, die wir im Team noch besprechen müssen, werden wir Sie bis 
spätestens in der letzten Kita-Woche (06.07.2020 – 10.07.2020) vor den Sommerferien 
informieren. 

Bitte sehen Sie uns nach, dass auch wir unsere Überlegungen im laufenden Betrieb 
ausprobieren müssen. Es kann also passieren, dass wir die ein oder andere Regel umdenken 
müssen. Über diese Veränderungen werden wir Sie selbstverständlich informieren. 

Folgende Punkte haben wir im Team besprochen: 

Betreuungszeiten: 

Montag bis Freitag 07:30 Uhr – 12:30 Uhr 

Ab dem 08.06.2020 gibt es keine Notgruppen mehr. 

Unser Hygiene-Schutz-Konzept bleibt, bis auf die Bring- und Abholsituation, weiterhin so 
bestehen. 

Bring- und Abholzeit: 

- Alle Kinder der Ü3-Gruppe (Mauseloch) dürfen durch den Haupteingang 
reinkommen. Bitte beachten Sie hier die Wäscheklammern mit den Zahlen 1, 2 und 3 
die an der Eingangstür hängen. Zusätzlich achten Sie bitte auf den Sicherheitsabstand 
von 1,50 Meter und daran, dass Sie als Elternteil eine Mund-Nasen-Schutz Maske 
tragen. 
 

Es kann passieren, dass wir die Bring- und Abholsituation der Ü-3 Gruppe nochmal 
verändern werden, wenn wir merken, dass „Stau“ entsteht. Wir werden Ihnen dann die 
Veränderungen frühzeitig mündlich mitteilen. 

 
- Alle U-3 Kinder (Mäusenest) kommen bitte durch das Gartentor in die U-3 Gruppe! 

Achten Sie bitte auf den Abstand von 1,50 Meter und warten Sie, wenn nötig, wenn 
die Terrasse „besetzt“ ist. Eine Erzieherin wird auch hier der „Tür Engel“ sein. Bitte 
achten auch Sie darauf, beim Betreten des Geländes die entsprechende Mund-
Nasen-Schutz Maske zu tragen. 
 

➔ Eine strikte Trennung der Gruppen muss leider weiterhin bestehen bleiben und 
dürfen sich nicht vermischen. 
 

Abholzeit 

Die Abholzeit wird zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr stattfinden. Die Regeln der einzelnen 
Gruppen bleiben wie bei der Bringzeit bestehen.  

 

 

 



Tagesablauf Mauseloch (Ü-3 Gruppe) 

Montag und Freitag ist die Gruppe im Kindergarten. Wir versuchen so gut es geht die Masse 
der Kinder zu entzerren. Das heißt, das im Flur gespielt werden kann, verschieden kleinere 
Angebote im Bistro und in der Turnhalle stattfinden können. 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden Waldtage statt. Bitte schauen Sie, dass Ihr Kind 
bis spätestens 08:30 Uhr in der Einrichtung ist, da pünktlich um 08:30 Uhr losgegangen wird. 
Kinder, die zu spät kommen, können dann leider nicht mehr im Kindergarten weiter betreut 
werden. Was Ihr Kind mitbringen muss, wird Ihnen noch mitgeteilt. Diese Tage finden 
vorerst bis zu unserem letzten Kita Tag (Freitag, der 10.07.2020) vor den Sommerferien statt. 

 

Bitte sehen Sie davon ab, Spielzeuge der Kinder mit zu bringen. 

Tagesablauf Mäusenest (U-3 Gruppe) 

Für die Kinder der U-3 Gruppe wird sich nicht viel ändern. Das Gruppengeschehen findet im 
Gruppenraum statt. Wir werden versuchen, so oft es geht, mit den Kindern raus zu gehen. 

Mittagessen 

Es wird aufgrund der derzeitigen Situation auf das Mittagessen verzichtet. 

 

 

 

 

Wir haben für Sie die wichtigsten Punkte aus anderen Informationsschreiben 
zusammengestellt, die wir für Sie als wichtig erachten. Zusätzlich stellen wir Ihnen das FAQ 
bereit, was auf dem Stand vom 22.05.2020 ist und bis voraussichtlich zum 31.08.2020 gilt. 

- Ist der Betreuungsumfang für einige Eltern nicht ausreichend, wird auf die 
Möglichkeit verwiesen, dass Eltern untereinander private Betreuung organisieren. 
Auch hier soll die personelle Kontinuität berücksichtigt und Kontakte dokumentiert 
werden. 

- Es dürfen keine Kinder betreut werden, die Krankheitssymptome aufweisen. Die Art 
und Ausprägung der Krankheitssymptome sind dabei unerheblich. Zudem dürfen sie 
nicht betreut werden, wenn Elternteile bzw. andere Personen aus häuslicher 
Gemeinschaft Krankheitssymptome von COVID-19 aufweisen. Auch dabei sind Art 
und Ausprägung der Krankheitssymptome unerheblich. 

- Eingeschränkter Regelbetrieb ist zunächst bis zum 31. August 2020 vorgesehen. 
- Es sollen wöchentliche Testungen für Erzieher und Kinder stattfinden. (Dazu fehlen 

noch weitere Informationen, wie es gemacht wird, ab wann etc.) 


