
Elternbrief

Liebe Eltern,

endlich können wir wieder starten, wenn auch nur im eingeschränkten Regelbetrieb.

Hier nun eine wichtige Information zum Ablauf und den Rahmenbedingungen.

Gruppen

Zum 08.06.2020 können die Kinder ihre alten Gruppenverbände wieder besuchen.

Zwei Fachkräfte sind einer festen Gruppe zugeordnet, d.h. diese wechseln sich in den Diensten ab.

Darüber hinaus begleitet je 1 Fachkraft kleinere Kindergruppen in den jeweiligen Gruppensettings. 

Rahmenbedingungen

Jeder Gruppe ist ein fester Gruppen- und Nebenraum zugeordnet. Gruppenübergreifendes Spiel ist  

durch die strikte Einschränkung der Kontakte leider nicht möglich. 

Die einzelnen Gruppensettings können zu festgelegten Zeiten den Kita-Spielplatz nutzen.

Bring- und Abholphase

Das  Betretungsverbot  wird  zum  08.06.2020  außer  Kraft  gesetzt.  Um  die  Abstandsregelung 

einzuhalten,

nutzen die Familien der Gruppen 1 + 3 den Zugang über den Spielplatz, die Familien der Gruppe 2 die  

Außentreppe nach unten und die Familien der Gruppe 4 den Haupteingang.

Wir  bitten alle  Familien,  die  vereinbarten Betreuungszeiten einzuhalten,  um einen reibungslosen 

Verlauf beim Bringen und Abholen zu gewährleisten und den Tagesablauf in der Kita nicht unnötig zu 

stören.

Für alle Erwachsenen gilt in der Bring- und Abholphase eine Mund- und Nasenschutzpflicht. Bitte  

vermeiden  Sie  Menschenansammlungen  auf  dem  Kita  –  Gelände  und  achten  Sie  auf  den 

Mindestabstand von 1,5 m.

Mahlzeiten in der Kita

Geben Sie Ihrem Kind ein von Ihnen vorbereites  gesundes Frühstück mit  in  die Einrichtung.  Das  

Frühstück  und  Mittagessen  findet  in  festen  Kleingruppen  statt.  Die  Gruppenteams  gestalten 

Sitzplatzpläne  mit  den  Kindern.  Jedes  Kind  hat  einen  personalisierten  Essplatz,  mit  festen 

Platzpartnern und größtmöglichen Abstand zueinander. Das Mittagessen findet um 11:30 Uhr für die  

Kinder aus den Gruppen 3 + 4 statt und um 12:30 Uhr folgen die Kinder der Gruppen 1 + 2.

Nach  dem  Mittagessen  schlafen  die  Kinder  der  Gruppe  4  (früher  45  W,  jetzt  35  W)  in  ihrem 

Schlafraum.  Auch  hier  wird  ein  Mindestabstand  zwischen  den  Betten  eingehalten.  Alle  anderen 

Kinder gehen nach der Mittagszeit in den Spieldienst ihrer Gruppe. Von dort werden sie zu den von 

Ihnen gewählten Zeiten abgeholt.



Infektionsschutz

Schnuller  müssen  in  geschlossenen  Behältern  mitgebracht,  aufbewahrt  und  täglich  gewechselt 

werden. Bitte verzichten Sie auf Kuscheltiere und Kuscheltücher. Auch privates Spielzeug darf nicht 

mitgebracht werden.

Alle Kinder und Mitarbeiterinnen dürfen nur gesund und absolut symptomfrei die Kita betreten.

Bitte bringen Sie  das ausgefüllte Formular „Erklärung zum Umgang mit Krankheitssymptomen bei  

Kindern und Eltern“ am 08.06.2020 mit. Falls Ihr Kind erkrankt, gehen Sie bitte zum Kinderarzt und 

sorgen  nach  der  nötigen Karenzzeit  für  ein  ärztliches  Attest  für  den  Wiedereintritt.  Ohne  einen 

Nachweis dürfen wir das Kind nicht wieder in die Kita aufnehmen.

Besonders in den ersten Tagen werden die Kinder mit ihren Erzieherinnen pädagogische Einheiten 

zum  Infektionsschutz  durchführen.  Hierzu  zählt  das  regelmäßige  Händewaschen,  die  Hust-  und 

Niesetikette und die Vermittlung von Abstandsregelungen.

Regelmäßig  werden  wir  dafür  sorgen,  dass  das  benutzte  Spielzeug,  die  Tische,  Stühle  und  die 

sanitären Anlagen gereinigt werden.

Da  frische  Luft  die  Verbreitung  von  Krankheitserregern  minimiert,  werden  die  Räumlichkeiten 

regelmäßig quergelüftet, und die Kinder werden sich oft im Freien aufhalten. Bitte sorgen Sie für  

angemessene Kleidung, die das wetterunabhängige Spiel im Freien möglich macht. An Sonnentagen  

müssen Sie Ihr Kind schon eingecremt in die Kita bringen.

Wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Start und sind uns sicher, die ungewöhnliche CORONA –  

Zeit mit Ihnen gemeinsam positiv gestalten zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Kita – Team aus St. Agnes


