15. Mai 2020
Liebe Eltern,
ab Montag, dem 18. Mai 2020 öffnet unsere Kita wieder in einem eingeschränkten
Regelbetrieb. Wir freuen uns, dass uns wieder alle Kinder besuchen können.
Damit wir alle gesund bleiben und zur Einhaltung des Infektionschutzgesetzes wird sich
unser Kita-Alltag anders gestalten. Ihre Kinder werden wie bisher auch in festen Gruppen
durch Ihre Bezugserzieher betreut. Eine Begegnung der Gruppen wie etwa im Früh/Spätdienst oder im regulären Kitaalltag ist zu vermeiden. Wir haben die ursprüngliche
Gruppenstruktur beibehalten, damit für die Vorschulgruppe u.a. die Möglichkeit besteht,
einen kleinen Ausflug in die nähere Umgebung zu unternehmen. Als Gruppen im Rahmen
des Infektionsschutzgesetzes haben wir das EG/ OG geteilt. Das heißt, dass sich diese Kinder
weder im Gebäude noch in den Freiflächen begegnen dürfen. Daher werden sich entweder
die Kinder des OG oder die Kinder des EG im Freien aufhalten. Wir werden die Zeiten
staffeln, so dass für jede Gruppe ein Aufenthalt draußen möglich ist.
Frau Manski und Frau Mannicke werden daher vorrangig die Vorschulgruppe und Frau
Martin, Frau Bartetzko und Frau Krulig vorrangig die Kinder im EG betreuen. Urlaubs- und
krankheitsbedingt kann es zu punktuellen Änderungen kommen (dazu u.a. Punkt 1.7. der
Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebes von Einrichtungen der
Kindertagesbetreuung und von Schulen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARSCoV-2-Pandemie vom 12. Mai 2020).
Aktuell können wir Ihnen bis Ende Mai nur eine Öffnunsgzeit von 8-15 Uhr anbieten. Wie
bisher gibt es vormittags eine Obstpause.
Bitte beachten Sie, dass die Aufnahme von Kindern mit Krankheitsanzeichen von COVID-19
(dies gilt auch bei Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen oder Fieber, da diese ein
Hinweis auf diese Erkrankung sein können) untersagt ist. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied
vom Hausstand des Kindes Krankheitssymptome von COVID-19 aufweist.
Daher müssen Sie uns täglich den Gesundheitszustand Ihres Kindes und der Mitglieder des
Haushalts dokumentieren. Bei Kindern mit Vorerkrankungen, deren Krankheitssymptome
einer Virusinfektion ähnlich sein können (z. B. Heuschnupfen), muss die Unbedenklichkeit
mit einem ärztlichen Attest nachgewiesen werden.
Sollte Ihr Kind im Laufe des Tages Erkältungssymptome entwickeln, werden wir Sie darüber
telefonisch informieren, so dass Sie Ihr Kind dann unverzüglich abholen müssen. Bitte
wenden Sie sich bei Verdacht auf eine Sars-CoV-2 Infektion zunächst telefonisch zur
Abklärung an einen behandelnden Arzt oder das Gesundheitsamt. Falls ein positives
Testergebnis auftritt, werden die direkten Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt
ermittelt, informiert und in eine 14-tägige häusliche Quarantäne geschickt. Um die
Entstehung neuer Infektionsketten zu vermeiden, ist es daher dringend erforderlich, im
privaten Umfeld weiterhin die Sozialkontakte soweit wie möglich zu reduzieren.
WICHTIG:
- Die Abhol- und Bringsituation muss so kurz wie möglich gehalten werden. Achten Sie
auf ein zügiges Verlassen der Einrichtung, unterstützen Sie dabei auch Ihr Kind.
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Wir werden die Kinder der Gruppe des Obergeschosses bei gutem Wetter draußen
zwischen den weißen Linien empfangen, ansonsten in der Garderobe im OG. Beide
Gruppen des Erdgeschosses empfangen wir in der Garderobe des EG. In den jeweiligen
Garderoben dürfen sich maximal zwei Erwachsene (Kinder ausgenommen) und ein
Erzieher aufhalten. Das Betreten ist für Abholberechtigte nur in den für das Bringen
und Abholen vorgesehen Bereichen gestattet. (Garderobe des Kindes und bis zur
zweiten weißen Linie.) Gleiches gilt für die Abholsituation.
Bitte halten Sie Abstand (mind. 1,50m) und tragen Sie in der Abhol- und Bringsituation
in der Einrichtung eine Mund- und Nasenbedeckung. (dazu auch Punkt. 5.6. Satz 3 der
Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebes von Einrichtungen der
Kindertagesbetreuung und von Schulen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der
SARS-CoV-2-Pandemie vom 12. Mai 2020)
Es darf nur ein Abholberechtigter das Kind bringen bzw. abholen. Zur Abholung
berechtigte Personen müssen auf der farbigen Kinderkarte vermerkt sein.
Bei Betreten des Gebäudes desinfizieren Sie unverzüglich Ihre Hände.
Die Kinder waschen sich nach dem Ausziehen gründlich ihre Hände mit Seife.
Das Betreten des Geländes bei Erkältungssymptomen, wie bspw. Husten, Schnupfen
oder Fieber, da diese ein Hinweis auf SARS-CoV-2 sein können, ist untersagt.
Das Formular zur Bestätigung des Gesundheitszustandes Ihres Kindes und der
Mitglieder im Hausstand des Kindes ist täglich zu unterschreiben und den Erziehern
vorzuzeigen. Sollten Sie uns dies nicht vorzeigen können, gilt ab 21. Mai 2020, dass wir
Ihr Kind dann nicht betreuen dürfen. (siehe Punkt 5.5 Satz 3 der Allgemeinverfügung zur
Regelung des Betriebes von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und von Schulen
im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie vom 12. Mai 2020)
Sollte Ihr Kind oder Sie als Eltern nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert sein oder Ihr
Kind oder Sie als Eltern kürzlich näheren Kontakt zu einer nachweislich mit SARS-CoV-2
infizierten Person gehabt haben, sind Sie dazu verpflichtet uns unverzüglich darüber zu
informieren.
Bitte teilen Sie uns wöchentlich schriftlich bis spätestens Mittwoch mit, in welchem
Zeitraum Ihr Kind unsere Einrichtung in der darauffolgenden Woche besuchen wird, so
dass wir zur Verkürzung der Abholsituation Ihr Kind auf die Abholung vorbereiten
können.
Im eingeschränkten Regelbetrieb bitte wir Sie aus hygienischen Gründen kein Spielzeug/
kein Spiel in die Kita mitzugeben. (Ausgenommen Kuscheltiere, die aber nur während
der Schlafzeit von den Kindern selbst genommen werden sollten.)
Auch die Anwesenheitskarten sind während dieser Zeit nicht mehr umzustecken.

Sollten noch weitere Änderungen notwendig sein, werden wir Sie darüber informieren. Wir
bedanken uns für Ihre Unterstützung! Lassen Sie uns gemeinsam diese neue
Herausforderung meistern und wir freuen uns, dass wir uns endlich alle wiedersehen
können.
Herzlichst Ihr Kita-Team

