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Informationsschreiben zur Betreuung     
(Coronavirus)   Stand: 12.08.2020 
 
Liebe Eltern, 
wir freuen uns, dass Sie gesund und erholt aus den Ferien zurück sind. 
Mit Beginn des neuen Gruppenjahres können wir aufgrund des geringen Infektionsgeschehens den 
Regelbetrieb wieder aufnehmen. Das KiTaG gilt wieder und es bestehen hinsichtlich der Betreuung 
keine Einschränkungen mehr. 
Allerdings müssen wir den aktuellen Hygieneplan umsetzen. Zum Schutz der Kinder und des 
pädagogischen Personals ergreifen wir daher besondere Maßnahmen und setzen vorgeschriebene 
und notwendige Maßnahmen um. 
Das bedeutet:  
 Bitte befolgen Sie die Hinweise/ Schilder in der Kita. 
 Wie in allen anderen öffentlichen Einrichtungen müssen alle Besucher in unseren Kitas einen 

Mund-Nasenschutz tragen. 
 Wenn Sie sich bei uns in der Einrichtung/auf dem Spielplatz befinden, beachten Sie bitte die 

entsprechenden Hygienemaßnahmen und den vorgeschriebenen Abstand (1,5 Meter) – auch 
gegenüber dem Fachpersonal. 

 Ab September bieten wir wieder ein Frühstück für alle Kinder in der Kita an. Bis dahin geben 
Sie Ihrem Kind  bitte für die Dauer der Betreuungszeit genügend Essen für das Frühstück /die 
Teepause  und Trinken mit.  

 Das Mittagessen wird angeliefert. Die dafür angemeldeten Kinder nehmen daran wie gewohnt  
teil. 

 Kranke Kinder: 
 Kinder mit banalen Erkältungssymptomen dürfen die Kita besuchen. (Schnupfen, Husten 

ohne Fieber)  
 Wenn Kinder stärkere Erkältungssymptome zeigen (Husten, Schnupfen und Fieber bis 38.5 

Grad) müssen sie Zuhause betreut werden, bis die Symptome abgeklungen sind.         
Ein Arztbesuch ist nicht vorgegeben. 

 Falls Kinder starke Erkältungssymptome zeigen (Husten, Schnupfen, Atemnot, hohes 
Fieber) ist ein Artbesuch notwendig. Dieser wird Sie über die weiteren Schritte 
informieren. 

 Stellen wir bei Ihrem Kind in der Kita die o.g. Krankheitszeichen fest, reagieren wir sofort - es gilt 
in diesen Zeiten ein strenger Maßstab für den Ausschluss kranker Kinder! 

 Kinder dürfen auch dann nicht in der Kita betreut werden, wenn ein Familienangehöriger 
nachweislich an COVID-19 erkrankt ist und sich in Quarantäne befindet oder Krankheitszeichen 
zeigt. Bitte informieren Sie die Kita in so einem Fall umgehend, auch, wenn es sich "nur" um 
einen Verdacht handelt. 

 Das Ziel der Hygieneverordnung ist es, dass die Infektionsketten unterbrochen werden. Wir 
bitten alle Familien weiterhin sehr verantwortungsvoll mit den derzeitigen gültigen Kontakt- und 
Hygieneregeln umzugehen – auch außerhalb unserer Einrichtung. 

 Bitte unbedingt die Hinweise auf der Rückseite zum Bringen und Abholen der Kinder beachten.  
  
Danke für Ihre Unterstützung  
Das Kita-Team  
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Bringen und Abholen der Kinder:  

Innerhalb des Frühdienstes, von 7.00 – 8.00 Uhr, dürfen die Kinder in den entsprechenden 
Gruppenraum gebracht werden.  

Damit der notwendige Mindestabstand eingehalten werden kann, müssen wir die Begegnungen 
und die Personenzahl im Flur und in den Garderoben ab 8.00 Uhr stark reduzieren. 

Alle Kindergartengruppen (außer Schildkrötengruppe): 

Aktuell bitten wir darum, dass die Kinder nur bis zur Eingangstür gebracht werden. Dort werden Sie 
von einer Mitarbeiterin in Empfang genommen. Falls die Kinder eine Begleitung wünschen, bringt 
bitte nur eine Person das Kind bis zur Garderobe, damit dann dort eine kurze Übergabe an die 
Erzieherin stattfinden kann.  
Während der Eingewöhnungszeit dürfen natürlich alle Eltern ihre Kinder wie abgesprochen 
begleiten. (Mund-Nasenmaske nicht vergessen)  
 
Abholen der Kinder 
Bis zum Ende der Schulsommerferien organisieren wir das Abholen weiterhin vor der Einrichtung 
an festgelegten Orten und zu bestimmten Zeiten. Die Betreuer warten mit den Kindern in 
Kleingruppen vor dem Eingangsbereich der Kita  
Alle Eltern 
- deren Kinder regulär bis 12.00 Uhr betreut werden, holen dort bitte Ihr Kind ab 11.50 Uhr ab. 
- deren Kinder regulär bis 13.00 Uhr betreut werden, holen Ihr Kind bitte ab 12.50 Uhr ab. 
- deren Kinder eine längere Betreuungszeit in Anspruch nehmen, können am Nachmittag direkt 

aus den jeweiligen Gruppen abgeholt warden. 
Sollte bei sehr schlechtem Wetter das Abholen draußen nicht möglich sein, warten die Kinder in 
ihrer Garderobe.  
 
Bis zum Ende der Eingewöhnungszeit nutzen die Eltern und Kinder der Schildkrötengruppe bitte 
den Weg über das kleine Spielplatzgelände bis zur Außentür der Gruppe. Dort werden die Kinder 
von einer Erzieherin in Empfang genommen. Diese ist ihm beim Umziehen und beim 
Händewaschen behilflich.                                
Falls diese Übergabe nicht möglich ist, darf sich aufgrund des einzuhaltenden Mindestabstandes 
nur ein Elternteil im kleinen Vorraum mit dem Kind aufhalten. (Wartezeit einplanen) 
Mittags ziehen sich die Kinder zu der von den mit den Eltern vereinbarten Zeit an und werden bei 
Sichtkontakt mit der abholenden Person an der Tür /bzw. Tor verabschiedet. 
 

Frühstück 
Ab September bieten wir wieder ein Frühstück/Teepause für alle Kinder an.  
Bitte füllen Sie bis dahin die Brotdose Ihres Kindes mit gesunden Lebensmitteln. Ein Körnerbrot mit 
Auflage, etwas Obst oder Gemüse passen gut in die Brotdose. (Bitte keine Milchschnitte, 
Müsliriegel, Bifi, Joghurt oder andere vergleichbare Lebensmittel mitgeben)  
Zum Trinken möglichst nur eine Flasche mit Wasser oder ungesüßten Tee mitgeben. In 
Ausnahmefällen ist auch Apfelschorle möglich. 
Stark gesüßte Getränke wie Fanta, Cola Eistee und Co. sind nicht empfehlenswert für Kleinkinder 
und bei uns in der Kita nicht erwünscht. 
 


