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Liebe Eltern, 
eine lange Zeit liegt hinter uns, in der Sie Ihr Kind nicht in die Kita bringen 

durften. Nun soll endlich ein nächster Schritt der stufenweisen Öffnung 

(eingeschränkter Regelbetrieb) unserer Kindereinrichtung erfolgen. Dieser 

unterliegt jedoch einigen Regeln und Vorschriften, welche durch uns und Sie als 

Eltern einzuhalten sind. 
 

Ab Montag, den 18.05.2020 wird unsere Kita wieder für alle Kinder geöffnet sein. 

In einem Text unserer Landesregierung heißt es: „Die Kindertagesbetreuung 

unterliegt strengen Regelungen und erfordert auch weiterhin eine Reduzierung 

anderer sozialer Kontakte. Einzig die zuverlässige Nachverfolgung von 

Infektionsketten und ihre Verkürzung kann einer erneuten dynamischen 

Entwicklung entgegenwirken.“   

Grundsätzlich gilt die strikte Trennung von Betreuungsgruppen und eine 

Vermeidung einer Vermischung von Kindern aus unterschiedlichen Gruppen. 
 

Folgende Regelungen werden wir aufgrund dessen ab Montag in unserer Kita 

einhalten: 

 Geänderte Öffnungszeit: 07:00 bis 16:00 Uhr 
 Alle Kinder werden Ihren festen Gruppen zugeordnet.  

 Beim Bringen und Holen der Kinder bitten wir um eine strikte Einhaltung 

der Abstandsregel und um das Tragen eines Mund- Nasenschutzes (nur für 

Eltern).  

 Erlaubt ist der Zutritt nur für einen Erwachsenen je Kind 

 Bitte planen Sie früh etwas mehr Zeit ein, da Sie uns täglich eine 

Gesundheitsbestätigung unterzeichnen müssen. Sie als Eltern haben die 

Pflicht, uns täglich durch Unterschrift zu bestätigen, dass Ihr Kind sowie die 

im Hausstand lebenden Personen frei von einer möglichen Covid-19-

Infektion sind. Sollten Sie oder Ihr Kind Symptome aufzeigen, darf die 

Einrichtung nicht besucht werden. 

 Achten Sie auf die Abstandregeln zu den anderen Eltern. 
 

Wir als pädagogische Fachkräfte freuen uns schon jetzt, bald alle Kinder wieder bei uns 

begrüßen zu können, bitten aber um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung bei der 

Einhaltung dieser neuen Regelungen. Auch für uns stellt diese neue Phase eine große 

Herausforderung dar.  


