
ELTERNBRIEF 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

ab Montag, den 18.05.2020, beginnt der eingeschränkte Regelbetrieb in unserer Kita. 

Das Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhaltes hat dafür strikte Regeln 

vorgegeben, an die sich alle zu halten haben. 

 

Vorgehensweise: 

1. Ausfüllen der Bedarfsabfrage zu den wöchentlich benötigten Betreuungszeiten für die 

Personalplanung 

 erstmalig bis Mittwoch, 13.05.2020 (bis 06.00 Uhr) 

 danach wöchentlich bis Mittwoch (24.00 Uhr) 

 per Mail (kita-kodersdorf@web.de, Briefkasten, Brottasche des Kindes) 

 ansonsten erfolgt keine Betreuung des Kindes 

 

2. momentane Gruppenzusammensetzungen werden aufgelöst und neu gebildet, um 

Durchmischung der Gruppen zu verhindern 

 

3. weiterhin kein Zutritt der Eltern in die Kita  

 beim Betreten des Geländes muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden 

 der Mindestabstand von 1,50m ist für alle bringenden und abholenden Personen auf dem  

     Gelände einzuhalten 

 für Informationen an die Erzieherin, bitte Zettel mitschicken 

 

4. Bringe- und Abholzone: 

 

Vormittag: 

Krippenkinder:  - nur über den Parkplatz Kodersdorfer Seite 

   - hinteren separaten Eingang benutzen 

   - Kind wird an der Tür übergeben 

 

Kindergartenkinder: - nur über den Parkplatz Särichener Seite 

   - nur Eingang untere Etage  

   - Kind wird an der Tür übergeben 
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Mittagskinder:  - Abholung über den Parkplatz Kodersdorfer Seite 

   - beim Bürofenster oder am Frühdienstzimmer bemerkbar machen 

 

Nachmittag:   

- Nachmittagsbetreuung in der Kita (nicht auf dem Spielplatz) 

  Abholung wie am Vormittag 

    

Geschwisterkinder, die in Krippe und Kindergarten betreut werden, benutzen den 

Krippeneingang 

 

Bitte planen Sie sich mehr Zeit für das Bringen und Abholen ein!!! 

 

5. Alle Eltern versichern täglich vor Beginn der Betreuung in schriftlicher Form, dass keine 

allgemeinen Krankheitssymptome (z.B. Husten, Schnupfen, Fieber) bei dem Kind sowie bei 

den im Hausstand lebenden Personen vorliegen (Vordruck verbleibt in der Kita).  

 eigenen Stift zum Unterschreiben mitbringen 

 

Kinder mit Vorerkrankungen, deren Krankheitssymptome einer Virusinfektion ähnlich sein 

können (z.B. Heuschnupfen), weisen die Unbedenklichkeit mit einem ärztlichen Attest nach. 

 

Die Einrichtungsleitung bzw. die Erzieherinnen können bei Zweifel am Gesundheitszustand 

des Kindes eine Betreuung bzw. die Aufnahme verweigern 

 

Sollten wir während des Tagesablaufes oben genannte Symptome feststellen, werden sie 

unverzüglich angerufen, um ihr Kind abzuholen. 

 

6. Während dieser Zeit dürfen die Kinder nur von den Eltern und Verwandten (z.B. Großeltern, 

Geschwistern, Tanten und Onkel) abgeholt werden. Es werden keine Kinder an Dritte 

herausgegeben. 

 

 

 

Kodersdorf, den 11.05.2020 

 

 


