Umsetzung eingeschränkter Regelbetrieb ab 01.03.2021
Liebe Eltern,
endlich ist es soweit und ab Montag den 1.3.2021 dürfen wir wieder alle Kinder und Eltern in der
Kita begrüßen. Wir freuen uns alle wieder zu sehen. Von Normalität sind wir aber leider noch ein
Stück entfernt. Eine Antragstellung ab Montag ist nicht mehr notwendig. Allerdings muss bis
Dienstag, d. 02.03.2021 von jedem Kind eine Gesundheitsabfrage (schriftlich) vorliegen. Nutzen Sie
bitte das Formular auf der Internetseite oder fragen Sie am Montag in der Kita nach.
Um die Kontakte untereinander (Eltern-Personal, Eltern-Eltern) so gering wie möglich zu halten und
Ansammlungen in den Fluren, Garderoben und auf dem Außengelände zu vermeiden, bitten wir Sie,
Ihren Aufenthalt auf ein Minimum zu beschränken und keinen Kontakt zu Kindern aus anderen
Kohorten aufzunehmen.
Tragen Sie bitte durchgängig eine FFP2 oder OP-Maske beim Betreten des Geländes und des
Gebäudes. Desinfizieren Sie sich ihre Hände beim Betreten der Kita.
Achten Sie auf den Mindestabstand von 1,50 m und kommen Sie bitte allein und nicht mit der ganzen
Familie. Bei Missachtung der Hygieneregeln muss der Zugang zur Kita verwehrt werden.
Folgende Kinder und Erwachsene dürfen das Außengelände und das Gebäude nicht betreten:
 Mit dem Corona-Virus infizierte
 Personen mit direktem Kontakt zu an COVID -19 Erkrankten oder mit Corona Infizierten in
den ersten 14 Tagen nach dem Kontakt (Quarantäne)
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Kinder bis 7.20 Uhr in die Kita bringen, die am Frühstück
teilnehmen sollen, damit wir das Hygienekonzept mit den Kindern entsprechend umsetzen können.
Jedes Kind wird in seiner Gruppe betreut. Aus jeweils 2 Gruppen werden „Kohorten“ gebildet, die mit
einem festen Erzieherteam arbeiten und jeweils von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr besetzt sind.
Kohorten Bildung:
Kohorte 1: Sterne /Mäuse
Kohorte 2: Zwerge/Sonnenkinder
Kohorte 3: Spatzen/Käfer
Kohorte 4: Schmetterlinge/ Igel
Eine Mischung der Kohorten untereinander ist nicht erlaubt, ebenso wenig ein „Kohorten
übergreifendes“ arbeiten. Für berufstätige Eltern gibt es jeweils ab 6.00 Uhr eine Sammelgruppe im
Krippenbereich und eine im Kindergartenbereich. Das gleiche gilt für den Zeitraum von 16.00 Uhr bis
17.00 Uhr.
Bei Problemen sprechen Sie uns bitte an. Sie können Sie sich gern an mich wenden.
Telefon: 03493/5109351
In der Hoffnung, dass alle gesund bleiben und wir uns in der nächsten Woche wiedersehen verbleibe
ich
mit freundlichen Grüßen
U. Heimann, Einrichtungsleiterin
25.2.2021
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