
Liebe Eltern!                                             29.05.2020 

 

Wie Sie der Presse und dem Elternbrief vom Träger sicher entnommen haben, starten wir ab 

dem 8. Juni 2020 wieder mit einem eingeschränkten Regelbetrieb.  

Alle Kinder haben dann wieder grundsätzlich Anspruch auf Betreuung in einem Angebot der 

Kindertagesbetreuung. Die Betreuung soll im eingeschränkten Umfang angeboten werden, 

d. h. 15 Stunden bei einer Buchungszeit von 25 Stunden, 25 statt 35 Stunden und 35 statt 45 

Stunden. Auf dieser Stufe ist eine Bevorzugung einzelner Personengruppen nicht mehr 

vorgesehen.  

Wie genau diese Regelung umgesetzt wird, muss erst mit dem Rat der Tageseinrichtung 

abgestimmt werden. Die Sitzung haben wir kurzfristig für Dienstagabend anberaumt. Im 

Anschluss daran werden wir Sie auf der Homepage umgehend informieren.  

Wie Sie bereits im letzten Elterbrief lesen konnten, sind wir zu vielen neuen und 

ungewöhnlichen Maßnahmen gezwungen:  

 Eltern dürfen die KiTa nicht betreten (nur in Ausnahmesituationen nach Absprache mit 

dem pädagogischen Personal) 

 Bitte bringen Sie die Kinder entsprechend über das Außenspielgelände zu den 

Gruppen. Nutzen Sie für die Jacken und Schuhe die Bänke bzw. Stühle im 

Außenspielbereich. Die Kinder werden dann von dem pädagogischen Personal in 

Empfang genommen. Wir haben eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet: Betreten 

Sie den Spielplatz bitte durch das Gartentor bei der Räuberhöhle, raus geht es dann 

durch das große Tor (hinterer Parkplatz). 

 Dem Personal wird das Tragen einer Alltags-Schutzmaske nahe gelegt. 

 Kinder dürfen keine Alltags-Schutzmasken tragen.  

 Bitte achten Sie auf zwei Meter Abstand zu anderen Eltern, Kindern und dem Personal.  

 

!!! Neu !!! 

 Ab dem 8. Juni 2020 werden wir die „Betreuungssettings“ wieder auf Gruppenebene 

anbieten. Die Kinder der unterschiedlichen Gruppen dürfen jedoch weiterhin nicht in 

Kontakt treten.  

 Die Kinder dürfen nur von einer Person in die KiTa gebracht bzw. aus der Kita abgeholt 

werden.  

 Beim Betreten des Kindergartengeländes bitte eine Alltags-Schutzmaske tragen.  

 Das gemeinsame Mittwochsfrühstück darf zur Zeit leider nicht angeboten werden.  

 Privates Spielzeug (auch Kuscheltiere) darf nicht mit in die KiTa gebracht werden.  

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Ab dem 8. Juni 2020 werden wir wieder vom Caterer mit dem Mittagessen beliefert. Bitte 

denken Sie daran, dass Mittagessen dann selbständig abzubestellen, wenn Sie diese 

Möglichkeit nicht wahrnehmen möchten.  

Kranke Kinder dürfen nicht in die KiTa. Dazu schreibt das Ministerium im Infoschreiben vom 

20.05.2020: „Es dürfen keine Kinder betreut werden, die Krankheitsymptome (Geruchs-, 

Geschmacksstörungen, Halsschmerzen, Fieber, Husten) aufweisen. Die Art und Ausprägung 

der Krankheitssymptome sind dabei unerheblich. Zudem dürfen sie nicht betreut werden, 

wenn Elternteile bzw. andere Personen aus häuslicher Gemeinschaft Krankheitssymptome 

(s. o.) von COVID-19 aufweisen. Auch dabei sind Art und Ausprägung der 

Krankheitssymptome unerheblich.“ 

Ihr Team vom Familienzentrum St. Martin 



P. S.: Auch die Abschlussaktivitäten mussten wir aufgrund der Regelungen neu planen. Der 

geplante Ausflug sowie die Übernachtung sind nicht möglich und mussten leider 

abgesagt werden.  

 Wir werden uns aber tolle Alternativen überlegen, um den Kindern einen schönen 

Abschluss zu gestalten. Allerdings müssen diese aufgrund der Bestimmungen jeweils auf 

Gruppenebene erfolgen.  

 Bezüglich des Abschlussgottesdienstes und der Abschlussfeier haben wir entschieden, 

zunächst noch abzuwarten… - die Zeit hat gezeigt, dass die aktuellen Regelungen 

meistens nicht lange gültig sind…! Vielleicht klappt es ja noch. Ansonsten werden wir 

uns auch hier eine Alternative überlegen! 

 


