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Werte Eltern,
nach der neuen Corona-Schutz-Verordnung öffnen nach Ostern
die Kindertageseinrichtungen wieder.
Somit wird ab Dienstag, 06.04.2021 unser Elsternest wieder für
alle Kinder geöffnet sein.

Wir freuen uns, dass endlich wieder eine „kleine Normalität“ in
unserem Hause herrschen wird.
Was heißt das für Sie und Ihr Kind? Grundsätzlich besteht nun wieder ein Recht aller Eltern
auf Betreuung Ihrer Kinder. Behördliche Hygieneauflagen verlangen jedoch einige
organisatorische Anpassungen unseres täglichen Ablaufs. Das pädagogische Konzept der Kita
erlaubt momentan kein offenes bzw. halboffenes Arbeiten. Die Kinder werden vielmehr
ausnahmslos in ihren Gruppenbereichen von ihren bisherigen Gruppenerzieherinnen betreut. Ein
Kontakt der Gruppen untereinander im Haus und im Gartengelände wird vermieden.
Ausgenommen sind hier die „benachbarten“ Gruppen, die sich das Bad und die Garderobe teilen.
Im Gartengelände gibt es verschiedene Bereiche, in denen die Kinder gruppengetrennt spielen
dürfen. Diese Bereiche werden täglich gewechselt. Die Vermittlung und das Trainieren von
Hygieneregeln werden einen großen Raum einnehmen.
Die Öffnungszeit der Kita bleibt zunächst von 7.00 - 16.00 Uhr eingeschränkt. Die Annahme
der Kinder erfolgt ausschließlich in der Zeit von 7.00 - 8.00 Uhr an der Haustür des
Kindergarten- und Krippenbereiches. Beim Holen und Bringen sind bitte die bekannten
Abstandsregeln einzuhalten und das korrekte Tragen eines medizinischen Mund-NaseSchutzes ist gesetzlich verpflichtend.
Bitte haben Sie Verständnis, dass das Betreten unseres Hauses für Sie als Eltern bis auf
Weiteres lediglich im Rahmen der Eingewöhnung gestattet ist. Hierzu ist ein negativer
Coronatest vorzulegen, der nicht älter als drei Tage sein darf.
Eine Mitteilung im Rucksack des Kindes über die erforderlichen Anwesenheitstage und
-zeiten der kommenden Woche haben sich sehr bewährt. Bitte führen Sie dies weiter. Vielen
Dank.
Das Frühstück in den Gruppen wird 08.00 Uhr beginnen. Wir nutzen weiterhin Papierhandtücher
und verzichten aus hygienischen Gründen nach wie vor auf das Zähneputzen in der Einrichtung.
Denken Sie bitte bei zunehmender Wärme an eine Trinkflasche für Ihr Kind.
Wichtige Informationen zur Gruppenarbeit werden über eine Mitteilung an die Elternvertreter
an Sie weitergeleitet. Bitte kontrollieren Sie hierzu die Richtigkeit der Telefonnummern,
sodass die Elternsprecher alle Personensorgeberechtigten erreichen können.
Wir hoffen auf ein verständnis- und verantwortungsvolles Umgehen in dieser besonderen
Situation und freuen uns auf Ihre Kinder.
Das Team der Kita „Elsternest“

