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Elternbrief vom 12.02.2021 zur aktuellen Situation 

 

 

Werte Eltern, 

 

wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir ab Montag, den 15.02.2021, 

unsere Kita wieder für alle Kinder öffnen dürfen. Dies ist ein wichtiger Schritt in 

Richtung Normalität im Leben von uns allen.   

Dennoch wird es wichtig sein, bestimmte Schutzmaßnahmen beizubehalten und es 

wird dazu geraten, wenn möglich, die Kinder weiterhin zu Hause zu betreuen, um das 

Infektionsgeschehen so gering wie möglich zu halten. 

Für uns und Ihre Kinder bedeutet dieser eingeschränkte Regelbetrieb, dass die 

Kinder in ihren festen Gruppenbereichen betreut werden und es zu keinen 

Vermischungen mit anderen Gruppen kommen sollte. 

Die festen Bezugspersonen Ihrer Kinder werden die jeweiligen Erzieherinnen sein. 

 

Auf Grund der räumlichen Strukturen bleiben folgende Gruppeneinteilungen erhalten: 

➢ Hasen & Igel 

➢ Käfer & Eulen 

➢ Bienen & Frösche 

➢ Schmetterlinge & Mäuse 

➢ Die beiden Krippengruppen bilden einen weiteren Bereich. 

 

Der Tagesablauf ändert sich nur geringfügig. So wird das Frühstück mit den Kindern 

erst um 08.00 Uhr stattfinden. 

 

Da der Früh- und Spätdienst ohne das Vermischen der Gruppen personell nicht 

abgedeckt werden kann, hat dies zur Folge, dass die Öffnungszeiten entsprechend 

wieder verkürzt werden müssen, das heißt, 

 

ab Montag, den 15.02.2021 gelten bis auf Weiteres folgenden Öffnungszeiten: 

07:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

 

Da sich die Vorgehensweise bereits im Frühjahr bewährt hat, erfolgt die Annahme Ihrer 

Kinder täglich von 07.00 bis 08.00 Uhr in beiden Eingängen. Nach wie vor ist durch die 

Eltern eine Unterschrift zu leisten, dass das Kind keine Symptome der Krankheit 

Covid-19 aufweist. 

Die Abholung hat bis 16.00 Uhr zu erfolgen, dazu bitte an den Eingängen klingeln und 

sich an der jeweiligen Fensterfront positionieren, damit die Erzieherinnen wissen, wer 

abgeholt wird. Es empfiehlt sich das Mitschicken eines Zettels mit Abholzeiten, um das 

Abholprozedere zu erleichtern. Beim Holen und Bringen ist auf das Tragen eines 

medizinischen Mund-Nase-Schutzes und die Einhaltung der Abstandsregeln zu 

achten. 
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Natürlich sollen die Kinder auch weiterhin täglich im Außenbereich spielen und toben. 

Um auch dort die „Vermischung“ zu vermeiden, werden die Kinder angehalten, in 

vorgegebenen Bereichen zu spielen. 

 

Die getroffenen Einschränkungen richten sich nach der jeweils gültigen Corona-

Schutzverordnung bzw. der entsprechend gültigen Allgemeinverfügungen. 

 

Für Fragen stehen die Mitarbeiter der Kita Elsternest gerne telefonisch zur Verfügung. 

 

Ergänzend möchten wir Ihnen noch mitteilen, dass wir durch die Sozialwerke Vogtland 

gGmbH Klingenthal darüber informiert wurden, dass sich der Essengeldpreis auf 

Grund der Anpassung des gesetzlichen Mindestlohnes erhöht. Demnach gelten ab 

dem 01.03.2021 folgende Essengelder: 

➢ Kinderkrippe 2,98 Euro 

➢ Kindergarten 3,08 Euro 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Ihre 

 

 

Ramona Braun 

Leiterin der Kita „Elsternest“ Bad Elster, 11.02.2021 


