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Liebe Kinder, liebe Familien  

Heute melden wir uns wieder mit Neuigkeiten!!   

Wir treten in die nächste Stufe der Notbetreuung ein!!! 

Ab dem 22.06.2020 wird es den eingeschränkten Regelbetrieb geben!! 

Das bedeutet, dass: 

1. alle Kinder wieder am Vormittag ihren Gruppen zusammen kommen 
2. wir die Gruppen bis 14:30 Uhr öffnen können 
3. jede Gruppe ab mindestens 7:30 Uhr geöffnet ist 
4. ein Antrag auf Notbetreuung ist nicht mehr erforderlich. 
5. wir alle, alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben. 
6. nach den Sommerferien der Regelbetrieb wieder aufgenommen wird! 

So ist der Plan und wir hoffen Corona lässt es auch zu.  

Folgendes musste zur weiteren Öffnung berücksichtigt werden: 

 Die Maßnahmen zur Aufnahme in die Betreuung sind wie in der Notbetreuung weiterhin zu beachten, 
ebenso die erforderlichen Hygienemaßnahmen. 

Neben der Abstandsregelung kommen folgende umfassende Hygienemaßnahmen einer besonderen Bedeutung zu: 

 Händewaschen 

 Desinfektion und Reinigung 

 Schutzhandschuhe im Sanitärbereich oder bei einer erforderlichen Wundversorgung 

 räumliche Verteilung in der Kita als Schutzmaßnahme: 

 getrennte Nutzung der Räume, Sanitärbereiche, des Außengeländes. 

 Nach Gruppen getrennte Einnahme von Mahlzeiten. 

 beim Bringen und Abholen der Kinder ist auf einen Mindestabstand der Eltern zu achten 

 Garderobenplätze liegen soweit wie möglich auseinander 

 Funktionsräume werden nur zeitversetzt von den Gruppen genutzt 

 grundsätzlich keinen Wechsel der Bezugspersonen 

Die Kinder werden betreut, wenn   

-  sie keine Krankheitssymptome aufweisen 

-  nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehen; bzw. seit dem Kontakt mit infizierten      

   Personen 14 Tage vergangen sind und dass Kind keine Krankheitssymptome aufweist 

- sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das RKI aktuell als Risikogebiet  

  ausgewiesen ist – bzw. 14 Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind und  

  sich keine Krankheitssymptome zeigen 

Die Gruppenteams werden sich jetzt in den nächsten Tagen melden, wann und zu welcher Zeit jedes Kind kommen 

kann. Wir können nur eine geteilte Bring- und Abholzeit anbieten und planen dieses gerade.  

Wir sind der normalen Kita- Zeit ein ganzes Stück näher gekommen! Wir freuen uns darauf und bleibt alle gesund! 

Mitlieben Grüßen im Auftrag     ________________________________ U. Mühlinghaus- Kita- Leitung 

*leider fallen die Großeltern Frühstücke auch aus  


