Liebe Eltern,
nach langen Wochen des Betretungsverbots werden die
Vorgaben für die Notbetreuung von Kindern in
Kindertagesstätten behutsam erweitert.
Um GEMEINSAM gesund und sicher die Corona Zeit zu
bewältigen, möchten wir Sie mit diesem Schreiben zu allem
Wichtigen informieren.
Auch in unserem Team gibt es Mitarbeiter, die zum Kreis der Risikopersonen gehören
und nichtim Kontakt mit Kindern arbeiten dürfen. Daher werden wir situations- und
kapazitätsabhängig entscheiden müssen, welche Form der Betreuung angeboten
werden kann. Dies hängt maßgeblich von den gemeldeten Kindern ab. Wir werden dies
in jedem einzelnen Fall mit Ihnen als Familie absprechen. Wir bleiben aber weiterhin
den Vorgaben des Staatsministeriums mit den aktuellen Bestimmungen verpflichtet.
Für die Betretung der Kita bitten wir Sie ab dem 27.04.2020 folgende Hygiene- und
Verhaltensregeln einzuhalten:














Zum Besuch der Kita darf das Kind keinerlei Krankheitssymptome
aufweisen. Dies gilt es mit der Erklärung zur Notbetreuung von Seiten
der Eltern zu bestätigen.
Das Kind darf nur mit einer Person (möglichst immer der gleichen) die
Kindertagesstätte betreten. Hierbei wünschen wir uns bei Erwachsenen
das Tragen einer Mund- und Nasenschutzmaske!
Zur Bringzeit dürfen sich max.3 Kinder mit einem Elternteil in den
Garderoben aufhalten. Zum Bringen des Kindes klingeln Sie bitte bei der
Kindergartenleitung.
Vor der Kontaktaufnahme zur Erzieherin waschen Sie bitte im
Besucher WC mit Ihrem Kind die Hände – die Krippeneltern mit Ihren
Kindern im gruppeninternen Bad
 die Erwachsenen bitten wir auch die Hände zu desinfizieren
Die Kinder werden bis zur Gruppentür gebracht
 Hier bitten wir um eine kurze und schnelle Übergabe an das
Gruppenpersonal
 Die Gruppe darf von Eltern nicht betreten werden.
 Nach der Übergabe muss die Kita „ohne Umwege“ umgehend verlassen
werden
Fragen bitten wir per E-Mail oder telefonisch zu klären
Kurze Infos kleben Sie auf die Brotdose Ihres Kindes
Wichtige Elterngespräche finden ausschließlich telefonisch statt



Beim Abholen werden die Kinder von einer Erzieherin zur Tür oder zum
Spielplatztor gebracht. Hier bitten wir Sie wieder zu klingeln, die Kita
oder den Spielplatz aber nicht zu betreten.

Nur im ZUSAMMENHALT können wir diese außergewöhnlichen
Herausforderungen, die uns noch länger begleiten werden, meistern. Wir danken
Ihnen für Ihr Durchhalten, Ihr Verständnis und Ihre Geduld. Wir hoffen mit
diesem Leitfaden durch den Kita-Tag, allen gerecht zu werden und so Personal,
Kinder und Eltern zu schützen, damit eine Betreuung dauerhaft aufrecht erhalten
werden kann.
Aktuelle Informationen des Staatsministeriums finden Sie auf unserer Homepage:
kiga-stpius.de

Mit freudlichen Grüßen
Christine Dietrich
&
das gesamte Kita Team
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