
Elternbrief zu Neuregelungen zum 18.05.2020 

 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr, ab Montag, dem 18.05.2020,  

    von 07:00 bis 16:00 Uhr 

wieder alle Kinder ins unserer Einrichtung begrüßen zu dürfen. 

Im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebes müssen wir einige 

Festlegungen treffen, über die wir Sie hiermit informieren. Wir bitten Sie, sich 

an die Maßnahmen zu halten, da nur so Ihre und unsere Gesundheit geschützt 

werden kann. 

 

Hygienische Maßnahmen: 

- in der Regel sollen die Eltern das Haus nicht betreten 

o es werden Bringe- und Abholbereiche eingerichtet 

(Krippenbereich: Einlass über den 

Kinderwagenraum/Kindergarten: über die Gartentreppe) – Achten 

Sie unbedingt auf den Mindestabstand 

o rechnen Sie mit längeren Wartezeiten beim Bringen und Abholen 

o wenn Eltern das Haus betreten, dann müssen sie Mund- und 

Nasenschutz tragen 

- keine Spielzeuge oder Zeitschriften von zu Hause mitbringen 

- zur Unterbindung von Infektionen spielen die Kinder im Tageslauf in 

ihren jeweiligen Gruppen 

- aufgrund der aktuellen Maßnahmen finden keine Entwicklungsgespräche 

statt (übermitteln Sie uns Ihre Anliegen in schriftlicher Form oder 

telefonisch) 

- bringen Sie bitte täglich einen eigenen Kugelschreiber mit, um das 

erforderliche Formular zur Gesundheitsbestätigung zu signieren  

- bringen Sie Kinder nur in gesundem Zustand  

o die pädagogischen Fachkräfte und Leitung sind berechtigt, die 

Aufnahme von kranken Kindern abzulehnen 

o erkrankte Kinder sind umgehend abzuholen  

 

 



Organisatorische Maßnahmen: 

- um den Personaleinsatz besser planen zu können, bringen Sie bis 

spätestens Donnerstag die Betreuungszeiten Ihres Kindes der 

Folgewoche mit 

- die Kürzung der täglichen Betreuungszeit kann auch kurzfristig bei der 

Leitung schriftlich beantragt werden  

- geben Sie Ihrem Kind in einem Rucksack das Frühstück und Vesper 

(welches nicht gekühlt werden muss) in geeigneten, beschrifteten 

Behältern, sowie eine mit Namen versehene Trinkflasche (wird täglich 

mehrmals aufgefüllt) mit 

- rechnen Sie damit, dass wir den Aufenthalt im Freien nicht täglich 

gewährleisten können  

- reden Sie auch zu Hause mit dem Kind darüber, dass es aktuell in keine 

anderen Gruppen kann 

- melden Sie Ihr Kind beim Essenanbieter an/ bzw. ab und beachten Sie, 

dass bis auf weiteres kein Vesper und Frühstück geliefert wird 

- bringen Sie Ihr Kind am Morgen eingecremt in die Kita – Denken Sie an 

die Sonnenhüte 

 

Wir werden unsere Erfahrungen stets im Team auswerten und bei Bedarf 

Veränderungen vornehmen, um den Umgang mit den Maßnahmen zu 

optimieren.  

Auch für uns ist dies eine neue Situation, von einem normalen Regelbetrieb 

sind wir noch weit entfernt. Daher bitten wir Sie um Verständnis und Ihre 

Kooperation, damit wir es gemeinsam schaffen diese Herausforderung zu 

meistern.  

 

Gemeinsam hoffen wir, dass wir alle gesund bleiben.  

 

Ihr Kita Team      Dresden, den 14.05.2020 


