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Liebe Eltern und Abholberechtigte, 

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Kita „KinderReich“ ab dem 18.05.2020 im 

eingeschränkten Regelbetrieb wieder öffnen darf. 

Die Öffnung (Phase 3 der schrittweisen Öffnung der Kitas) erfolgt unter strengen Auflagen und 

Vorgaben des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus. 

Im Folgenden möchten wir Sie über die wesentlichen Veränderungen in Kenntnis setzen: 

Öffnungszeiten: Aufgrund des erhöhten Personalbedarfs und der strikten Trennung der Gruppen in 

der gesamten Betreuungszeit wird die Kita von 07:30-16:00 für die Betreuung der Kinder geöffnet 

sein. 

Gesundheit der Kinder, Eltern und Beschäftigte: 

Die Eltern dokumentieren täglich, dass bei ihren Kindern sowie bei sämtlichen Mitgliedern des 

Hausstandes keine Krankheitssymptome von COVID-19 vorliegen. Dies geschieht bei der Übergabe 

des Kindes. Sollte eine solche Gesundheitsbestätigung nicht unterschrieben werden, wird die 

Annahme des Kindes verweigert. Des Weiteren ist die Leitung der Einrichtung befugt, ein Kind mit 

Krankheitssymptomen zurückzuweisen. Sollten bei Ihrem Kind im Tagesverlauf Krankheitssymptome 

auftreten, so ist die Einrichtung berechtigt, das Kind unverzüglich abholen zu lassen. 

Mund-Nasen-Bedeckung: Ferner weisen wir darauf hin, dass beim Betreten des Geländes der 

Einrichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss. 

Hygieneregeln:  

Es ist auf die strikte Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln im gesamten Gelände zu achten. 

Eine Händedesinfektion ist in jedem Fall vor dem Betreten der Einrichtung notwendig.  

Bringe- und Abholsituation:  

Beim Bringen Ihres Kindes: 

Beim Bringen Ihres Kindes achten Sie bitte auf die verschiedenen Zugänge in die Kita.  

Die Kinder der unteren Etage „Wachgruppe“ betreten die Einrichtung über den Haupteingang. Die 

Kinder werden dort abgegeben und begeben sich selbstständig in die Garderobe. 

Die Kinder der oberen Etage „Schlaf- und Ruhekinder“ betreten die Einrichtung über den 

Nebeneingang (grüne Tür). Dort befinden sich Kisten zum Wechseln der Schuhe für jedes Kind. 

Jacken und Rucksäcke nehmen die Kinder mit nach oben. Eine Übergabe findet an der 

Brandschutztür in der oberen Etage statt. Es dürfen sich max. 2 Familien gleichzeitig dort aufhalten. 

Die pädagogischen Fachkräfte kümmern sich um alles Weitere.  

Die Kinder der Krippe betreten die Einrichtung über den Haupteingang. Aufgrund der engen Flure 

und Gänge, dürfen sich in der Garderobe der Krippe beim Bringen und Holen nur max. zwei Familien 

gleichzeitig aufhalten.  

Warten Sie beim Bringen Ihres Kindes stets in den ausgeschilderten Wartezonen.  
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Beim Abholen Ihres Kindes: 

Außengelände: Die Kinder nehmen ihren Rucksack, sofern vorhanden, am Nachmittag mit in den 

Garten, so dass ein Betreten der Kita nicht mehr notwendig ist. Die Kolleginnen verfolgen 

aufmerksam wann welche Kinder abgeholt werden, so dass Sie bitte im Außenbereich (Holztisch) 

warten bis ihr Kind / ihre Kinder gebracht bzw. geschickt werden.  

Innenbereich: Wenn sich Ihr Kind im Haus aufhalten, machen Sie sich im Eingangsbereich bemerkbar, 

so dass die pädagogischen Fachkräfte informiert sind und entsprechend handeln können. Für die 

Kinder der oberen Etage gilt auch beim Abholen, dass das Verlassen der Einrichtung über die grüne 

Nebeneingangstür erfolgt. Im Eingangsbereich dürfen sich nicht mehr als max. zwei abholende 

Personen aufhalten. Die anderen Eltern warten bitte vor der Tür.  

Gruppenstruktur: Die Kinder werden in festen Gruppen mit beständigem Personal in festgelegten 

Räumen betreut. Im Krankheits- und Urlaubsfall sind Abweichungen bei der Betreuung der Gruppen 

erforderlich. Die Gruppenzusammensetzung muss durch das das pädagogische Personal täglich 

dokumentiert werden. Unser offenes Konzept muss derzeit ausgesetzt werden. Es gibt eine klare 

Trennung während des Alltags (u.a. der Mahlzeiten, in der Garderobennutzung, der Schlafsituation 

sowie der Nutzung der Sanitärräume).  

Essensversorgung: 

Es erfolgt zukünftig wieder die reguläre Bestellung der Mittag/Vesper-Versorgung wie gewohnt durch 

die Eltern. Bitte beachten Sie den vorverlegten Bestellschluss. Frühstück ist bei Bedarf mitzubringen. 

 

Wir werden Ihre Kinder am Montag ganz herzlich in unserem Kinderhaus begrüßen und betreuen. 

Wir bitten Sie dennoch Ihre Kinder auf diese geänderte Betreuungssituation vorzubereiten und sie 

dafür zu sensibilisieren. 

Wir bitten um Verständnis, wenn in den ersten Tagen alle Abläufe noch nicht reibungslos 

stattfinden. Auch für uns ist dies eine ganz neue Situation, in der wir uns neu strukturieren 

müssen. 

 

Wenn sie Fragen haben oder irgendwo der Schuh drückt, sprechen Sie uns an! 

 

Das Team der Kita  

 


