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Eingeschränkter Regelbetrieb ab 22.06.2020 

 

Liebe Eltern, 

zum 22.06.2020 stellen wir auf den eingeschränkten Regelbetrieb um. Dies ist kein 

Normalbetreib, sondern soll schrittweise in diesen übergeleitet werden. Das bedeutet, dass 

es keine klare Vorschrift mehr gibt bzgl. der Anzahl der Kinder pro Gruppe und auch nicht 

mehr bzgl. der Zugangsberechtigung. 

Der eingeschränkte Betrieb erfolgt unverändert im Rahmen des Infektionsschutzes. 

Die bestehenden Sicherheits- und Hygienekonzepte sind auch dann einzuhalten. 

 

Was aber bestehen bleibt:  

 die verschärften hygienischen Bestimmungen 

 die Abstandsregelungen (auch beim Essen) 

 veränderte Bring- und Abholsituation 

 keine Durchmischung der Gruppen (auch nicht in Sonderöffnungszeiten) 

 Nutzung jeglicher Zusatzräume und des Gartens nur pro Gruppe nacheinander (nicht 

mehrere Gruppen gleichzeitig) 

 

Daraus können Sie entnehmen, warum es „eingeschränkter“ Betrieb heißt. Es können 

definitiv nicht alle Gruppen täglich mit voller Kinderzahl besetzt sein. Denn es heißt konkret, 

dass eine Gruppe sich ausschließlich im eigenen Gruppenraum aufhalten darf und nur in der 

abgestimmten Zeit, z.B. 1 h, auf das Außengelände darf. 

 Außerdem kann es bedeuten, wenn eine Gruppe mit allen Kindern besetzt ist, dass die 

Essenszeiten in der Gruppe verändert werden müssen, um den entsprechenden Abstand zu 

wahren.  

Deshalb haben wir uns für eine Umsetzung in unserem Haus entschieden, in der wir auf 

einen maßvollen Umgang mit den angebotenen Ressourcen Ihrerseits angewiesen sind. 

Mit unseren Angeboten in der Notbetreuung, den Angeboten für die Schulkinder und für die 

Spielgruppen haben wir ermöglicht, dass alle Kinder noch vor Beginn des eingeschränkten 

Regelbetriebes ein Betreuungsangebot in Anspruch nehmen konnten. 

Auch wenn die allgemeine Entwicklung des Infektionsgeschehens ermutigend ist, erfolgt die 

weitere Öffnung angepasst an die personelle und räumliche Bedingung der Einrichtung. Die 

weitere Öffnung ist mit dem Träger der Einrichtung abgestimmt. 
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Für unsere Kindertagesstätte heißt das konkret: 

 Bei Betreten der Kindertagesstätte wird täglich bei Ihrem Kind Fieber gemessen. 

 Die Kinder aus der jetzigen Notbetreuung werden weiterhin in ihren Gruppen betreut. 

 Wir erhöhen die Anzahl der zu betreuenden Kinder in den Gruppen auf 15 Kinder. 

 In der Mehrzweckhalle werden die Kinder ihr Mittagessen einnehmen. Die Zeiten 

verändern sich.  Blumengruppe 11.30 h; Hasengruppe 12 h; Sonnengruppe 12 .30 h; 

 Die Angebote für die Schulkinder und die Spielgruppen bleiben mit den eingeteilten 

Zeiten weiterhin bestehen. 

 Das Bringen der Kinder aus der Sonnengruppe erfolgt durch das  Gartentor. Bitte  

       sprechen Sie die Abholzeiten der Kinder mit den Fachkräften ab. 

  Wir bitten darum, die Abstandsregelung von mindestens 1,50 m einzuhalten. 

 Zu den Kosten/ zur Abrechnung ab 22.06.2020 können wir noch nichts sagen. Sobald 

es neue Absprachen mit der Kommune gibt, werden wir Sie informieren. 

 

Was müssen Sie jetzt tun: 

Sie melden Ihren unbedingt notwendigen Bedarf schriftlich an. Anmeldeformulare 

finden Sie auf der Homepage www.kath-kita-wunstorf.de unter Aktuelles.  

 

Rückmeldung bis spätestens Freitag, 19.06.2020, 11 Uhr 

Sollte es an einigen Tagen Schwierigkeiten geben, gehen die Kolleginnen aus den Gruppen 

mit Ihnen ins Gespräch und suchen gemeinsam mit Ihnen eine Lösung. 

Bitte denken Sie bei der Anmeldung an die Bedingungen, unter denen wir diesen 

eingeschränkten Betrieb einrichten. Prüfen Sie bitte genau, was Sie wirklich brauchen! Es 

wird sicher familiäre Situationen geben, in denen mehrere Tage die Woche an Betreuung 

notwendig sind, genauso wird es familiäre Situationen geben, wo nur eine zeitweilige 

Betreuung notwendig ist (evtl. auch nur, um ab und zu wieder in der Kita zu sein und soziale 

Kontakte zu haben). 

Bitte handeln Sie weiterhin so bedacht und kooperativ wie bisher. Nur so kann es 

gemeinsam gelingen, eine gute Betreuung in diesen Zeiten darzustellen. Wir verlassen uns 

auf Sie!  

WICHTIG: 

Ein Verdacht oder eine bestätigte Corona-Infektion ist sofort der Kita zu melden.  

Wir betreuen nur gesunde Kinder! Sollte Ihr Kind oder ein Familienangehöriger 

Krankheitsanzeichen haben (z.B. Fieber, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, …), so 

melden Sie Ihr Kind von der Betreuung ab und lassen Sie die Symptome zunächst vom Arzt 

abklären. Weisen Sie den Arzt darauf hin, dass Ihr Kind die Kita besucht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

M. Zukunft  A. Lätzsch 

http://www.kath-kita-wunstorf.de/

