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Informationen der Kindertagesstätte für den Notbetrieb  

 

 

Liebe Eltern, 

wie Sie den aktuellen Informationen aus den Medien entnehmen konnten, wechseln die 

Kindertageseinrichtungen zum 11.01.2021 in das Szenario C und sind somit im Grundsatz 

geschlossen. Eine Notbetreuung wird bis zu 50 Prozent der Gruppengröße angeboten. In Absprache 

mit der Stadt Wunstorf orientieren wir uns dabei nach den Vorgaben vom Frühjahr 2020 bis neue 

Informationen erfolgen. 

Es wird in den Kitas eine Notbetreuung angeboten, wenn mindestens ein/e Erziehungsberechtigte/r 

in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig 

ist und der/die andere Erziehungsberechtigte oder eine andere Person außerhalb der Familie die 

Kinderbetreuung nicht wahrnehmen kann. Weiter kann eine Notbetreuung in besonderen Härtefällen 

angeboten werden. 

Die verschärften hygienischen Bedingungen bleiben bestehen. Dazu hat das Niedersächsische 

Kultusministerium den „Rahmen-Hygieneplan Corona Kindertagesbetreuung“ vom 10.01.2021 

angepasst.  

Daher gelten für unser Haus weiterhin folgende Regelungen aus dem Hygieneplan der 

Kindertagesstätte: 

• Die Bring- und Abholphase erfolgt folgendermaßen:  

 

➢ Sonnengruppe:  

- Zugang durch das Gartentor.  

- Übergabe: Erste Tür.  

- Bitte teilen Sie den Fachkräften die Abholzeit für den Tag mit. 

 

➢ Hasengruppe:  

- Zugang durch das Gartentor.  

- Übergabe: Zweite Tür; Mehrzweckhalle. 

- Bitte teilen Sie den Fachkräften die Abholzeit für den Tag mit. 

 

➢ Blumengruppe:  

- Zugang durch das Gartentor.  

- Übergabe: Dritte Tür; Über die Rampe 

- Bitte teilen Sie den Fachkräften in Ihrer die Abholzeit für den Tag mit. 

 

➢ Spatzengruppe:  

- Zugang über den Haupteingang, nutzen Sie die Gegensprechanlage 

- Übergabe: Windfang oder Tür zur Spatzengruppe  

- Bitte teilen Sie den Fachkräften die Abholzeit für den Tag mit. 
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• Bitte setzen Sie ihren Mund- Nasenschutz bereits auf dem Parkplatz auf. 

• An den jeweiligen Eingängen steht Desinfektionsmittel für Sie bereit, um Ihre Hände vor 

Betreten des Geländes zu desinfizieren. 

• Eltern und Erziehungsberechtigte dürfen die Einrichtung nicht betreten, da auf unseren 

Fluren kein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann.   

Es gibt Ausnahmeregelungen für die Eingewöhnungseltern. Unsere neuen Kinder, die 

sich in der Eingewöhnung befinden, werden von einem Elternteil in die Gruppe begleitet. 

Bitte füllen Sie das Formular „Corona-bedingte Registrierung“ aus und geben Sie dieses 

den Fachkräften ab. 

• Das Betreten des Gartens zum Bringen und Abholen ist nur für die Bezugspersonen 

und das betreffende Kind gestattet. Ein längeres Verweilen oder Mitbringen von 

anderen Kindern ist untersagt. Planen Sie bitte dementsprechend ihre Bring- und 

Abholsituation. 

• Halten Sie den notwendigen Abstand von 1,5 m zu den Erzieherinnen, anderen Kindern 

und Eltern ein. 

• In der Mehrzweckhalle werden die Kinder weiterhin ihr Mittagessen zu folgenden Zeiten 

einnehmen: Sonnengruppe 1130 Uhr; Hasengruppe 1230 Uhr. 

Die Kinder aus der Blumengruppe essen um 1130 Uhr in ihrem Gruppenraum. 

• Leider darf zurzeit kein Spielzeug von den Kindern von zuhause mitgebracht werden. Bei 

Kuscheltier oder – tuch bitten wir um waschbare Exemplare, die, wenn möglich, in der Kita 

bleiben können. 

• Wir betreuen nur gesunde Kinder! Bitte beachten Sie die Handreichung zum „Umgang mit 

kranken Kindern in Kitas“ von der Region Hannover. 

WICHTIG: Ein Verdacht oder eine bestätigte Corona-Infektion ist sofort der Kita zu 

                  melden. 

• Sollten Sie im Urlaub verreist sein, beachten Sie bitte die Bestimmungen für Reiserückkehrer 

auf der Seite des RKI. www.rki.de/covid-19-risikogebiete 

 

Es ist uns bewusst, dass dies viele Regelungen/ Vorschriften sind und es nicht unserem 

normalen Alltag und Umgang miteinander entspricht. Wenn wir uns jedoch alle daranhalten, 

werden wir auch diese besondere Zeit gemeinsam meistern.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Manuela Zukunft und Angelika Lätzsch 

 

Wunstorf, den 05.03.2021 

http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete

