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Niederlangen, 17.06.2020
Liebe Eltern,
nach langen Wochen, in denen der Betrieb der Kitas nur für die Notbetreuung erlaubt
war, gehen wir ab dem 22.06.2020 über zu einem eingeschränkten Betrieb.
Vorgaben für die Umsetzung und Organisation des Betriebes gibt uns der
„Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan Corona Kindertagesbetreuung“.
Was bedeutet der eingeschränkte Betrieb für Sie und Ihr Kind?
 Alle Kinder dürfen die Einrichtung wieder besuchen.
 Die Betreuungszeiten sind von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Bei Bedarf und nach
Rücksprache mit der Kita-Leitung ist die Nutzung des Frühdienstes ab 7.30
Uhr möglich. In der Zeit von 12.00 – 13.00 Uhr können Sie Ihr Kind abholen.
 Eine Ganztagsbetreuung findet nicht statt.
 Die Betreuung Ihres Kindes erfolgt in festen Gruppen und in festen
Gruppenräumen. Eine Durchmischung der Gruppen wird ausgeschlossen.
Das offene Konzept wird bis auf weiteres außer Kraft gesetzt.
 Alle Kinder werden morgens draußen an die Erzieherinnen übergeben, auch
mittags findet die Übergabe an die Eltern draußen statt. Eltern sollen
möglichst die Einrichtung nicht betreten. Sollte Sie keiner in Empfang nehmen,
bitten wir um ein bisschen Geduld. Sollte wirklich keiner kommen, rufen sie
bitte eben im Kindergarten an.
o Die Kindergartenkinder der Regenbogengruppe und der Bärengruppe
werden durch das Eingangstor des Spielplatzes (vorne) gebracht und
dort von der Stammgruppenerzieherin in Empfang genommen. Die
Regenbogenkinder benutzen dann die Terrassentür, die Bärenkinder
die Rettungstreppe, um in den Gruppenraum zu gelangen.
o Die Krippenkinder werden über den Fußballplatz auf dem Schulhof der
Grundschule durch das Tor des Krippenspielplatzes gebracht und dort
von den Gruppenerzieherinnen in Empfang genommen. Von dort gehen
die Emszwerge einmal rum um das Gebäude durch die Tür neben dem
Büro in die Garderobe, die Emswichtel nehmen den Hintereingang ihrer
Gruppe.
o Die Kindergartenkinder der Lausbubengruppe werden von der Seite der
Turnhalle über den Naturspielplatz bis zur Rettungstreppe/
Terrassentür des Gruppenraums gebracht. Die Erzieherinnen nehmen
die Kinder dort in Empfang. Bitte parken Sie an der Turnhalle.
 Bitte helfen Sie mit, die Bring- und Abholzeiten möglichst entzerrt und kurz zu
halten, nur dann können wir von festen, vorgegebenen Bring- und Abholzeiten
für jede Gruppe absehen.
 Eltern tragen beim Bringen und Abholen bitte einen Mund-Nasen-Schutz. Für
Kinder wird der Mund-Nasen-Schutz ausdrücklich abgelehnt.
„Neue Brücken, neue Wege aufeinander zuzugehen“
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 Auf Tür- und Angelgespräche muss weitestgehend verzichtet werden, ggf.
werden Gesprächstermine / Telefontermine vereinbart.
 Eine Busbeförderung ist nicht möglich.
 Das Frühstücksbuffet kann nicht stattfinden. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein
ausreichendes und gesundes Frühstück mit. Getränke stellt der Kindergarten!
Für die Obstpause geben Sie ihrem Kind bitte Obst mit.
Das Verpflegungsgeld wird weiterhin ausgesetzt.
 In diesen besonderen Zeiten gilt für uns in der Kinderbetreuung ein strenger
Maßstab für den Ausschluss kranker Kinder! Bringen Sie Ihr Kind nur zum
Kindergarten, wenn es frei von allen möglichen Krankheitssymptomen ( auch
Husten, Schnupfen, Fieber) ist! Sollten Symptome am Vormittag auftreten,
müssen wir die Eltern informieren und das Kind abholen lassen.
 Eine Infektion mit dem Corona Virus beim Kind oder in der Familie ist uns
unverzüglich mitzuteilen.
 Für Kinder mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf
klären Eltern mit dem Kinderarzt geeignete Schutzmaßnahmen. Deren
Umsetzung wird mit der Kita-Leitung und dem Träger abgestimmt.
 Die aktuellen Abstands– und Hygieneregeln sind für alle verbindlich.
 Durch die Einführung des eingeschränkten Betriebs soll jedem Kind die
Möglichkeit gegeben werden, die Kindertagesstätte wieder zu besuchen. Dies
ist aber nicht verpflichtend! Sollten sie nicht wünschen, dass ihr Kind vor der
Sommer- Schließzeit die Einrichtung wieder besucht, rufen sie bitte im
Kindergarten an.
Hinweis:
Die Schließzeiten im Sommer sind wie geplant vom 27.07.2020 bis zum 14.08.2020.

Wir hoffen auf einen gesunden Verlauf des eingeschränkten Betriebs, auf eine
schnelle Gewöhnung aller an das „neue, vorübergehende Konzept der
Gruppenarbeit“ und auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
Eltern.
Wir bewegen uns noch auf brüchigem Eis… aber wenn wir uns Alle an die neuen
Gegebenheiten und Vorschriften halten und Alle mithelfen, den Anderen zu schützen,
werden wir die Zeit sicher gut meistern.

Wir freuen uns, alle wiedersehen zu dürfen !!!
Bis Montag!
Das Kita - Team
„Neue Brücken, neue Wege aufeinander zuzugehen“

