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Covid-19
Maßnahmen

LIEBE ELTERN,

wir freuen uns sehr, dass wir Ihre Kinder nach und nach wieder betreuen dürfen.
Besonders jetzt ist uns eine liebevolle und achtsame Betreuung sehr wichtig. Sie können
sicher sein, dass die Gesundheit Ihrer Kinder für uns höchste Priorität hat. Wir geben unser
Bestes, Ihren Kindern diese Situation möglichst spielerisch zu erklären. Wir hoffen, Ihnen
hiermit einige Ihrer Fragen zu beantworten. Bitte sprechen Sie uns an, falls noch Unklarheiten
bestehen.
Folgende Maßnahmen sind für den Einstig unbedingt zu beachten:

1. Wir bitten alle Eltern dringend, die am Boden angebrachten Abstandshinweise einzuhalten.
2. Alle Kinder werden einzeln mit einem Elternteil angenommen.

4. Da es bei der Übergabe schwierig ist den Abstand einzuhalten, bitten wir
Sie einen Mundschutz zu tragen.
5. Nachdem Ihre Kinder bei uns angekommen sind, waschen und desinfizieren
wir mit Ihren Kindern zuerst die Hände.
6. Wenn mehr als 6 Kinder gleichzeitig in einem „Haus“ betreut werden, werden
kleine Gruppen á max. 5 Kinder mit der ihnen zugeordneten Erzieherin 		
innerhalb diesen „Hauses“ sich räumlich von den anderen trennen. Um das
zu gewährleisten, werden wir unsere Gruppen zum Teil umräumen und auch
unsere Nebenräume voll nutzen.
7. Die Verpflegung (Frühstück, Mittagessen, Nachmittagssnack) wird
bei einer Gruppenaufteilung getrennt in den jeweiligen Betreuungsräumen serviert.

Schön, Sie
wiederzusehen.
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3. Je eine Erzieherin wird je ein Kind annehmen.
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7. Es werden höchstens 5 Kinder gleichzeitig in einem Raum schlafen.
8. Die Wickelstation wird nach jedem Wickeln desinfiziert. Zusätzlich
benutzen wir bei jedem Wickeln eine frische Einweg-Wickelunterlage.
9. Alle Spielzeuge werden am Ende des Tages gesäubert und ggf. desinfiziert.
10. Es werden leider keine gemeinsame Ausflüge oder Feierlichkeiten mit
mehreren Gruppen stattfinden.
11. Die Gruppen haben untereinander keinerlei Berührungspunkte.
12. Alle größeren Ausflüge sowie Feierlichkeiten sind bis 30.06.2020 abgesagt.
13. Auf den Spielplätzen wird selbstverständlich darauf geachtet, dass nach
Möglichkeit keine „ Kita-fremde“ Kinder dazukommen.

15. Selbstverständlich werden wir Sie wie gewohnt kontaktieren, wenn Ihr Kind
beim Wiedereinstieg Schwierigkeiten hat.
16. Eine Eingewöhnungsphase darf stattfinden, wenn das Kind einen Betreuungsanspruch hat. Dies gilt auch für Fälle einer erneuten Eingewöhnung für
Kinder, die in den vergangenen Wochen nicht betreut wurden, sofern dies
aus pädagogischen Gründen erforderlich ist. In diesen Fällen darf ein Elternteil die Eingewöhnung begleiten. Dabei ist in besonderem Maße auf Hygienemaßnahmen zu achten! Das Distanzgebot zwischen Kindertagespflegepersonen und den Eltern ist grundsätzlich einzuhalten. Ausnahmen aus
pädagogischen Gründen sind auf das zwingend Notwendige zu beschränken.

Mit herzlichen Grüßen,

Elenaz Kateby
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14. Wir sind angehalten, alle Hygienemaßnahmen jeden Tag zu dokumentieren.

