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Liebe Eltern! 
Endlich ist es soweit und nach langen Wochen dürfen ab DONNERSTAG, den 
14.05.2020 wieder die ersten Kinder unsere Kita besuchen.  
 
Das MKFFI (Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration) hat heute 
mitgeteilt, dass zuerst die Kinder kommen dürfen, die nach den Sommerferien einge-
schult werden und gleichzeitig Unterstützung über Bildung und Teilhabe bekommen. 
Ebenso dürfen auch alle Kinder mit Behinderungen kommen. Die Notgruppen-Be-
treuung läuft nach den bekannten Kriterien weiter. 
 
Ab Donnerstag, den 28.05.2014 sollen dann auch alle anderen Vorschulkinder kom-
men dürfen. Für Juni ist geplant, dass auch alle anderen Jahrgänge – zumindest noch 
einige Tage vor den Sommerferien – wieder in die Kita kommen. 
 
Wir planen jetzt die Details und werden zu allen Eltern, deren Kinder bereits ab dem 
14.05.2020 kommen dürfen, Anfang der nächsten Woche noch persönlich Kontakt 
aufnehmen! 
 
Im Folgenden informieren wir Sie in Kürze über den Ablauf und bitten Sie dringend 
um Beachtung dieser Hinweise!  Diese Maßnahmen dienen nach wie vor dazu, das 
Corona-Virus weiter einzudämmen und mögliche Infektionswege nachhalten zu kön-
nen. 
 
Alle Detailfragen klären wir gern nächste Woche im persönlichen Gespräch. 
 

1. Bringen und Abholen der Kinder: 
- Die Kinder werden an den entsprechenden Eingangstüren übergeben und 

von den Kolleginnen in Empfang genommen. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass das Betreten bzw. der Aufenthalt von Eltern in der Kita mög-
lichst vermieden werden muss. 

- Begrenzen Sie bitte Tür- und Angelgespräche mit den Mitarbeiterinnen 
auf ein Minimum und halten Sie den Mindestabstand (1,5 Meter) ein! 
Wir vereinbaren gerne mit Ihnen einen Ge-
sprächstermin, in dem wir uns dann – mit Ab-
stand  - ausführlich austauschen können! 

- Vermeiden Sie bitte lange Aufenthalte sowie 
„Zusammenkünfte“ mit anderen Eltern vor 
der Kita. 
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2. Maskenpflicht: 
- Bitte tragen Sie beim Bringen- und Abholen einen Mund-Nasen-Schutz. 

Damit schützen Sie sich und andere! Die Mitarbeiter sind ebenfalls ange-
halten in den Bring- und Abholsituationen sowie beim Wechseln der Grup-
pen und Bereiche einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

- Für die Kinder besteht keine Maskenpflicht. Wir haben schon jetzt die Er-
fahrung gemacht, dass ein hygienisch sinnvoller und sachgemäßer   Um-
gang mit den Masken für Kinder äußerst schwierig und in Teilen sogar 
kontraproduktiv ist.  

 
3. Hinweise zur pädagogischen Arbeit:   

- Die Kinder werden in ihren Stammgruppen und festen Gruppenräumen 
betreut. Auch das Personal ist fest zugeordnet und soll nur in Ausnahme-
fällen wechseln.  

- Besonderes Augenmerk legen wir auf das Erlernen, die An-
leitung und die Umsetzung von „hygienischen Verhaltensre-
geln“ (z. B.  nicht ins Gesicht fassen, Hände waschen, Hust- 
und Niesetikette u.a.) 
Auch wir werden mit den Kindern die Themen „Corona-Vi-
rus“, Kita-Schließung, Zeit zu Hause u.a. intensiv bearbeiten  

- Über alle weiteren Maßnahmen und Änderungen werden Sie detailliert 
informiert. Grundsätzlich arbeiten wir nach den Vorgaben und Empfehlun-
gen des MKFFI und setzen alle erforderlichen Hygienemaßnahmen um. 

 
Wir freuen uns sehr, dass wir Ihre Kinder und Sie wiedersehen! 
Wir danken sehr herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. 

 
Herzliche Grüße 

Ihr Kita-Team 
 


