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Liebe Eltern, 
 
ab dem 08.06.2020 wird das Betreuungsverbot aufgehoben. Ab dann soll ein 
eingeschränkter Regelbetrieb in Tageseinrichtungen für Kinder stattfinden. 
Mit der Aufhebung des Betreuungsverbotes gelten für den eingeschränkten 
Regelbetrieb die Rechtsgrundlagen des Infektionsschutzes. 
Die Betreuungszeiten werden für alle um 10 Stunden reduziert, das bedeutet, dass die 
Kitakinder 35 Stunden betreut werden können und die Hortkinder 25 Stunden. 
Wir haben uns entschieden die Kita von 7:30Uhr bis 14:30Uhr zu öffnen und die Hortgruppe 
von 11:30Uhr bis 16:30Uhr. Dies gilt erst einmal so lange der eingeschränkte Regelbetrieb 
erfüllt werden muss. 
Ob die Tagespflege in Randzeiten stattfinden kann, wissen wir noch nicht. Beide 
Tagespflegepersonen sind Ü60. 
Wir wissen, dass das für euch keine auskömmliche Regelung sein kann. Auch wir hoffen, 
dass die Einschränkungen ein baldiges Ende haben und wir wieder einen ganz normalen 
Kitabetrieb aufnehmen können. 
 
Folgendes ist noch zu beachten: 
Wenn eure Kinder nicht wiedereingewöhnt werden müssen, dann gebt sie bitte an der 
Eingangstüre in die Hände der Erzieher*innen. 
In der Villa schellen die Käfer an der neuen Eingangstüre, die Eulen an der braunen 
Eingangstüre und die Fledermäuse benutzen bitte den Seiteneingang. 
In Dreslers Park wird die gewohnte Eingangstür benutzt. 
Es gilt dann zwar kein Betretungsverbot mehr aber wir denken, dass es besser ist, wenn 
möglichst wenige Menschen die Häuser betreten. 
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Und hier noch einige Auflagen des Infektionsschutzes: 
Weiterhin dürfen Kinder mit Krankheitssymptomen die Häuser nicht betreten. Dazu gehören: 
Husten, Schnupfen, Fieber, allgemeines Unwohlsein, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, 
etc.. 
Wenn eure Kinder noch einen Schnuller brauchen, müsst ihr diesen in einem 
verschließbaren Gefäß mitbringen. 
Der Spielzeugtag muss bis auf weiteres ausfallen, es dürfen keine Spielzeuge von zu Hause 
mitgebracht werden. 
Da wir im Schlafraum zwischen den Betten auch größere Abstände einhalten müssen und 
die Kinder ja früher abgeholt werden müssen, schlafen nur noch die Kinder, die ab 2021 
eingeschult werden. 
Die Schlafkinder müssen frische Bettbezüge mitbringen und einen Turnbeutel für das 
Kuscheltier. 
Für die Übergabe der Kinder müssen von Eltern und Erzieher Masken getragen werden…. 
 
Sollten sich für uns andere Möglichkeiten der Betreuung ergeben, werden wir euch sofort 
informieren. 
 
Und noch eine Bitte zum Schluss. Solltet ihr Fragen haben, dann fragt bitte Carmen und mich 
und nicht andere Eltern, das führt meistens zu Missverständnissen.  
 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 
 
Liebe Grüße 
Carmen und Guni 
 
 

 


