
„Kinderland“ Kita-spezifische Maßnahmen 
Elterninformation zur Aufnahme der „eingeschränkten Regelbetreuung“ ab 18.05.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
endlich hat das Warten ein Ende und wir freuen uns, am Montag alle Kinder wieder zu 
sehen. Wir wissen, dass es für Sie liebe Eltern, für den einen oder anderen eine weitere 
große Herausforderung bedeutet, mit den Neuregelungen umzugehen. Doch nur indem wir 
die Hygienemaßnahmen und Verordnungen einhalten ist es möglich, dass die Kinder endlich 
wieder soziale Kontakte haben werden. Auch unser Team stellt das vor eine große Aufgabe. 
Wir werden unser Bestes geben, und den Kindern eine liebevolle und abwechslungsreiche 
Betreuung geben. 
Um einen guten Ablauf zu gewährleisten brauchen wir aber Ihre Mithilfe: 

 
 

- Beim Betreten der Kita desinfizieren Sie sich, als erstes mit dem in jeder Garderobe 
bereitstehendem Desinfektionsmittel, die Hände. 

- Pro Garderobe dürfen sich nur 2 Personen aufhalten. Um dies zu gewährleisten nutzen 
Sie unser Kartensystem. Neben dem Hauseingang befindet sich ein Kasten, indem Sie 
pro Gruppe 2 „Eintrittskarten“ vorfinden. Nur wer eine Karte für die betreffende Gruppe 

seines Kindes entnehmen kann, darf die Kita betreten. Beim Verlassen der Kita legen Sie 
die Karte zurück in den Kasten und das nächste Elternteil der gleichen Gruppe kann 
diese nehmen und die Kita betreten. Dies gilt auch, wenn beide Eltern 2 
Geschwisterkinder aus verschiedenen Gruppen abholen. 

Ausnahme: Wenn nur ein Elternteil Geschwisterkinder bringt oder abholt, benötigt 
er nur eine der betreffenden Zutrittskarten.  

- Im Haus folgen Sie bitte beim Bringen und Abholen unserem vorgegebenen 
Nutzungsweg. 

- Die Kinder, deren Gruppen in der oberen Etage sind (ab Montag auch die Igelgruppe!) 
werden von der Erzieherin an der Etagentür übernommen. Das heißt, Sie folgen unserem 
Nutzungsweg und kommen so an der Klingel vorbei. Diese befindet sich links von der 
Küchentür (gegenüber dem Speiseplan) zum Anbau. Dort klingeln Sie in der jeweiligen 
Gruppe, in der Sie Ihr Kind abgeben möchten und gehen danach die Treppe hoch und 
warten vor der Etagentür bis die Erzieherin kommt. Bei der Übergabe unterschreiben Sie 

das Formular, welche die Erzieherin bereithält. 
Beim Abholen gilt die gleiche Vorgehensweise.  

- Sind die älteren Kindergartenkinder beim Abholen im Garten, dann bitte am Zaun im 
unteren Garten melden und vor der Haustür warten. Wir bringen Ihnen Ihr Kind an die 
Haustür. 

- Die Garderobe der Igelkinder befindet sich jetzt in der Hortgarderobe gegenüber der 
Küchentür – am Ende vom Nutzungsweg. 

- Es dürfen keine eigenen Spielsachen mitgebracht werden.  
Ausnahme: Kuscheltier zum Schlafen 

- Ab Montag entfällt bis auf weiteres der Frühhort. Nach dem Unterricht werden die Kinder 
wie gewohnt abgeholt und in zwei voneinander getrennten Hortgruppen betreut. Eine 
Trennung nach Schulklassen ist nicht möglich. 
 
Auf Grund des Kartensystems planen Sie eventuell kleinere Wartezeiten ein und achten 
Sie bitte, im Interesse aller, auf das zügige Verlassen der Kita. 
Sollten Sie Hinweise und Anregungen haben, wie wir etwas verbessern können, dann 
sprechen Sie uns an. Die Situation ist auch für uns neu. Doch im vertrauensvollen 
Miteinander kommen wir hoffentlich gut durch diese herausfordernde Zeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Petra Morgenstern 
Leiterin  


