
„Langenauer Spatzen“ Kita-spezifische Maßnahmen 
Elterninformation zur Aufnahme der „eingeschränkten 

Regelbetreuung“ ab 18.05.2020 

 

Liebe Eltern, 
 

wir freuen uns, dass wir die Kita ab 18.05.2020 wieder für alle Kinder öffnen 
und Sie begrüßen dürfen. 
Damit uns gemeinsam ein guter Start für die Kinder gelingt, müssen wir einige 
für alle ungewohnten Regeln, Auflagen und Einschränkungen beachten. Wir 
bitten Sie, sich folgenden Brief aufmerksam durchzulesen und die genannten 
Dinge ab Montag unbedingt umzusetzen. 
 

 Für den Besuch der Einrichtung legen Sie uns bitte jeden Tag eine 
Bescheinigung „Formular Gesundheitsbestätigung“ vor, in der Sie die 
Symptomfreiheit von Krankheitsanzeichen schriftlich bestätigen. Das 
Formular dafür erhalten Sie am Montag in der Einrichtung. 

 Beim Bringen und Abholen der Kinder wird es Zugangsbeschränkungen 
für Sie geben. Bitte beachten Sie dazu die „Ampelmännchen-Karten“ am 
Eingangstor. Für das Freigelände (Garten) gilt ein generelles 
Zugangsverbot. 

 Im Haus finden Sie verschiedene Hinweisschilder und Zugangssymbole, 
bitte beachten Sie diese genau. Ihr Kind darf nur in seiner/ihrer festen 
Gruppe und Erzieherin betreut werden und die entsprechende 
Garderobe betreten. Nur bis zu diesem Garderobenplatz können wir 
Ihnen den Zutritt gewähren. 

 Nach Übergabe Ihrer Kinder an die Erzieherin werden als erstes die 
Hände gewaschen. 

 Für die Kinder der „Tausendfüßler“ und den Schulanfängern gibt es 
einen Gruppenwechsel, um die bestmögliche Betreuung anbieten zu 
können. Details dazu erhalten die betreffenden Eltern und Kinder 
persönlich in der Einrichtung. 

 Die Kinder dürfen aus hygienischen Gründen kein Spielzeug von zu 
Hause mitbringen (Ausnahme Kuscheltier zum Schlafen). 

 

Trotz aller Regeln und Änderungen wünschen wir allen Beteiligten und vor 
allem den Kindern eine fröhliche Rückkehr in einen „neuen“ Kitaalltag. 
Sicherlich werden wir gemeinsam noch einige kleine oder auch größere 
Hürden überwinden müssen. Wir freuen uns auf Sie und auf eine vertrauens- 
und respektvolle Zusammenarbeit. Bei Fragen sind wir jederzeit für Sie da, 
sprechen Sie uns an. 
 

Andrea Wittig im Namen der Erzieherinnen 

 


