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Corona-Pandemie: Eingeschränkter Regelbetrieb in Kitas ab 18.05.2020  
 
 
  Niederdorf, 13.05.2020 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern der Kita „Wirbelwind“ 
 
Wir freuen uns sehr über die Entscheidung der Sächsischen Staatsregierung, die 
Kindertageseinrichtungen ab 18. Mai für alle wieder zu öffnen! 
 
Gleichzeitig stellen uns die damit verbundenen strengen Hygienevorschriften vor allem 
personell und organisatorisch vor große Herausforderungen.  
Die zugrundeliegende „Handlungsempfehlung für die Praxis zur Umsetzung des 
eingeschränkten Regelbetriebs…“ können Sie gern unter 
https://www.coronavirus.sachsen.de/eltern-lehrkräfte-erzieher-schüler-4144.html nachlesen. 
 
Die wichtigste Voraussetzung für eine Betreuung Ihres Kindes ist die Symptomfreiheit aller 
Beteiligten! Das heißt, alle, die das Kita-Gelände betreten, vor allem die Kinder, dürfen 
keinerlei Krankheitszeichen einer Corona-Infektion (Erkältungs- und grippeähnliche 
Symptome, wie Fieber, Husten, Halsschmerzen u.ä.) aufweisen.  
 
Diese Symptomfreiheit des Kindes sowie aller im Haushalt lebenden Personen müssen Sie 
täglich mit Ihrer Unterschrift bestätigen. Dazu liegt bei der Übergabe Ihres Kindes eine 
Liste in der Gruppe bereit. Sollte Ihr Kind von einer anderen Person gebracht werden, müssen 
Sie eine von Ihnen unterschriebene Gesundheitsbescheinigung mitgeben, sonst dürfen wir Ihr 
Kind nicht übernehmen! 
 
Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn eine Corona-Infektion in Ihrem 
Kontaktkreis auftritt! 
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Für die Bring- und Abholsituation gelten bis auf weiteres folgende neue Bestimmungen: 
 

• neue Öffnungszeiten von 6.30 – 16.00 Uhr. 
• Betreten des gesamten Kita-Geländes nur mit Mund-Nasen-Bedeckung (gilt nicht für 

die Kinder). 
• Bringen und Abholen der Kinder immer nur durch eine Person. 
• Achten Sie auf den Mindestabstand von 1,50 m. 
• Die Übergabe der Kinder erfolgt an der Terrassentür der jeweiligen Gruppe. 
• Der Treppenaufgang zu den Bären und Füchsen ist immer nur von einer Familie zu 

betreten. 
• Sollte sich die Gruppe Ihres Kindes im Garten aufhalten, dann warten Sie bitte vor 

dem Gartentor. 
• Um die Aufsichtspflicht zu gewährleisten, müssen die Kinder bis 9.00 Uhr anwesend 

sein. 
 
Alle Kinder werden in Ihren übliche Gruppen und von ihren Bezugserzieherinnen betreut. 
Allerdings dürfen die Kinder und nach Möglichkeit die Erzieherinnen der verschiedenen 
Gruppen keinerlei Kontakt zueinander haben und sich nicht mischen. Deshalb sind wir 
gezwungen, unsere Öffnungszeit zu reduzieren und möchten an Sie, liebe Eltern, appellieren, 
die Betreuungszeiten Ihres Kindes so kurz wie möglich zu halten. 
 
Um den Personaleinsatz besser planen zu können, benötigen wir bis spätestens Dienstag 
verbindlich die Zeiten, die Ihr Kind in der kommenden Woche in der Kita anwesend 
sein wird. Die Listen dafür sind in der jeweiligen Gruppe hinterlegt. 
 
Um dem „engen Corona-Alltag“ hier in der Kita entfliehen zu können, werden wir so viel Zeit 
wie möglich draußen verbringen. Bitte achten Sie jeden Tag darauf, dass Ihrem Kind 
witterungsgerechte- und kitataugliche Kleidung (beschriftet) zur Verfügung steht. 
Aus hygienischen Gründen geben Sie bitte bei Bedarf nur ein „kleines“ Kuscheltier mit, das 
in der Kita verbleibt. Das Mitbringen privater Spielsachen ist untersagt. 
Die Obst- und Gemüsepause behalten wir bei. 
 
Der Kontakt zwischen Eltern bzw. Familien und den Erzieherinnen unserer Kita wird ebenso 
durch die Corona-Auflagen erschwert. Die Übergabe der Kinder sollte deshalb so kurz wie 
möglich gehalten werden. Bei erhöhtem Gesprächsbedarf melden Sie sich bitte Telefonisch 
oder per E-Mail bei uns. 
Aktuelle Informationen die Kita betreffend entnehmen Sie bitte dem Aufsteller am 
Haupteingang. Gruppeninterne Informationen befinden sich an der jeweiligen Terrassentür. 
 
Die gegenwärtige Situation ist auch für uns völliges „Neuland“. All diese Regelungen müssen 
sich im Alltag erst bewähren und gegebenenfalls angepasst werden.  
 
Bitte beachten Sie deshalb ggf. immer besonders die Aushänge, Briefe und/oder die 
Niederdorf App. 
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Nach der kompletten Kita-Schließung, der strengen und ausgeweiteten Notbetreuung, fordert 
uns dieser, im wahrsten Sinne des Wortes, eingeschränkter Regelbetrieb alle nochmals zum 
Finden neuer und kreativer Lösungen auf. Trotz all der Anstrengungen freuen wir uns auf eine 
spannende Zeit – endlich wieder gemeinsam mit allen Kindern und Ihnen! 
 
Die Voraussetzung dafür, dass unsere Kita geöffnet bleiben darf, ist die Einhaltung der 
Hygiene- und Verhaltensvorschriften. Wir bitten Sie deshalb eindringlich so positiv als 
möglich damit umzugehen.  
 
Für Fragen und Anregungen stehen wir natürlich gern zur Verfügung! 
 
 
Bleiben Sie hoffnungsvoll und vor allem Gesund! 
 
 
Mit lieben Grüßen 
 
Das Team der Kita „Wirbelwind“ 
 
 
 
 
 
Bitte beachten! 
Bestellen Sie das Essen für den Monat Mai selbst bei der Firma Fröhlich bis spätestens 
Freitagvormittag. Speiseplan siehe Anhang!  
 
Michael Fröhlich 
Speisen-Express und Party-Service 
Teichstraße 11 
09366 Niederdorf 
 
Telefon: 037296/935455 
 
E-Mail: speisenexpress@web.de 


