
 

 

 

Liebe Eltern, 

am 8. Juni geht es endlich wieder los. 

Wenn auch zunächst erst einmal eingeschränkt, aber immerhin können alle Kinder wieder die 
Kindertagesstätte besuchen. Durch die Medien haben Sie es wahrscheinlich schon gehört, dass sich 
der Betreuungsumfang bei jedem Kind um 10 Stunden reduziert. 

Das bedeutet, dass die Kinder mit einem  

25 Stunden Platz 15 Stunden kommen können, in der Zeit von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
35 Stunden Platz 25 Stunden kommen können, in der Zeit von 7:30 Uhr bis 13.00 Uhr 
45 Stunden Platz 35 Stunden kommen können, in der Zeit von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr. 

Kinder, die nicht mit essen, müssen bis 12:00 Uhr abgeholt werden. 

 
Außerdem gibt es eine Vielzahl an Vorgaben, die wir zusammen mit Ihnen einhalten müssen. 

1. Kinder, die Krankheitssymptome gleich welcher Art haben, dürfen die Kindertagesstätte nicht 
besuchen. Gleiches gilt, wenn im unmittelbaren Umfeld eine Person an Covid-19 erkrankt ist. 
Dazu müssen Sie uns als sorgeberechtigte Personen eine Erklärung zum Umgang mit 
Krankheitssymptomen bei Kindern und Eltern unterschreiben und spätestens am ersten Tag 
der Betreuung in der Kindertagesstätte abgeben. 
Auf der Homepage www.evangelischekirchegoch.de finden Sie das entsprechende Formular. 

2. Bei Krankheitssymptomen während der Betreuung muss das Kind umgehend abgeholt werden. 
Die Betreuung kann nur mit einem ärztlichen Attest wieder aufgenommen werden. 

3. Um möglichst wenig Kontakte innerhalb der Einrichtung zu haben, werden die Gruppen sich im 
jeweiligen Gruppenraum und zeitlich versetzt im Außenbereich aufhalten. Zwischen Kindern aus 
verschiedenen Gruppen wird es keinen Kontakt geben. 

4. Die Gruppen haben jeweils eigene Zugänge. Nach Möglichkeit sollen die Kinder an der jeweiligen 
Eingangstür gebracht und abgeholt werden:  
 für die Rote Gruppe das große Tor am Parkplatz, 
 für die Orange Gruppe der Zugang vor dem Haupteingang, 
 für die Blaue und Grüne Gruppe der Haupteingang, 
 für die Gelbe und Lila Gruppe der Seiteneingang, 
 für die Himmelblaue Gruppe das Tor an der Bushaltestelle, 
 für die Sonnengelbe Gruppe der Haupteingang. 

5. In der Bring- und Abholsituation müssen von allen Erwachsenen (Eltern und Erzieher*innen) 
Schutzmasken getragen werden. Im Umgang mit Erwachsenen außerdem auch immer dann, 
wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 

6. Es darf immer nur ein Elternteil (gerne auch im Wechsel) das Kind bringen oder abholen.  

7. Der Aufenthalt von Eltern im Gruppenraum ist nicht gestattet. 

8. Das Mitbringen von privatem Spielzeug ist nicht gestattet. Darunter fallen leider auch 
Kuscheltiere. 

9. Während des eingeschränkten Regelbetriebes wird auf das Zähneputzen verzichtet. 

10. Das Abstandsgebot von 1,5 Metern zu den Beschäftigten ist einzuhalten. 

 

Bei Interesse schauen Sie sich gerne das angepasste Hygienekonzept an. Sie erhalten es von den 
Mitarbeitenden in Ihrer Gruppe. 

Wenn wir uns alle an die vom Ministerium vorgegebenen Maßnahmen halten, sind wir guter Dinge, 
das wir alle gesund bleiben und das ist doch das Wichtigste. 

 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder,  
 

Ihr KiTa-Team 

http://www.evangelischekirchegoch.de/

