
Liebe Eltern!

Wir das Team des Wichtelgarten e.V. freuen uns, dass nun
wieder alle Kinder die Möglichkeit haben in die
Kindertagesstätte zu kommen und mit ihren Freunden zu
spielen, zu plaudern, zu singen, gemeinsam zu basteln
und noch so vieles mehr.

Hinter uns liegt eine lange Zeit, in der viele zu Hause
waren und nur wenige Kinder unsere Einrichtung besucht
haben und jeder von uns und auch unsere Kinder haben
diese Zeit auf ihre ganz eigene Art und Weise erlebt und
es wird sicher einige Zeit dauern, bis wir alle wieder
„zusammengewachsen“ sind.

Bei aller Freude und Hoffnung, dass wir wieder ein Stück „Normalität“ zurückbekommen
werden, gibt es aber auch Zweifel und Ängste hinsichtlich der Öffnung der Kitas bei Ihnen als
Eltern und auch bei uns, als Team des Wichtelgartens. Auch wenn die Infektionszahlen im
Moment sinken, ist die Gefahr sich mit Covid-19 anzustecken immer noch sehr hoch und
besonders in Gemeinschaftseinrichtungen, wo viele Menschen aus vielen verschiedenen
Haushalten zusammenkommen ist dieses Risiko nicht zu unterschätzen.

Was bedeutet das für uns als Einrichtung und Sie als Eltern:

Wir als Einrichtung werden alles dafür tun, dass Ansteckungsrisiko und die Infektionsketten
so gering wie möglich zu halten. Generell gelten auch bei uns alle allgemeingültigen
Coronaschutzbestimmungen und nachstehende Aspekte:

- strikte Gruppentrennung im Haus und auch beim Aufenthalt im Freien
- getrennte Nutzung von Bad und Garderobe, Vermeidung von Begegnungen im Haus
- feste Bezugserzieherinnen
- Lüftungspläne für alle Räumlichkeiten
- regelmäßige Desinfektion der Kontaktflächen
- regelmäßiges Händewaschen der Kinder mit Seife
- Frühstück und Vesper in den Gruppenzimmern
- Mittag zu unterschiedlichen Zeiten im Speiseraum, Turnraum bzw. Gruppenzimmer
- die Eltern, Großeltern usw. haben bis auf Weiteres keinen Zutritt in unsere Kita
- es gibt einen Bring- und Abholbereich im Haupteingang (bitte klingeln) mit

„Einbahnstraßensystem“
- auf dem Gelände und im Eingangsbereich sind von den Bring- und

Abholberechtigten Personen OP-Masken oder FFP2 Masken zu tragen
- Kinder werden nur gesund aufgenommen
- bei Symptomen bzw. Krankheitsanzeichen isolieren wir die Kinder und lassen sie

sofort abholen – dazu zählen sämtliche Krankheitsanzeichen, auch Husten
Schnupfen, Durchfall usw.

- eine Wiederaufnahme erfolgt nur mit ärztlicher Bescheinigung oder wenn das Kind 48
Stunden symptomfrei ist bzw. eine Allergie vorliegt und die Symptome darauf
zurückzuführen sind

- wir behalten uns vor, bei Verdacht auf Kontakten der Kinder mit z.B. erkrankten, in
Quarantäne befindlichen oder getesteten (noch ohne vorliegenden Befund) Personen
die Kinder früh nicht aufzunehmen bzw. bei Kenntnisnahme sofort abholen zu lassen



Was erwarten wir von Ihnen als Eltern:

- die Einhaltung aller allgemeingültigen Coronaschutzmaßnahmen
- Sie bringen Ihr Kind/Ihre Kinder nur gesund und symptomfrei in die Einrichtung (keine

Medikamentengabe, z.B. fiebersenkende Mittel, Hustensaft u.ä.)
- in der Familie gibt es keine relevanten Erkrankungen und Sie bzw. das Kind hatten

keinen Kontakt zu Covid-19 Erkrankten (Ausnahme berufsbedingter Kontakt)
- Sie betreten das Gelände der Kita nur mit OP-Maske oder FFP2 Maske
- Sie nutzen nur die zwingend notwendigen Betreuungszeiten, besonders in der Zeit

von 6.00-8.00Uhr und 15.30-16.30Uhr
- Sie bringen und holen Ihr Kind selbst, bzw. eine zu Ihrem Haushalt gehörende

Person
- die Kontaktzeiten bei der morgendlichen Übergabe möchten wir auf ein Minimum

begrenzen, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden – sprechen Sie vorher schon
alles mit Ihrem Kind ab

- der Austausch von Informationen zwischen Eltern und Erzieherinnen erfolgt nach wie
vor über das Muttiheft, Elterngespräche können nur in Ausnahmefällen mit vorheriger
Terminabsprache erfolgen

- wenn Ihr Kind nicht kommt, gilt nach wie vor die Essensabmeldung bis 8Uhr

Wir wünschen uns ganz sehr für unsere Kinder, dass der Besuch der Kindereinrichtung
wieder ein Stück Normalität wird und wir nicht einzelne Gruppen oder die gesamte
Einrichtung wieder schließen müssen bzw. wieder nur eine Notbetreuung seitens der
Regierung angeordnet wird.

Deshalb müssen wir für unsere Kinder alle an einem Strang ziehen und alles dafür tun,
das Infektionsgeschehen bestmöglich zu minimieren.

Für unsere Kinder wäre ein weiterer Lockdown der Kitas und Schulen eine absolute
Katastrophe und schwer zu verstehen.

In diesem Sinne hoffen wir, dass wir alle gesund bleiben und bedanken uns schon im Voraus
für Ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit.

                                                                                              Das Team des Wichtelgarten e.V.


