Elternbrief im
September 2020
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie mit Ihren Kindern gut ins neue Kindergartenjahr starten konnten und hoffen mit
Ihnen, dass dieses Jahr – trotz aller aktuellen Widrigkeiten – viele Möglichkeiten bietet, es phantasievoll
mit Herz und Händen zu gestalten.
Nachdem es in den ersten Tagen nach den Sommerferien bereits in einigen Kindergärten und Schulen
durch Corona bedingt zu Einschränkungen und Schließungen kam, möchten wir Ihnen mit diesem
Schreiben von unseren Vorkehrungen im KiZ berichten.
Wie bereits Anfang August mitgeteilt, haben wir uns auf Anraten des örtlichen Gesundheitsamts
entschieden, dass jedes unserer Kinder seinen kompletten Tagesverlauf mit seiner ganz festen Gruppe
verbringt. Dazu haben wir während der Schließtage im August eine eigene Ganztagsgruppe eingerichtet
und Gruppenzuordnungen und Dienstpläne neu gestaltet.
Konkret bedeutet dies, dass seit 01. September alle Kinder in ihren Gruppen von 7.00 Uhr bis 15.30 Uhr
betreut sind, die Kinder der Hasengruppe jedoch zusätzlich auch bis 17.00 Uhr betreut werden können.
Im Krippenbereich besteht diese Möglichkeit in der Gruppe der Kleinen Käfer.
Eine Vermischung von Kindern aus verschiedenen Gruppen findet im neuen Konzept nicht mehr statt.
Ziel ist es, dass ein einzelnes Infektionsgeschehen nicht die ganze Einrichtung in Mitleidenschaft ziehen
und Einschränkungen für alle Familien zur Folge haben würde.
Für den Fall, dass uns das Infektionsgeschehen die Arbeit in den großen Gruppengemeinschaften nicht
mehr erlaubt, haben wir unser Raum- und Personalkonzept so vorbereitet, dass wir die Kinder wieder
umgehend auf bis zu 10 Kleingruppen aufteilen können.
Wir hoffen so, die Betreuungssicherheit für unsere Familien auch im eingeschränkten Betrieb möglichst
erhalten zu können und nicht in begrenzte Betreuungszeiten und Schichtmodelle ausweichen zu
müssen.
Hier nochmals die wichtigsten Hygiene-Maßnahmen im KiZ,
für welche wir Ihre Unterstützung brauchen:


Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit Kindern mit leichten
Krankheitssymptomen und bringen Sie keine kranken Kinder zu uns.



Teilen Sie uns bitte mit, wenn in Ihrem Umfeld ein Infektionsfall aufgetreten ist oder wenn Sie in
einem Risikogebiet waren. Wir werden Sie dazu auch immer wieder befragen.



Nutzen Sie zum Bringen und Abholen Ihres Kindes bitte den zugewiesenen Eingang Ihrer
betreffenden Kindergruppe. Die Übergabe des Kindes erfolgt weiterhin dort.
Ebenso sind dort auch alle wichtigen Informationen zu finden bzw. zu erhalten.



Bitte halten Sie Abstand überall im und um das KiZ.



Falls Sie das KiZ betreten bitten wir Sie, unbedingt einen Mund/Nasenschutz zu tragen und sich
die Hände zu desinfizieren bzw. zu waschen. Auch bei den Kontakten an den Eingangstüren
bitten wir Sie, den Mund/Nasenschutz zu tragen.



Gruppenübergreifende Angebote wie die Musikkurse, die Waldtage, der Vorkurs Deutsch und
die Werkstatt- bzw. Sportangebote finden derzeit nicht statt. Wir haben unser Fachpersonal
zeitlich befristet den einzelnen Gruppen fest zugeordnet und werden diese Angebote auf
diesem Weg in den Alltag der Gruppen einfügen. Das Fachpersonal wird dann nach ca. 10
Wochen in eine andere Gruppe wechseln.



Das Mittagessen findet derzeit ausschließlich in den Gruppenräumen in der
Gruppengemeinschaft statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch dazu ein Getränk in seiner
eigenen Trinkflasche mit. Die Speisepläne finden Sie an den Eingangstüren.



Die gemeinsame Zeit des Mittagschlafs im Schlafraum der Kindergartenkinder kann es
momentan leider nicht geben. Die Gruppenteams suchen hier mit den Eltern nach individuellen
Lösungen für jedes Kind. Sprechen Sie uns einfach an, wenn Ihr Kind schlafen soll.



Auch Elternabende und gemeinsame Feiern werden auf absehbare Zeit nicht in gewohnter
Weise möglich sein. Aber auch dafür suchen wir nach kreativen Lösungen.



Wir sind sehr dankbar dafür, dass sich bereits Elternbeiräte für jede Gruppe gemeldet haben.
So können wir uns im kleinen Kreis unter Einhaltung der Hygienerichtlinien auch weiterhin in
den Räumen des KiZ beraten. Bitte melden Sie sich, wenn auch Sie gerne mitarbeiten wollen.



Für den Familienstützpunkt entsteht aktuell wieder wie gewohnt ein eigenes Programm.
Es wird Ende September veröffentlicht werden.
Unter den derzeit gegebenen Bedingungen braucht es jedoch auch hierfür eigene
Hygieneregeln und unbedingt die Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen, denn die
Teilnehmerzahlen sind begrenzt.



Die Treffen der Krabbelgruppe müssen vorläufig leider entfallen.
Susanne meldet sich, sobald ein Termin möglich ist.

Unser gesamtes Team dankt Ihnen auf diesem
Weg für alle Mithilfe und Unterstützung und
grüßt Sie ganz herzlich!

Ninette Schmitt
Leiterin des KiZ

