Elternbrief Hygieneregeln beim Bringen und Abholen der Kinder
Ab dem 18.05.2020 haben alle Kitas in einem eingeschränkten Regelbetrieb für alle Kinder
wieder geöffnet. Die Sächsische Regierung setzt vorwiegend auf eine Gruppentrennung statt
eingeschränkter Betreuung in Kleingruppen. Jedoch gelten dafür folgende hygienische
Maßnahmen:
1. Wir nehmen ausschließlich gesunde Kinder ohne Anzeichen der Krankheit COVID-19
(Husten, Fieber, Müdigkeit, Atembeschwerden) auf. Ebenso müssen die Eltern oder andere
Personen, die das Kind zur Betreuung bringen/abholen, gesund sein. Auf Grundlage 5.5 der
Allgemeinverfügung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und
Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 12.5.2020 sind die Eltern verpflichtet, täglich beim
Abgeben der Kinder schriftlich zu erklären, dass bei ihrem Kind und sämtlichen Personen
des Hausstandes keine Symptome von COVID-19 vorliegen (durch Unterschriftenblatt vom
Erzieher).
2. Das Bringen und Abholen der Kinder dürfen nur durch ein Elternteil erfolgen und wir bitten
darum eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ggf. auch bei längeren Tür-und-Angel –
Gesprächen (sollten aber vermieden werden).
3. Es ist auf die Abstandsregel von 1,5 m zu achten. Vor allem in der Garderobe!
4. Das Betreten der Gruppenzimmer durch Eltern ist nicht erlaubt.
5. Der Aufenthalt im Kitagebäude ist so kurz wie möglich zu halten.
6. Beim Betreten des Gebäudes empfehlen wir, die Hände zu desinfizieren. Die
Händedesinfektion befindet sich direkt neben der Eingangstür.
7. Am meisten unterstützen Sie uns damit, täglich zu prüfen, ob Sie die Betreuungszeit Ihres
Kindes voll ausschöpfen müssen oder ob Ihr Kind etwas später gebracht bzw. eher geholt
werden kann oder auch einen Tag zu Hause bleiben kann. So kann vermieden werden, dass
in den Randzeiten zu viele Kinder aus den 3 Gruppen miteinander in Kontakt kommen bzw.
die Gruppen voll ausgelastet sind.
8. Dringende Elterngespräche sollten vorrangig telefonisch stattfinden.
9. Bitte teilen Sie uns rechtzeitig mit (mind. 1 Tag vorher), wenn Ihr Kind tageweise die Kita
nicht besuchen wird.
Betreuungskernzeit: 7:00 – 16:00 Uhr
Sollten Sie zwischen 6:00 und 7:00 sowie zwischen 16:00 und 17:00 Uhr eine Betreuung
benötigen (in der Krippe zwischen 6:30 und 7:00 sowie 16:00 und 16:30 Uhr), geben Sie uns
bitte wochenweise Bescheid.
Für uns alle ist dies eine noch nie dagewesene Situation und wir möchten allen Kindern einen
guten, sicheren und liebevollen Neustart ermöglichen. Deshalb bitte ich Sie, bei Problemen
die Erzieher oder die Leitung anzusprechen. Gerade in der Anfangszeit muss sich alles erst
einspielen. Wir danken für Ihr Verständnis.
Das Team der Kita Wiesenfreunde

