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Liebe Eltern      25.05. 2020 

Wir freuen uns, dass das Land NRW ab dem 08.06.2020 für alle Kinder wieder den 
Kindergarten öffnet. Wie Sie vielleicht aus den Medien erfahren haben, kann das nur in 
einem eingeschränkten Regelbetrieb erfolgen.  

Der eingeschränkte Regelbetrieb der Kindertagesbetreuung gilt vom  8. Juni bis 
vorerst zum 31.08.2020.  
Folgende Richtlinien helfen uns den Alltag gemeinsam zu organisieren: 

  
- alle Kinder dürfen wieder zu einem reduzierten Betreuungsumfang in die Kita 

kommen;  
Die Stunden müssen von 45 auf 35, von 35 auf 25, von 25 auf 15 reduziert werden 
(auch die bisher schon Betreuung in Anspruch nehmen konnten). 

- Es gibt nur feste Gruppen, keine offenen Konzepte.  
- Die Gruppen sind weiterhin räumlich (auch draußen) voneinander getrennt. 
- sie  müssen bei Aufnahme in eine Betreuungsgruppe eine Bescheinigung zum 

Gesundheitsstand Ihres Kindes ausfüllen. Wir appellieren an Sie, nur Kinder, die 
gesund sind, in die Kindertagesbetreuung zu bringen. Kranke Kinder dürfen nicht     
betreut werden und sie müssen ihr Kind dann wieder mit nach Hause nehmen. 

- Kinder, die allergiebedingte Symptome aufweisen, müssen darüber vom Arzt eine 
Bescheinigung vorlegen.  

- Kinder dürfen auch dann nicht in der Kindertageseinrichtung betreut werden, wenn 
ein Familienangehöriger nachweislich an COVID-19 erkrankt ist und sich in 
Quarantäne befindet oder Krankheitszeichen zeigt. 

- Weiterhin sollte aus Infektionsschutzsicht die Nutzung des Flures bzw. des                       
Garderobenbereiches vermieden werden. Sofern möglich, sollte die Bring- und 
Abholsituation über das Außengelände gestaltet werden: 

Sternschnuppengruppe/Regenbogengruppe > Terrassentür im Garten - über das 
Außengelände (Gartentor) zu erreichen, 

Mondscheingruppe > Balkon - über das neue Außengelände zu erreichen (dort 
dann bitte klingeln) 

Wolkengruppe > Terrassentür > neben dem Haupteingang (bitte klopfen) 

Wenn es möglich ist, verabschieden Sie Ihr Kind an der Terrassentür. In Ausnahmen 
können Sie Ihr Kind nach drinnen begleiten.  

- In der Bring und Abholphase müssen Sie einen Mundschutz tragen. 



- Die Mitarbeiter begleiten Ihr Kind in die Garderobe und gehen dann gemeinsam 
Hände waschen. 

- Wir werden bei dem schönen Wetter das Spiel im Freien bevorzugen, da es dort 
grundsätzlich zu einer „Verdünnung“ der Erreger in der Luft kommt.  

- Der Einsatz von Mund-Nasen-Bedeckung wird für Kinder unter Hinweis auf Gefahren 
durch unsachgemäßen Gebrauch und der damit einhergehenden Risikoerhöhung 
ausdrücklich abgelehnt. 

- Spielzeug darf in der nächsten Zeit nicht von zu Hause mitgebracht werden.  

- Schnuller sollen in einer beschrifteten Dose an die Mitarbeiter abgegeben werden.  

- Das Mittagessen wird nach wie vor frisch gekocht. 

Reduzierte Betreuungszeiten:  

Die Betreuungszeit von 25 auf 15 Stunden wird von 9:00 – 12:00 angeboten. Wünschen Sie 
eine andere Betreuungszeit, können Sie sich gerne an uns wenden. 

Für die Betreuungszeit von 35 auf 25 Stunden haben wir verschiedene Modelle entworfen. 
Bitte entscheiden Sie sich auf dem beiliegenden Formular für ein Modell. 

Bei einer Betreuungszeit von 45 auf 35 Stunden bieten wir eine Betreuungszeit von                   
7:00 – 14:00 Uhr an. 
Für berufstätige Eltern haben wir auch eine  Auswahl an Betreuungsangeboten 
zusammengestellt. Bitte entscheiden Sie sich für ein Modell. 

Bitte geben Sie uns bis zum 03.06.2020 die Formulare zurück, damit wir den 
Personaleinsatz gut planen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Susanne Klitscher      Thomas Seibel 


