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Liebe Eltern,
nach langen Wochen, in denen der Betrieb der Kitas nur für die Notbetreuung erlaubt war, kehren wir
ab dem 22.06.2020 zurück zum eingeschränkten Regelbetrieb. Vorgaben für die Umsetzung und
Organisation des Betriebes gibt uns der „Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan Corona
Kindertagesbetreuung“ sowie die „Leitlinien des Niedersächsischen Kultusministeriums zum
eingeschränkten Betrieb in Kindertageseinrichtungen in Niedersachsen ab dem 22.06.2020“.
Was bedeutet der eingeschränkte Regelbetrieb für Sie?
 Die Betreuungszeiten werden wie gewohnt abgedeckt.
 Sonderöffnungszeiten werden nach den örtlichen und personellen Gegebenheiten sowie nach
Notwendigkeit der betreffenden Familien angeboten. Eine Nutzung von Sonderöffnungszeiten
ist nur für Familien möglich, die schon vor der Corona-Pandemie diese gebucht haben. Es wird
jedoch voraussichtlich nicht möglich sein, alle Bedarfe abzudecken.
 HINWEISE ZUR BRING- und ABHOLPHASE!
 Eltern tragen beim Bringen und Abholen bitte einen Mund-Nasen-Schutz. Für Kinder wird der
Mund-Nasen-Schutz ausdrücklich abgelehnt.
 In diesen Zeiten gilt für uns in der Kinderbetreuung ein strenger Maßstab für den Ausschluss
kranker Kinder. Bringen Sie Ihr Kind nur zum Kindergarten, wenn es frei von
Krankheitssymptomen ist! Eine Infektion mit dem Corona Virus beim Kind oder in der Familie
ist uns unverzüglich mitzuteilen.
 Für Kinder mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf klären Eltern mit
dem Kinderarzt geeignete Schutzmaßnahmen. Deren Umsetzung wird mit der Kita-Leitung und
dem Träger abgestimmt.
 Falls Sie die Betreuung ab dem 22.06. bis zu den Sommerferien nicht in Anspruch nehmen
möchten, informieren Sie uns bitte zeitnah.
 Auf Tür- und Angelgespräche muss weitestgehend verzichtet werden, ggf. werden
Gesprächstermine vereinbart.
 Die aktuellen Abstands– und Hygieneregeln sind für alle verbindlich, im Kindergarten sowie
auf dem gesamten Gelände der Kindertagesstätte.
 Elternabende finden bis zu den Sommerferien nicht statt.
Wir hoffen, dass die weitere Öffnung der Kitas zur Entlastung aller führt und freuen uns sehr darauf,
die Kinder in der nächsten Woche wieder in unseren Einrichtungen begrüßen zu dürfen.

