Regelbetrieb ab dem 06.07.2020

Liebe Eltern,
wie sie schon im Elternbrief unseres Trägers erfahren haben haben, beginnt ab
06.07.2020 die Rückkehr zum Regelbetrieb (unter Pandemiebedingungen). Für
Sie und Ihr Kind bedeutet es, dass Ihr Kind nun wieder jeden Tag die Kita
besuchen darf. Die Rückkehr in den Regelbetrieb bedeutet jedoch nicht die
Rückkehr zur Normalität.
Uns verlassen zum 31.07.2020 leider vier Mitarbeiter. Wir verabschieden
Viktoria Mehl (U3), Maximilian Gottron (Grüne Gruppe), Suzana Ivankovic
(Gelbe Gruppe) und Tanja Sabine Hanxleden (Grüne Gruppe), die für ihr letztes
Ausbildungsjahr in eine andere Kita wechseln muss. An ihrer Stelle begrüßen
wir ab dem 17.08.2020 Annabell für ihr Anerkennungsjahr.
Die restlichen Stellen bleiben vorerst leider unbesetzt. Außerdem sind zwei
unserer Mitarbeiter derzeit wegen der Zugehörigkeit zu Corona-Risikogruppen
für den Kinderdienst nicht einsetzbar.
Wegen dieser Personalsituation, unter der wir natürlich dennoch auch die
aufwendigen Hygienemaßnahmen nicht vernachlässigen dürfen, werden wir
mit einer eingeschränkten Öffnungszeit in den Regelbetrieb starten.
Jedes Kind über drei Jahren hat nun wieder einen Anspruch auf 6 Stunden
Betreuung pro Tag, die wir in der Zeit zwischen 8 und 14 Uhr anbieten. In
dieser Zeit wird jedes Kind die Kita besuchen können.
Darüber hinaus würden wir sehr gerne auch den Kita-Besuch bis 15:15 Uhr
ermöglichen. Wir appellieren jedoch stark an Sie als Eltern, mit dieser Zeit
sensibel umzugehen und in der Inanspruchnahme solidarisch zu sein. Unsere
Personaldecke ist dünn. Wenn dazu noch Urlaube und Krankheit von
Mitarbeitern kommen und zu viele Kinder bis 15:15 betreut werden sollen,
kann es sehr schnell sein, dass wir die Öffnungszeit bis 15:15 nicht für alle
Kinder halten können. Dann müssten wir wieder dazu zurückkehren Ihnen Tage
zuzuteilen, an denen Sie eine Betreuung bis 15:15 nutzen können und Sie
bitten Ihr Kind an allen anderen Tagen um 14:00 Uhr abzuholen.

Darauf würden wir gerne verzichten und wollen es daher erst einmal ohne
Einschränkung versuchen – in der Hoffnung, dass Sie umsichtig mit der
Betreuungsdauer umgehen. Die Erfahrung der kommenden Wochen wird
zeigen, ob das ausreicht.
Außerdem suchen wir Elternhelfer, die bereit wären uns an festen
Wochentagen in der Zeit zwischen 13:45 und 15:15 Uhr zu unterstützen, damit
wir Personalengpässe besser und möglichst ohne erneute Einschränkung der
Betreuungszeit auffangen können. Wenn Sie Interesse daran haben uns zu
unterstützen, melden Sie sich bitte per Email bei der Kitaleitung.
Ihre Kitagebühren werden vorübergehend an die neuen Öffnungszeiten
angepasst. Wenn Sie Ihr Kind um 14 Uhr abholen, sind Kinder ab 3 Jahren von
den Betreuungsgebühren befreit.
In der Zeit von 7:30 bis 8:00 Uhr wird in der Turnhalle ein Frühdienst angeboten
(Bringen durch die Turnhallentür). Wenn Sie den Frühdienst nutzen möchten,
melden Sie sich bitte per Email, damit wir einschätzen können, ob unsere
Kapazitäten ausreichen.
Für alle Familien gelten im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
weiterhin folgende Regeln:
 Das Bringen und Abholen erfolgt weiterhin durch den Garten an der
jeweiligen Gruppentür ihres Kindes.
 Das Kitagelände ist von Erwachsenen nur mit Mundschutz zu betreten.
 Der Aufenthalt in der Bring- und Abholzeit auf dem Kitagelände ist auf
das Nötigste zu beschränken (kein Schaukeln nach dem Abholen,
Unterhaltungen mit anderen Eltern bitte außerhalb des Kitageländes).
 Der Mindestabstand von 1,5m ist auch weiterhin zu wahren.
 Bitte erinnern Sie Ihre Kinder, dass es weiterhin wichtig ist, sich häufig
die Hände zu waschen.
 Ihr Kind darf weiterhin nur die Kita besuchen, wenn Ihr Kind und alle
Angehörigen des gleichen Haushalts (Geschwister, Eltern, andere
Haushaltsmitglieder) frei von jeglichen Krankheitssymptomen ist/sind.
Bitte halten sie sich an diese Regeln, denn sie schützen sowohl Sie, Ihr Kind
wie auch das Kita Team.
Innerhalb der Kita arbeiten wir wieder offen, weil sowohl für Ihre Kinder wie
auch für unsere Erzieher die Geräuschbelastung von 25 Kindern in unseren
kleinen Gruppenräumen kaum zu ertragen wäre. Wir achten stattdessen

darauf, dass sich die Kinder wann immer möglich in Kleingruppen verteilen
können und so die Belastung durch Aerosole so gering wie möglich bleibt.
In den Räumen sollen wir mit den Kindern nicht singen, keine gemeinsamen
Sprechübungen machen und Situationen vermeiden, die eine räumliche Nähe
zwischen mehreren Kindern begünstigen. Morgenkreise und andere
geschlossene Stammgruppen-Situationen finden daher vorerst nicht mehr
statt. Wie wir Geburtstage feiern, werden wir nach einiger Zeit der Erprobung
dieses neuen Konzepts festlegen. Bis dahin versuchen wir individuelle Lösungen
zu finden.
Wichtig: Bis auf wenige Ausnahmen werden die Kinder wieder ihren
Stammgruppen vor Corona zugeordnet. Wenn Sie bis Donnerstag (02.07.20)
Mittag nichts von uns gehört haben, wird Ihr Kind wieder seine alte
Stammgruppe besuchen und Sie geben es morgens wieder in dieser Gruppe ab.
Frühere U3-Kinder, die nun schon den Kindergarten besuchen, bleiben jetzt im
Kindergarten.
Wegen der veränderten Personalsituation müssen wir auch einige Erzieher neu
auf die Gruppen verteilen, so dass für jede Gruppe möglichst viel Stabilität
entsteht.
Weiterhin gelten auch für die Essenssituationen besondere Regeln. Das
Anbieten von Buffets und Gemeinschaftsbesteck bleibt untersagt, wir sind
angehalten auf angemessene Sitzabstände zwischen Kindern zu achten.

Das bedeutet für den Regelbetrieb konkret:
 Bitte geben Sie Ihrem Kind weiterhin jeden Tag eine persönliche
Trinkflasche mit – bitte gut lesbar mit dem Namen Ihres Kindes
beschriftet, um Verwechslungen vorzubeugen
(Getränke stellen wir zur Verfügung).
 Ihr Kind braucht jeden Tag ein Frühstück von zu Hause. Bitte denken Sie
an den zuckerfreien Vormittag, d.h. ein gesundes Frühstück, idealerweise
auch mit Rohkost.
 Das Frühstück wie auch das Mittagessen erfolgen im Cafeteria-Betrieb.
Es gibt keine festen Essenszeiten im Gruppenverband mehr. Alle Kinder
haben in der Zeit zwischen 11:30 und 13:30 Uhr die Möglichkeit, das
offene Mittagessen zu besuchen. Wir achten darauf, dass jedes Kind zum
Essen kommt.

 Bei Erkrankung des Kochs wird wieder Catering bestellt.
 Denken Sie bitte immer daran, Ihr Kind morgens gut mit Sonnenschutz
einzucremen und ihm eine Schildkappe oder einen Sonnenhut
mitzugeben

Wichtig: die tägliche Unterschrift entfällt. Bitte bringen Sie
stattdessen die nachfolgende Gesundheitserklärung
unterschrieben ab dem 06.07.2020 zum ersten Besuch in
der Kita mit.
Wir wissen, dass die letzten Wochen für Sie sehr schwierig waren und freuen
uns sehr, wieder zu etwas „Normalität“ zurückkehren zu können.
Wir bedanken uns bei Ihnen für die Geduld und die Disziplin der vergangenen
Wochen.
Wenn Sie in den kommenden
Wochen in die Sommerferien
gehen, wünschen wir Ihnen Tage
der Erholung. Wir alle haben eine
schwierige Zeit hinter uns in der
wir immer wieder gefordert
waren, uns kurzfristig auf neue
Situationen einzustellen,
Frustrationen hinzunehmen, ungewohnte Routinen zur Gewohnheit werden zu
lassen und einfallsreiche Lösungen für zuvor völlig unbekannte Probleme zu
finden. Das ist, über so viele Wochen hinweg, eine sehr anstrengende Situation.
Sie haben Sich die Erholung verdient!
Genießen Sie die Sommerwochen wann immer möglich und bleiben Sie gesund.
Mit herzlichen Grüßen

Julia Eder-Krack

Emailkontakt: kitaleitung@evangelische-kirche-massenheim.de

Gesundheitserklärung für den Besuch der
Evangelischen Integrativen Kindertagesstätte

Wir bestätigen, dass unser Kind _________________________________
geb. am ____________ und alle Angehörigen des gleichen Haushalts frei
von jeglichen Krankheitssymptomen ist/sind.
Sollten sich Krankheitssymptome (Husten, Schnupfen, Fieber, Durchfall,
Erbrechen, gerötete oder tränende Augen, Verlust von Geschmacksoder Geruchssinn, Ausschlag etc.) oder ein bestätigter Corona-Fall bei
unserem Kind oder bei einem Angehörigen des gleichen Haushalts
zeigen, melden wie dies der Kita umgehend und lassen unser Kind zu
Hause bis die erkrankte Person 48 Stunden lang symptomfrei war.
Wir haben zur Kenntnis genommen, dass nach Auslandsaufenthalten in
Gebieten für die Reisewarnungen bestehen, eine 14-tägige Quarantäne
einzuhalten ist, bevor unser Kind die Kita wieder besuchen darf. Die
Rückkehr aus einem Land für das eine Reisewarnung ausgesprochen
wurde melden wir der Kita unaufgefordert.
Wir sind uns bewusst, dass eine durch unsere Unterschrift geleistete
Falschaussage ordnungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Ort: _________________________

Datum: _________________

Unterschrift Erziehungsberechtigter 1: ____________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter 2: ____________________________

