Kita Newsletter
aus dem Regenbogenland am 05.06.2020
Ausweitung der Notbetreuung ab 15.06.20 und notwendige
Änderungen:
➔Wer darf nun in die Kita kommen?
➔ Das Betretungsverbot für Kindertageseinrichtungen wird bis einschließlich 30. Juni
2020 verlängert.
➔ Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, sollen ab dem 01.07.2020 alle Kinder
wieder regulär in ihrer Kita betreut werden.
➔ Mit der nächsten Ausweitung der Notbetreuung ab 15.06.20 dürfen zunächst
folgende Kinder die Kita wieder besuchen:
- alle 2-jährigen Kinder
- alle 3-jährigen Kinder, die ab Oktober im Kita Jahr 19/20 von der Krippe in den
Kindergarten gewechselt haben oder als U 3 Kind in den Kindergarten gekommen
sind oder kommen werden.
- alle Midi Kinder ( schulpflichtig ab dem Schuljahr 2021/2022 )
- alle Geschwisterkinder der berechtigten Kinder
➔ Die Kinder dürfen keine Krankheitssymptome aufweisen
- nicht in Kontakt zu einer infizierten Person stehen
- oder es müssen seit dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person 14 Tage
vergangen sein, es dürfen keine Krankheitssymptome und sonstigen
Quarantänemaßnahmen vorliegen.

➔Wie findet die Betreuung statt?
➔ Die Betreuung der berechtigten Kinder in den Notgruppen kann zu den regulären
Buchungszeiten erfolgen.
➔ Erklärungen zur Berechtigung der Notgruppenbetreuung müssen nur noch auf
Verlangen abgegeben werden.
➔ Die Kinder sollen weiterhin in festen Gruppenstrukturen betreut werden.
➔ Somit werden wir die Kinder weiterhin in ihren Stammgruppen betreuen.
➔ Die Geschwisterkinder sollen so eingeteilt werden, dass sich zumindest der vordere
Bereich ( Krippe, Bären und Elefanten ) und der hintere Bereich der Kita ( Mäuse )
nicht vermischen.
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➔Infos zur Bring- und Abholsituation:
➔ Die Bring- und Abholsituationen sollen so gestaltet werden, dass Kontakte möglichst
reduziert werden ( zwischen Mitarbeitern und Eltern sowie Eltern untereinander).
➔ Aus diesem Grund und wegen der räumlichen Enge in der Kita werden wir weiterhin
die Kinder aus der Krippe, Bären- und Elefantengruppe an der Eingangstüre und die
Kinder aus der Mäusegruppe an der Gartentüre in Empfang nehmen und dort auch
wieder übergeben. Wir bitten Euch, bei der Übergabe eine Mund-Nasen-Bedeckung
zu tragen.
➔ Auf dem Boden werden Abstandsmarkierungen angebracht. Wir bitten Euch, diese
vor der Eingangs- und Gartentüre einzuhalten.
➔ Sobald Eltern und Besucher das Kita Gelände betreten, müssen diese ihre Hände
desinfizieren und eine MNB tragen. Desinfektionsmittel steht für die Eltern der
Mäusegruppe am Rädchenhäuschen bereit.
➔ Wie in vielen anderen Bereichen auch, kann es in den Bring- und Abholsituationen
zu Wartezeiten kommen. Wir bitte Euch um Nachsicht. Wir geben unser Bestes!

➔Infos zur Essenssituation:
➔ Die Kinder essen in ihren Stammgruppen.
➔ Unter den geltenden Auflagen kann bis zu den Sommerferien kein warmes
Mittagessen angeboten werden. Bitte gebt Euren Kindern entsprechend der
Betreuungszeit ein Vesper mit.
➔ Frühstück in der Krippe:
Nach den Pfingstferien bereiten wir den Krippenkindern wieder ein Frühstück zu.
Somit muss nur den Kindern, die nach 12:30 Uhr betreut werden, ein Vesper
mitgegeben werden.
➔ Frühstück im Kindergarten:
Die Kinder sollen weiterhin jeden Tag ein Frühstück von zu Hause mitbringen. An
unserem gesunden Frühstückstag, den Dienstag, werden wir den Kindern zusätzlich
Obst und Gemüse zu ihrem mitgebrachten Frühstück anbieten.

➔weitere Infos für Eltern aus Krippe und Kiga:
➔ Aufgrund der Auflagen, kann bis zu den Sommerferien kein Bus für die Kita fahren.
➔ Die Schließtage in den Sommerferien bleiben bestehen und es kann keine
Ferienbetreuung stattfinden.

➔Weitere Infos für die Eltern der Maxis:
➔ Wir würden uns sehr freuen, den Maxis unter Beachtung der Hygieneauflagen eine
Schlafnacht anbieten zu können. Dies klären wir zur Zeit mit dem Gesundheitsamt
ab. Weitere Infos geben wir an die Eltern der Maxis weiter.
➔ Uns liegen noch keine Informationen vor, ob vor den Sommerferien ein Besuch der
Schule oder der Wald- und Wiesentag mit der Schule stattfinden darf.
➔ Ebenso liegen uns noch keine Infos zum Vorkurs Deutsch vor.
➔ Die oben genannten Änderungen sind u.a. nötig, um trotz strenger

Auflagen die Öffnungszeiten von 07:00 – 16:30 /14:30 aufrecht
erhalten zu können.
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Umgang mit Krankheiten
Derzeit ist aufgrund der einschlägigen Allgemeinverfügung Kindern mit
Krankheitssymptomen jeder Art sowie deren Geschwister das Betreten der Einrichtung
ausdrücklich verboten.
Erkältungs- bzw. respiratorische Symptome (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust
des Geschmacks- / Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) müssen
umgehend ärztlich abgeklärt werden. Mit dem Arzt wird das weitere Vorgehen besprochen
und evtl. eine Testung auf SARS-CoV-2 durchgeführt.
Das betroffene Kind darf erst wieder in die Kita zurückkehren, wenn eine Bestätigung vom
Arzt oder Gesundheitsamt vorliegt, dass das betroffene Kind untersucht und ein
Verdachtsfall ausgeschlossen wurde oder das Kind wieder frei von einer Covid-19 Infektion
ist.
Bei anderen Krankheitssymptomen, z.B. Durchfall, muss das Kind vor Wiederbesuch der
Kita 48 Stunden symptomfrei sein.

Wir richten die Kinderbaustelle ein
Wer zu Hause noch Materialien und Gegenstände ( z.B. Baumscheiben, Bretter, Hölzer,
Ütonsteine, Regenrinnen, Plastikrohre, Nägel usw. ) hat, die in der Kinderbaustelle und
Kinderwerkstatt eingesetzt werden könnten, kann sich gerne bei uns melden. Wir sind
dankbare Abnehmer und würden uns darüber freuen!
Wir danken dem Elternbeirat, der uns beim Einrichten und Gestalten der
Kinderbaustelle und Werkstatt so wertvoll unterstützt! Ihr seid spitze!

Neue Krippewägen
Dank dem Projekt „Regionalbudget“ konnten wir für die Krippenkinder zwei
Krippenwägen mit Elektro - Antrieb anschaffen. Wir freuen uns riesig darüber und
können nun mit den Krippenkindern wieder Exkursionen unternehmen und „Berge
erklimmen“ :-)

Viele Auflagen sind nötig, um das Infektionsgeschehen weiter
einzudämmen.
Wenn wir alle verantwortungsvoll mit den Auflagen umgehen, wird
uns das gemeinsam gelingen!

Wir freuen uns sehr auf Euch und Eure Kinder
Bleibt gesund und gebt aufeinander acht!
Euer Kita Team
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