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Elternbrief 

Stand: 25.05.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

mit diesem Schreiben wollen wir sie über folgende Themen informieren 

welche in Bezug auf den eingeschränkten Regelbetrieb ab 02.06.2020 

gelten. Folgende Schwerpunkte erwarten sie: 

1. Bringe- und Abholsituation 

2. Belehrung der Eltern 

3. tägliche Gesundschreibung 

4. Kontaktaufnahme Kita 
 

1. Bringe- und Abholsituation 

 

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Verständnis und die Geduld welche Sie in 

den letzten Wochen aufgebracht haben. Wie versprochen haben wir an 

geeigneten Lösungen zur Verbesserung der momentanen Bringe- und 

Abholsituation gearbeitet. Aufgrund neuer Regelungen im Hygieneplan 

können wir mit Freude bekanntgeben, dass Kinder nun in den Bereichen 

abgegeben werden können. Allerdings nicht wie gewohnt. Einige 

Veränderungen bleiben trotz allem bestehen. 

 

Folgendes gilt ab 02.06.2020 für den eingeschränkten Regelbetrieb: 

- Nur ein abholberechtigter darf mit seinem Kind/Kindern die Einrichtung 

betreten 

- Mund-Nasen-Bedeckung tragen 

- Mindestabstand einhalten 

- Keine Gruppenräume betreten 

- Übergabe des Kindes/Kinder kurz halten 

- Keine Ansammlung von Personen 

- Kein unnötiges Aufhalten in der Einrichtung 

- Die neu angebrachten Klingeln an den einzelnen Türen zu den Bereichen 

müssen genutzt werden 

Für die Bereiche ist es folgendermaßen geregelt: 
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Bereich 1 (Baumhaus) und Bereich 2 (Regenbogenland) 

- Nutzung des Haupteingangs im Anbau 

- Nutzung der Garderoben im Anbau (Ansprechpartner ist dafür der 

Infostand, siehe auch Elternbrief vom März 2020) 

- Abgabe der Kinder muss vor der Bereichstür erfolgen, Markierungen 

dürfen nicht übertreten werden 

 

Bereich 3 (Inselzwerge), Bereich 4 (Weltenentdecker), Bereich 5 

(Fuchsbau), Bereich 6 (Wiesenwichtel) und Bereich 7 (Räuberhöhle) 

- Der Zugang zu den Bereichen ist nur über die bekannte Feuerschutztreppe 

möglich (d.h. z.B. Bereich 3 nutzt die zugehörige Feuerschutztreppe, 

Bereich 4 ebenfalls, Bereich 5 ebenfalls, Bereich 6 ebenfalls, Bereich 7 

ebenfalls) 

- Diese Feuerschutztreppen sind Ihnen aus der Bauphase bereits bekannt 

- An den Türen befinden sich Klingeln welche genutzt werden müssen 

- Übergabe der Kinder muss an dieser Tür stattfinden (Mindestabstand und 

hygienische Bestimmungen kann in den Fluren und im Sanitärbereich nicht 

eingehalten werden)  

- Sobald sich eine Familie auf der Treppe befindet muss vor dem 

Treppenaufstieg gewartet werden 

Krippengebäude Zwerge- und Bärchengruppe 

- Nutzung des Haupteingangs mit der neu angebrachten Klingel 

- Garderoben dürfen betreten werden aber nur einzeln (als Familie) 

- Sobald eine Familie das Gebäude betreten hat muss vor der Tür gewartet 

werden 

Krippengebäude Spatzen- und Krabbelkäfergruppe 

- Nutzung des Wagenraums mit der neu angebrachten Klingel 

- Garderoben dürfen betreten werden aber nur einzeln (als Familie) 

- Sobald eine Familie das Gebäude betreten hat muss vor der Tür gewartet 

werden 

 

2. Belehrung der Eltern 

 

Das Dokument „Belehrung Eltern Corona“ muss bis zum 02.06.2020 

(Für Wochengruppe A) und bis zum 08.06.2020 (Für 

Wochengruppe B) von allen Personensorgeberechtigten unterschrieben 

mitgebracht werden. Andernfalls ist eine Aufnahme in die Kita nicht möglich. 
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3. Tägliche Gesundschreibung 

 

Weiterhin haben wir vom Jugendamt Ilm-Kreis eine tägliche Abfrage zum 

Gesundheitsstand des Kindes einzufordern. Dieses Dokument verbleibt in der 

Kita und muss bei Übergabe des Kindes jeweils täglich für den aktuellen Tag 

unterschrieben werden. Andernfalls ist eine Aufnahme in die Kita nicht möglich 

 

4. Kontaktmöglichkeiten zwischen Elternhaus und Kita 

 

Besonders in dieser Zeit ist es wichtig zu allen Eltern der Einrichtung Kontakt 

zu halten. Wir als Kita haben verschiedene Möglichkeiten wie sie uns 

kontaktieren können. Zum einen bietet wir E-Mail, Telefon, das persönliche 

Gespräch und seit neuestem auch eine eigene Webseite mit eigenem 

Kontaktformular an. Um unsere Daten aktuell zu halten und auch neue 

Kontaktmöglichkeiten aufzubauen möchten wir gerne eine 

Stammdatenerfassung durchführen bei der neben Name, Adresse, 

Telefonnummer, etc. auch erstmals eine E-Mail Adresse erfragt wird. Gerade 

jetzt in der Zeit hat sich gezeigt das der elektronische Weg unvermeidbar ist 

und in vielen Fällen auch am schnellsten. 

Dazu bitten wir sie das beigefügte Formular „Erfassung Kontaktdaten“ bis 

zum 02.06.2020 vorzugsweise per E-Mail an folgende Adresse zu 

schicken: kindergarten@amt-wachsenburg.de 

Falls Ihnen das nicht möglich ist haben Sie die Möglichkeit dies per Post zu 

schicken oder es direkt am Infostand der Kita abzugeben.  

Bitte bedenken Sie, dass bei Geschwisterkindern jedes einzelne Kind separat 

erfasst werden muss und somit ein eigenes Formular benötigt. 

Wir brauchen dringend Ihre E-Mail Adressen damit wir Sie persönlich 

informieren können. Auch über die Coronazeit hinaus möchten wir Sie mit 

aktuellen Elternbriefen und Informationen zusätzlich versorgen.  

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

M. Büchner  

Leiterin der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ 
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