
 

Elternbrief zum Übergang in Stufe 1  12.08.2020 

Sehr geehrte Eltern, 
 
die niedrigen Infektionszahlen und bessere Kenntnisse über den Infektionsschutz erlauben es, 
nach den Sommerferien grundsätzlich zu einem Regelbetrieb in der Kindertagesstätte 
zurückzukehren. Gewisse Maßnahmen bleiben erhalten um die Verbreitung des SARS-CoV-2 
Virus vorzubeugen. Auf ein mögliches Infektionsgeschehen wird künftig lokal und gestuft reagiert. 
 
Dazu gibt es 3 Stufen. 
Stufe 1: Regelbetrieb mit vorbeugendem Infektionsschutz 
Stufe 2: Eingeschränkter Betrieb mit erhöhtem Infektionsschutz 
Stufe 3: Schließung 
 

Was heißt das nun konkret für die Kindertagesstätte „Pfiffikus“? 

 

Ab 31.08.2020 gehen wir in die Stufe 1 über. 
 
Die Öffnungszeit wird für den Kindergarten wieder 6:00 bis 17 Uhr sein und für die Kinderkrippe 
6:30 bis 17 Uhr. 
Das gesamte pädagogische Personal wird anwesend sein und es findet keine strikte Trennung 
der Kinder als auch des Personals statt. Auch die Absperrungen im Garten werden aufgehoben. 
Das pädagogische Konzept kann in dieser Stufe umgesetzt werden. Das heißt z.B. auch dass 
Elterngespräche nun wieder möglich sind. 
Einige Einschränkungen bleiben aber weiterhin bestehen. 

• Als vorbeugende Infektionsschutzmaßnahme geben sie Ihre Kinder ab 7:30 Uhr vorläufig 
noch an den Türen der Feuerschutztreppe (Bereich 3,4,5,6 und 7) ab und an den Bereich 
1 und 2 an den Bereichstüren. 

• Von 6:00 Uhr bis 7:29 Uhr findet der Frühdienst im Kindergarten statt. Zu diesem 
Zeitpunkt sind noch nicht alle Bereich besetzt. Nutzen Sie bitte den Haupteingang der 
Kindertagesstätte. Dort finden sie entsprechende Information in welchem Bereich die 
aktuelle Frühdienstbetreuung stattfindet. 

• In der Kinderkrippe nutzen alle Eltern den Haupteingang der Krippe von 6:30 bis 17:00 
Uhr. Auch hier tragen sie beim Betreten der Krippe eine Mund Nasen Bedeckung. 

• Es gilt weiterhin das Betretungsverbot nach ThürSARS-CoV-2-KiSSP-VO (in der jeweils 
aktuellen oder vergleichbar geltenden Fassung). Weiterhin gibt es präventive 
Betretungsverbote für Personen (egal ob Kinder, Personal, Sorgeberechtigte, etc.), die 
aus Risikogebieten zurückkommen. 

• Beim Auftreten von COVID 19-Symptomen während der Betreuungszeit in der 
Einrichtung ist entsprechendes Kind sofort zu isolieren und die 
Personensorgeberechtigten werden aufgefordert das Kind umgehen abzuholen. 

• Ähnliches gilt auch für das Personal welche einschlägige Symptome zeigt. Die Arbeit ist 
daraufhin sofort zu beenden und Kontakt mit einem Arzt aufgenommen. 

• Es gilt weiterhin das Besucher und Eltern welche die Einrichtung betreten wollen eine 
Mund Nasen Bedeckung tragen müssen und auf die Einhaltung des Abstandes von 1,5 m 
achten sollen. 

• Zudem müssen wir weiterhin ein Monitoring betreiben das heißt alle Besucher die 
außerhalb der Bringe- oder Abholsituation die Einrichtung betreten müssen ein 
entsprechendes Kontaktverfolgungsprotokoll ausfüllen 

• Wenn sich alle an die Regeln und Bestimmungen halten wird das Risiko minimiert das die 
Kindertagesstätte in eine andere Stufe eingeordnet wird und somit die 
Betreuungsmöglichkeit für Ihre Kinder wieder bzw. weiter eingeschränkt wird. 
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Das Frühwarnsystem schlägt an und es bildet sich ab das es erhöhte 
Fallzahlen gibt oder geben wird. 
 
Sollte es Anzeichen eines steigenden lokalen Infektionsgeschehen aus dem landesweiten 
Frühwarnsystem des TMASGFF und dem Infektionsmonitoring des TMBJS geben so geht die 
Kindertagesstätte in die Stufe 2 über. Hier gelten wieder die Festlegungen und Bestimmungen 
der Handreichung Kita-Hygiene-Corona vom 15. Juni 2020 in der jeweils aktualisierten Fassung. 
 
Stufe 2 beschreibt im Prinzip den eingeschränkten Regelbetrieb so wie Sie ihn über die 
vergangenen Wochen kennengelernt haben. Es kommt wieder zu einer 8 Stunden Betreuung, 
getrennte Gruppen und Personal welches nur in Ausnahmefällen und nachweisbar in eine andere 
Gruppe kann, der Garten wird wieder unterteilt, Einstellung der Elterngespräche, etc. 
 

Über den Eintritt in Stufe 3 entscheiden die Örtlichen Behörden bzw. das 
TMASGFF. 
 
Dabei werden 2 Fälle unterschieden. 
Die Kindertagesstätte wird ganz oder teilweise geschlossen, wenn einer oder mehrere bestätigte 
SARS-CoV-2-Infektionen in der Einrichtung auftreten. Das Gesundheitsamt ist für die Schließung 
zuständig und es wird in dieser Situation keine Notbetreuung angeboten. 
Im zweiten Fall ergibt die Umfeldanalyse in der Region durch die zuständigen Stellen ein 
gefährlich steigendes Infektionsgeschehen. Auch hier entscheidet das Gesundheitsamt über die 
Schließung der Einrichtung. Zudem wird über die Notwendigkeit einer Notbetreuung für 
bestimmte Kinder deren Eltern zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens notwendig sind 
entschieden. 
 
Wir hoffen das es nicht wieder zur Stufe 2 dem eingeschränkten Betrieb kommt, noch weniger 
natürlich das Stufe 3 in Kraft tritt. 
 
Beachten sie auch immer die aktuellen Meldungen in den Medien und des Thüringer 
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport. Die Lage kann sich jederzeit ändern und es kann 
dadurch wieder zu Einschränkungen in der Betreuungsmöglichkeit kommen. 
 
Hier finden Sie weitere Informationen. 
Das Stufenkonzept können Sie sich unter: 
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/ 
anschauen und durchlesen. 
Direktlink zum Stufenkonzept: 
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2020/Stufenkonzept_Schule_Kita_Pandemie_2020-
2021.pdf 
Direktlink zum Stufenkonzept Anlage Kita: 
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2020/Stufenkonzept_Schule_Kita_Pandemie_2020-
2021_ANLAGE_KITA.pdf 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Felix Köster und Kerstin Wichmann 
Stellvertretender Leiter und stellvertretende Leiterin  
Kindertagesstätte „Pfiffikus“ 
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