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Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass wir ab dem 28.5 wieder alle Maxikinder und ab dem 8.6.2020 wieder alle 

anderen Kinder im Purzelbaum begrüßen dürfen. 

Trotz all dieser Freude, gelten weiterhin die Infektionsschutzauflagen und Abstandregeln beim 

zusammen kommen in der Kita. Auch wird derzeit geprüft, ob alle Kinder in ihrem normalen 

Betreuungsumfang betreut werden dürfen. Dies kann derzeit nur in Absprache mit dem 

Landesjugendamt erfolgen. Der Träger hat hierzu eine Anfrage für die 4 DRK –Kitas gestellt, eine 

Antwort steht noch aus. 

 

Ab dem 28.5.:  

Ab diesem Zeitraum werden alle derzeit betreuten Kinder in ihre Stammgruppen zurückgeführt. 

Bis zum 8.6. gelten die derzeitigen Zugänge zum Bringen und Holen ihrer Kinder.  

Dinogruppe durch den Haupteingang, Tigerentengruppe durch den Seiteneingang. 

Folgende Regelungen ist ab dem 8.6. zu beachten: 

Bitte achten Sie darauf das bei der Bring -und Abholsituation die Anzahl der Eltern die sich im Flur mit 

ihren Kindern aufhalten nicht zu groß werden. Es können dann alle Eltern und Kinder wieder über 

den Haupteingang die Kita betreten. 

In den Settings vor den Gruppen dürfen sich derzeit nicht mehr als 4 Elternteile mit ihren Kindern 

aufhalten.  

Bitte warten sie daher vorne am Eingang oder vor der Kitatüre bis die Eltern (und Kinder) die Kita 

verlassen haben bevor sie eintreten. Zu ihrem und dem Schutz aller anderen tragen Sie bitte eine 

Maske, wenn sie in die Kita kommen. Dies gilt auch bei einer Wiedereingewöhnung oder 

Neueingewöhnung. 

Kinder mit Erkältungserscheinungen oder anderen Krankheitssymptomen dürfen nicht betreut 

werden und werden wieder nach Hause geschickt!!!  

Bitte informieren Sie uns umgehend, sollte in ihrer Familie ein Coronafall auftreten. 

Alle Kinder werden in ihren Stammgruppen betreut mit den gleichen Erziehern, die auch in den 

nächsten Wochen nur in ihrer Gruppe zu finden sind. Geschwisterkinder werden wie gehabt in ihren 

Stammgruppen betreut und gerne in Empfang genommen oder an Sie übergeben. 

Auch das Frühstück und Mittagessen wird in den Stammgruppen eingenommen, von uns vorbereitet 

und den Kindern angereicht. Bis zu den Sommerferien gibt es zum Frühstück unterschiedlich belegte 

Brote und natürlich auch Obst und Gemüse. 

 

Leider heißt das auch, dass viele Dinge, die die Kinder gewohnt sind alleine und Selbständig zu 

machen, derzeit aus Infektionsschutzgründen nicht stattfinden können. Daher würden wir uns freuen 

wenn sie die Selbständigkeit zu Hause weiter fördern. 

Auch wird weiterhin darauf geachtet, dass die Kinder beim Kommen, direkt Hände waschen gehen 

und im Laufe des Tages auch die Händehygiene umgesetzt wird. 

Jedes Kind hat weiter sein Glas auf seinem Foto, die Gläser werden am Vormittag ausgetauscht und 

gereinigt. 

In beiden Gruppen wurden alle Bereiche, die wir üblicherweise in den unterschiedlichen Räumen 

haben, eingerichtet. So kann jedes Kind auf alle Bereiche zugreifen und nach seinen Bedürfnissen 
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spielen, basteln, bauen, lesen etc. 

In den Gruppen gibt es Reinigungspläne die von den Mitarbeitern umgesetzt werden, so das 

Spielmaterial, Tische und Stühle etc. regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. 

 

Die Maxikinder kommen natürlich auch nicht zu kurz. Für sie gibt es auch in beiden Gruppen einiges 

zu tun. Auch wird es Treffen geben, die zweigeteilt im Flur stattfinden. So finden sich alle Maxikinder 

zusammen wenn auch auf Abstand und haben gemeinsame Zeit und Angebote. Die weitere Planung 

wollen wir mit den Maxkindern gemeinsam machen um eine schöne Verabschiedung zu gestalten. 

 

Wichtig für uns, ist vor allem, allen Kindern wieder die Möglichkeit zu geben nach ihren 

Bedürfnissen Kitaalltag zu erleben. Die letzten Wochen können leider nicht aufgeholt/nachgeholt 

werden. Auch die übliche Form des Konzeptes (Halboffen) ist derzeit nicht erlaubt. 

Das Außengelände wurde zweigeteilt, so dass sich alle Kinder draußen aufhalten und spielen können. 

Auch sind Vormittage im Wald geplant zu verbringen. Leider sind aufgrund der 

Infektionsschutzauflagen, derzeit ganztägige Ausflüge in den Wald nicht möglich auch dürfen wir 

derzeit keine Öffentlichen Verkehrsmittel als Gruppe nutzen. Um den Kindern auch die Waldtage zu 

ermöglichen wird dies in verkürzten Zeitrahmen angeboten.  

Daher bitten wir sie, ihrem Kind täglich entsprechend Kleidung und Schuhe anzuziehen oder 

mitzubringen, so dass wir spontan mit den Kindern auch nach dem Frühstück loslaufen können. 

Und bitte bringen Sie täglich einen Rucksack mit einer Trinkflasche und einer leere Brotdose mit, 

falls die Kinder im Wald frühstücken wollen. Die Kinder werden dann mit Frühstück und Getränk 

durch die Kita versorgt. 

Bitte bringen Sie jetzt auch wieder alle Wechselkleidung, Regenkleidung, Sonnencreme und 

Sonnenhut mit.  

Leider müssen wir im Rahmen der Coronakrise auch alle Feste und Feiern absagen, daher fällt auch 

unser Sommerfest am 19.6. diesmal aus. Ob wir dieses als Herbstfest nachholen können ist leider 

derzeit noch nicht absehbar. Es wird aber auch noch eine Minitombola geben, damit die vielen tollen 

Gutscheine nicht verfallen. Dazu bekommen Sie aber in den nächsten Tagen weitere Informationen 

Sollte es uns möglich sein, alle Kinder in ihrem üblichen Betreuungsumfang betreuen zu 

dürfen, bitte ich Sie, mir bis Donnerstag den 28.5.2020 mitzuteilen falls Sie diesen  

nicht vollumfänglich in Anspruch nehmen möchten. 

 

Dies benötigen wir, um zum einen die Dienstpläne entsprechend umzusetzen, als auch die Planung 

und Bestellung durch den Caterer frühzeitig anzugehen. 

Wir hoffen, ihnen hier erst einmal alle wichtigen Informationen an die Hand zu geben, sollte Sie 

Fragen haben, können Sie sich gerne an Frau Holdinghausen oder Frau Strüder wenden. 

 

Herzliche Grüße  

Katja Holdinghausen 


