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!!! WICHTIG !!! BITTE AUFMERKSAM LESEN!!! 

 

Liebe Eltern, 

es ist endlich so weit und wir dürfen ab dem 8. Juni alle Kinder und Familien wieder 

bei uns in der KiTa begrüßen. 

 

An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank, dass Sie bisher durch 

die Betreuung zu Hause, maßgeblich dazu beigetragen haben die 

Verbreitung des Virus zu verringern. Wir hoffen alle sehr, dass wir nun 

in kleinen Schritten auf eine Normalität zu gehen können. 

 

Wenn es nun wieder für uns und die Kinder in einen „eingeschränkten“ Alltag geht, 

gibt es leider auch noch hier und da etwas zu beachten und umzusetzen. Wie Sie 

den Angaben des Ministeriums entnehmen können, werden ihre Kinder 10 Stunden 

weniger als normalerweise betreut. Dies bedeutet für sie: haben Sie normalerweise 

45 Stunden, kann ihr Kind nur 35 Stunden (bis 14 Uhr) kommen; haben Sie 35 

Stunden, kann ihr Kind nur 25 Stunden (bis 12.30 Uhr) kommen. Dies gilt für ALLE 

Familien, auch diejenigen die sich bis dato in der Notbetreuung befanden.  

 

Hier haben wir die „eingeschränkten“ Betreuungszeiten für 

sie aufgelistet: 

Normal 45 Stunden, jetzt 35 Stunden, Betreuungsfenster: Bringzeit 7.00 bis 7.30  Uhr 

Abholzeit bis 14.00 Uhr 

Normal 35 Stunden, jetzt 25 Stunden, Betreuungsfenster: Bringzeit 7.30 bis 8.00 Uhr 

Abholzeit bis 12.30 Uhr 

Normal 25 Stunden, jetzt 15 Stunden, Betreuungsfenster: Bringzeit 9.00 Uhr 

Abholzeit bis 12.00 Uhr 
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Für die Kinder, die bis 12.30 betreut werden, werden wir aus organisatorischen 

Gründen keinen Snack anbieten können! 

Wir wurden dazu angehalten die Bring- und Abholphasen möglichst zu entzerren, um 

ein Aufeinandertreffen von größeren Personenmengen zu verhindern. 

Halten Sie sich deshalb nach Möglichkeit an die ihnen zugewiesene Bringzeit von 30 

Minuten im Morgenbereich 

 

 

Besonders wichtig während der Bring- und 

Abholphase: 

 

- Tragen Sie einen Mund-Nase- Schutz (die Kinder benötigen keinen) 

- bringen und holen sie ihr Kind bitte als Einzelperson 

- Vor unserer Eingangstür finden Sie einen Wartebereich mit den gängigen 

1,5m Abständen. Bitte achten Sie hier darauf, dass sich immer nur 1 Kind an 

der Tür befindet.  

- Halten Sie die Abstände ein und das „Einbahnstraßenprinzip“.  

- Die Kinder sollen möglichst ab der Eingangstür alleine die Einrichtung 

betreten. Nur in Ausnahmefällen darf ein Elternteil unter Berücksichtigung der 

Hygieneregeln (Mund-Nase-Schutz und Abstand zu anderen Personen) mit 

bis in die Garderobe. 

 

 

 

 

 

Wie bereits in einem Elterninformationsschreiben des Ministeriums erklärt, gehen 

mit dem Wiedereinstieg in die KiTa Betreuung, auch für zu Hause einige Regeln 

einher. Zum Schutz der hier betreuten Kinder und des Personals, bitten 

wir Sie, sich im privaten Umfeld an die aktuell geltenden Hygiene- und 

Kontaktgebote zu halten. Dies verhindert ein unnötiges ansteigen der 

Kontaktnetze.  

 

Sollte ihr Kind Krankheitsbeschwerden (Schnupfen, Husten, Magen-Darm Probleme 

etc.) zeigen, ist es von der Betreuung sofort auszuschließen. Hier appellieren wir an 

ihre Vernunft. Im schlimmsten Fall erkrankt das Personal und die KiTa muss komplett 



geschlossen werden. Damit wäre niemandem geholfen. 

Bemerken Sie bereits zu Hause, dass es für ihr Kind nicht 

möglich ist, die KiTa zu besuchen, melden Sie es bitte 

umgehend telefonisch ab. 

Genauso ist es derzeit wichtiger denn je, dass sie zu jeder 

Zeit telefonisch erreichbar sind!!! 

 

In einem weiteren Download oder vor Ort im 

Eingangsbereich finden Sie auch ein Formular, 

welches wir für den ersten Tag ihres Kindes benötigen! 

 

 

 

Des Weiteren dürfen wir mit den Kindern noch keine gewohnte teiloffene Arbeit 

leisten. Die Kinder werden in ihren gewohnten Gruppen spielen, sich aber innerhalb 

der KiTa nicht Gruppenübergreifend begegnen. Wir gestalten den gesamten Alltag 

dahingehend, dass keinerlei Berührungspunkte zwischen den Gruppen stattfinden, 

damit wir bestmöglich die Infektionsschutzmaßnahmen aufrechterhalten können. 

Zu diesen Maßnahmen gehört unter anderem auch, dass wir das Mittagessen nicht 

gewohnt mit allen Kindern in der Halle einnehmen, sondern in den Gruppenräumen. 

Daher ist es für uns aus organisatorischen Gründen besonders wichtig zu wissen, ob 

ihr Kind am Mittagessen teil nimmt, oder nicht. Sie haben aufgrund der aktuellen 

Tagesgenauen Abrechnung die Möglichkeit, dies nicht in Anspruch zu nehmen. Eine 

Mahlzeit kostet 2,90€, im maximal Fall die Monatspauschale von 49,90€. 

Die Gruppenaufteilung haben wir für die Kinder so gestaltet, dass unter anderem alle 

Maxi Kinder in einer Gruppe betreut werden. Dafür haben wir uns entschieden, da wir 

so mit den Kindern eine gemeinsame Abschlusszeit und eine individuelle kleine 

Abschiedsfeier gestalten können. In den verbleibenden Wochen wollen wir uns 

gemeinsam mit den Kindern bemühen, eine kleine Abschiedsfeier für die Maxis zu 

gestalten. Es ist hoffentlich allen bewusst, dass diese leider in diesem Jahr nicht 

unter den gewohnten Bedingungen stattfinden kann. Wir hoffen aber dennoch, dass 

wir den Abschied für die Kinder und Sie so schön wie möglich gestalten können. 

Nähere Infos hierzu folgen. 

Die Mäuse- und Bärenkinder gehen in ihre gewohnten Gruppen und eine kleine 

Anzahl der Igelkinder werden hierhin aufgeteilt. 

All diese Regelungen gelten nach jetzigem Stand bis einschließlich 31. August.  

„Auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse wird Mitte August über die nächsten 

Schritte entschieden.“ 



Sollten sich bis dahin Änderungen ergeben, werden wir Sie natürlich 

schnellstmöglich (unter anderem über unsere Homepage https://www.kita-st-

johannes-baptist-plettenberg.de/), darüber informieren.  

 

An dieser Stelle möchten wir Sie auch nochmals bitten, gerade in der aktuellen 

Situation, wirklich regelmäßig unsere Homepage im Auge zu behalten. Leider haben 

wir in den vergangenen Wochen vermehrt die Rückmeldung bekommen, dass dies 

nicht geschehen ist und viele Informationen somit nicht bei Ihnen angekommen sind. 

(Unter anderem der Hinweis auf unser „Mitnehm-Fenster“ mit Spielideen für zu 

Hause, die Bitte um ihre E-Mail-Adressen, uvm.) Dies bedauern wir sehr, da wir sehr 

bemüht waren dort stets die aktuellen Informationen für Sie zur Verfügung zu stellen.  

 

Unsere Schließungstage bleiben wie gehabt bestehen und wir haben Freitag, den 

12. Juni und in den Sommerferien vom 29. Juni bis 17. Juli geschlossen.  

 

 

 

Wichtiges Zusammengefasst: 

- Verkürzte Betreuungszeit 

- Bring- Abholsituation beachten 

- Kein Snack Angebot 

- Mittagessen ja oder Nein? 

- Formular für den ersten Tag ausfüllen 

- Schließungstage bleiben bestehen 

- Regelungen vorerst bis 31. August 

- Homepage beachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Info Post 
 
Aber nun wieder zu ein paar „normalen“ Informationen. 
 
Wir freuen uns sehr, Frau Berridy nach ihrer Babypause für eine kleine Wochen 
Stundenzahl wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist ab sofort einmal pro Woche 
in der KiTa. 
 
Das Wetter ist nun endlich wieder so gut, dass wir mit den Kindern viel auf dem 
Außengelände sein werden. Denken Sie daher bitte, wie gehabt, daran ihr Kind 
morgens einmal mit ausreichendem Sonnenschutz (LSF 50) einzucremen. Unsere 
Über-Mittag Kinder bringen bitte etwas Sonnencreme mit in die KiTa, damit wir bei 
Bedarf nachcremen können. 
 
Dann möchten wir Ihnen noch einmal die Nachweispflicht über die Masernimpfung in 
Erinnerung rufen. Wer den Nachweis seines Kindes noch nicht erbracht hat, kann 
dies bitte zeitnah noch bei Frau Arens per E-Mail (353@kita-zweckverband.de) 
erledigen. 
 
 
Ab dem 1. August freuen wir uns die neuen Kinder und Familien in unserer KiTa 
begrüßen zu dürfen und starten in eine hoffentlich normale und schöne 
Eingewöhnung. 
 
Wir wünschen allen Familien und besonders den Kindern bis zu den Ferien, ein paar 
schöne Tage mit uns und wünschen schon mal allen einen hoffentlich ruhigen 
Sommer, in dem Sie alle eine Möglichkeit finden Kraft zu tanken und sich zu erholen. 
 
Ihr Team der katholischen KiTa St Johannes Baptist 
 
 
 
 
An dieser Stelle möchte ich mich auch noch ganz herzlich bei meinem Team 
bedanken. Trotz der teils Monatelangen Trennung haben wir tolle Wege gefunden 
zusammen zu arbeiten. Es sind tolle Ergebnisse aus dem Home Office gekommen, 
die Videokonferenzen haben ein wenig Alltag zurück gebracht und trotz der 
ständigen Änderungen an Anweisungen und Dienstplänen hat keiner gemeckert. 
Danke und Drücker mit Abstand ;) ! 
 
  
 

 

 

 

Beachten Sie das Zusatzformular: Erklärung zum Umgang mit Krankheitssymptomen 
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