25.06.2020

Liebe Eltern,
mit dem 29.06.2020 bringt die neue sächsische Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO) vom 23.06.2020 weitere moderate Lockerungen auch für Kindertagesstätten
auf den Weg. Für uns und für Sie bedeutet das, dass wieder ein Stück Normalität Einzug hält.
Wir können auf Grundlage der Verordnung viele uns liebgewonnene Dinge des Alltags wieder
nutzen bzw. umsetzen. Dennoch behält die Umsetzung der Infektionsschutzregeln oberste
Priorität und erfordert weiterhin notwendige Einschränkungen. In Absprache mit unserer Geschäftsleitung haben wir uns dazu für die nachfolgenden Vorgehensweisen entschieden.

Was wird sich ab 29.06.2020 verändern?
Mit Wirkung vom 29.06.2020 können und dürfen wir nun endlich die bis jetzt vorgegebenen
festen Gruppen wieder auflösen und uns im gesamten Kinderhaus frei bewegen. Darauf freuen
wir uns schon sehr. Mit dem Wegfall der vielen Eingänge wird nicht mehr so viel Personal für
die Hol- und Bring- Situation benötigt. Wir können daher unsere Betreuungszeit auf 10 Stunden täglich erhöhen und für Sie unsere Einrichtung (in Absprache mit den Elternvertretern)
von 06.30Uhr - 16.30Uhr öffnen. Die als Garderoben zweckentfremdeten Kinderräume können
wieder zum Spielen genutzt werden und Geschwisterkinder dürfen wieder Spielen und Freundschaften pflegen, wo sie wollen. Elterngespräche und Veranstaltungen werden wieder möglich, unser Garten ist nicht mehr in Bereiche aufgeteilt und Eingewöhnungen finden wieder
statt. Wir hoffen, dass diese positive Tendenz anhält!!!
Natürlich sind trotz aller positiven Entwicklungen weiterhin Einschränkungen vorhanden, für
die wir um Verständnis bitten. Hierzu zählen vorrangig die allgemeinen Hygieneschutzmaßnahmen in Verbindung mit unserem Hygieneschutzkonzept:
1. Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m,
2. Eltern und Besucher tragen auf dem Einrichtungsgelände einen Mund- Nasen- Schutz
(Das zählt nicht für Kinder und MitarbeiterInnen der Einrichtung!),
3. Hust- und Niesetikette muss beachtet werden,
4. Händedesinfektion bei Betreten der Einrichtung nicht vergessen und
5. Kinder waschen sich gründlich die Hände mit Seife.
Damit der Kinderhausbetrieb reibungsfrei läuft bitten wir Sie einige notwendige Dinge noch
beizubehalten. Wozu zählen:
 jetzt erweiterte und dennoch feste Bring- und Holzeiten.
 Sie können nun Ihre Kinder in der Zeit von 06.30 – 09.00Uhr bringen und
 in der Zeit von 14.30 – 16.30Uhr abholen.
 Es besteht für Sie als Eltern Betretungsverbot für das gesamte Kinderhaus. Ausnahmen in dringenden Fällen müssen durch die Hausleitung bestätigt und dokumentiert
werden.
 Es muss der Nachweis per Unterschrift erbracht werden, dass Ihr Kind symptomfrei
von Covid-19 ist und
 Sie benötigen beim Bringen und Abholen Ihres Kindes mehr Zeit als im Normalfall.

Ein paar Worte zum Holen und Bringen?
Von der Öffnung bis zum Schließen der KITA wird die Übergabe Ihrer Kinder während des
Früh- und Spätdienstes separat nur am Haupteingang erfolgen. In dringenden Ausnahmen
(z. B. späteres Bringen) suchen Sie bitte im Vorfeld das Gespräch mit den zuständigen Mitarbeitern.
1. Empfang/ Übergabe der Kinder:
 Bitte beachten Sie die Anweisungen der diensthabenden päd. Fachkraft im Eingangsbereich!
 Der notwendige Sicherheitsabstand von 1,5m ist einzuhalten! Warten Sie daher mit
Ihren Kindern vor unserer Treppe am Haupteingang, wenn die Treppe durch andere
Personen belegt ist.
 Den Eingangsbereich betritt nur ein Elternteil mit Kind.
 Im Eingangsbereich ist grundsätzlich für Erwachsene (auch Hausmitarbeiter) eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen!
 Sie bestätigen täglich per Unterschrift, dass Ihr Kind symptomfrei von COVID-19 ist
und übergeben ihre Kinder an die diensthabende Mitarbeiterin.
 Bitte bringen Sie ausreichen Zeit mit oder kommen Sie (wenn möglich) zu Zeiten, die
nicht so stark frequentiert sind.
2. Das Abholen


verläuft im Regelfall identisch dem morgendlichen Bringen:



Ihr Kind wird Ihnen abholbereit in den Eingangsbereich gebracht.



Sie haben so ein wenig Zeit um noch einmal einen Blick auf unsere Informationstafel
(für Veranstaltungen o.ä.) zu werfen. Schon dürfen Sie Ihr Kind mit nach Hause nehmen.

Das Abholen im Garten


Falls die Abholung im Garten erfolgt, kommt Ihr Kind an das braune Zwischentor, wo
die Übergabe stattfindet.



Bitte achten Sie dazu auf die Ausschilderung und halten die Hygienerichtlinien ein.

Wir wissen und spüren, dass das auch an Sie eine große Herausforderung darstellt. Es ist
daher schön, dass wir dabei auf Ihr Verständnis hoffen können. Denn nur gemeinsam werden
wir diese schwierige Zeit gut meistern können.
Zudem hoffen und wünschen wir uns, dass diese Maßnahmen nur temporär sind. Wir freuen
uns, trotz aller Improvisation, mit Ihren Kindern den KITA-Alltag so normal wie möglich leben
zu können.
Unter folgenden Links finden Sie weitere einschlägige Informationen:
https://www.bildung.sachsen.de/blog/index.php/2020/06/23/regelbetrieb-in-kitas-unter-corona-schutzmassnahmen-wieder-moeglich/
https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html

Das Team des Kinderhauses
„Knirpsenland“

