
Liebe Eltern, 

aufgrund weiterhin niedriger Inzidenzzahlen, können wir ab Donnerstag, dem 03.06.2021 in den 

Regelbetrieb wechseln. 

Das heißt die Gruppen sind nicht mehr strikt voneinander getrennt, sodass wir wieder unsere 

Öffnungszeiten von 6.00 bis 18.00 Uhr anbieten können. Die erweiterten Öffnungszeiten von 

5.30Uhr bis 18.30Uhr können wieder angemeldet werden. 

Sie als Eltern müssen folgendes beachten: 

- Nur eine Person, die das Kind bringt oder abholt, darf das Gebäude betreten. Diese muss 
frei von Symptomen sein, die auf eine SARS- COV- 02 hinweisen.

- Auf dem gesamten Kita-Gelände und im Gebäude sind FFP2-Masken Pflicht.  

- Beim Betreten des Gebäudes desinfizieren sich die Erwachsenen die Hände. Die Kinder 
waschen sich vor dem Betreten der Gruppenräume die Hände mit Seife.

- Abstandsregelung

Jede Person achtet darauf zu anderen Personen den Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Um 
dies besser einzuhalten, gilt erneut das „Einbahnstraßensystem“. Sie betreten die Kita über 
den Haupteingang und verlassen die Kita über die nächstmögliche Tür nach draußen.

Das heißt: - Eltern der Krippengruppen, verlassen das Gebäude über den Krippengarten.

- Eltern der Kindergartengruppen verlassen das Gebäude über die 
nächstgelegene  Feuerschutztreppe

Eltern die Geschwisterkinder in Krippe und Kindergarten haben, sind aufgefordert erst ihr 

jüngeres Kind und dann das ältere Kind abzugeben. 

Auch in unseren Garderoben ist der Abstand von 1,5m einzuhalten. Ist bereits ein 

Elternteil in der Garderobe, müssen Sie vor der Garderobe warten bis diese wieder frei ist. 

Im Außengelände ist die Abstandregelung ebenso einzuhalten. 

Weitere Personen, die nicht zum Bringen oder Holen des Kindes das Kitagebäude betreten möchten, 

sind dazu verpflichtet einen entsprechenden Nachweis vorzulegen, dass sie frei von einer Covid19- 

Infektion, genesen (innerhalb der letzte 6 Monate) sind oder einen vollständigen Impfschutz haben.  

Alle Personen sind dazu angehalten den Aufenthalt auf dem Kita- Gelände so kurz wie möglich zu 

halten. Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, die einen längeren Austausch benötigen, empfehle ich 

den Weg über einen Brief, einen Anruf oder gern auch per Mail. 

Wir freuen uns darauf dem „normalen“ Kitaalltag wieder ein Stück näher zu sein und hoffen mit Ihrem 

Mitwirken es so lang wie möglich beibehalten zu können. 

Riesa, den 01.06.2021 Luise Kloppe 



Elterninfo FFP2-Masken in den Kindertagesstätten 

 

Liebe Eltern, 

nach einem halben Jahr Wechsel zwischen eingeschränktem Regelbetrieb und Schließung 
mit Notbetreuung dürfen wir endlich wieder „normal“ arbeiten.  

Die strenge Trennung der Gruppen ist aufgehoben, sodass Früh- und Spätdienstgruppen und 
das gemeinsame Spielen im Außengelände möglich sind.  

Im Fall einer Corona-Infektion zählen dann allerdings wieder mehr Kinder als Kontaktperson. 
Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten und eine coronabedingte Schließung 
der Einrichtung zu verhindern, werden im Gebäude FFP2-Masken getragen. Im Außengelände 
auch überall, wo Sie den Mindestabstand von 1,5 m nicht einhalten können. 

Unsere Erfahrung in den über 12 Monaten Pandemie haben gezeigt, dass FFP2-Masken den 
besseren Schutz vor Coronaviren bringen als medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Krüger 
Geschäftsführer 

 

 

 

 

 


