
 
 
 
 
Was sich ab Montag, den 29.06.2020 in unserer Kita ändert 
 
Liebe Eltern, 
 
ab Montag, den 29.06.2020 tritt eine neue Corona-Schutz-Verordnung der 
sächsischen Landesregierung in Kraft. Die neue Verordnung gilt bis einschließlich 
17.07.2020. In unserer Kita ändern sich einige Abläufe, über die ich Sie hiermit 
informieren möchte. 
 
1) Öffnungszeiten 
 
Die Coronagruppen im Haus entfallen. Kinder und Erzieher dürfen sich 
gruppenübergreifend im Haus bewegen. Wir können deshalb auch wieder Früh- und 
Spätdienstbetreuung anbieten und öffnen unsere Kita ab Montag, den 29.06.2020 zu 
unseren üblichen Öffnungszeiten. 
 
2) Allgemeine Zugangs-, Melde- und Hygienebestimmungen 
 
a) Der Zutritt ist weiterhin verboten für Personen, die nachweislich an SARS-Cov-02 

infiziert sind bzw. Symptome erkennen lassen, die auf eine Covid-Infektion 
hinweisen. Personen mit Erkrankungen, deren Symptome einer Covid-Infektion 
ähneln, müssen durch Vorlage eines medizinischen Dokumentes die 
Unbedenklichkeit ihrer Symptome belegen. 

 
b) Kinder, die Symptome einer SARS-COV-02 Infektion an mehr als 2 hintereinander 

folgenden Tagen haben, brauchen für die Wiederaufnahme in unserer Kita ein 
ärztliches Attest. Alternativ bleibt das Kind zwei weitere symptomfreie Tage zu 
Hause.  
Zeigen Kinder diese Symptome während ihres Aufenthaltes in unserer Kita, sollen 
die Kinder um eine Ansteckung der anderen Kinder zu vermeiden, in einem anderen 
Raum betreut werden. Die Eltern müssen ihr Kind sofort abholen. 

 
c) Die Anzahl der Personen, die Ihr Kind in die Kita bringt, ist weiterhin beschränkt 

auf eine Person. Sie benutzen nach Betreten des Hauses den Desinfektionsspender 
im Eingangsbereich. Die Kinder werden von den Erzieherinnen aufgefordert, nach 
Betreten unserer Kita sich die Hände mit Seife zu waschen. 

 
d) Alle Personen, die unsere Kita betreten, sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen. Dabei reicht es nicht aus, sich die Oberbekleidung über den 
Mund zu ziehen. Ein unzureichender Mund-Nasen-Schutz, z.B. ein Tuch, welches 
nicht selbständig über Mund und Nase hält, gilt wie fehlender Mund-Nasen-Schutz. 
Personen, die keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, dürfen unsere Kita nicht 



 
 
 
 

betreten. Sie werden sofort des Hauses verwiesen. Bei wiederholter 
Zuwiderhandlung behalten wir uns vor, den Betreuungsvertrag fristlos zu kündigen. 

 Kinder und Erzieherinnen brauchen keine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
3) Gesundheitsbestätigung 
 
 Sie, als Eltern, bestätigen weiterhin täglich mit Ihrer Unterschrift, dass das Kind, 
welches Sie zur Betreuung bei der Erzieherin abgeben, frei von Symptomen nach 
SARS-Cov-02 ist. Die Bestätigung für die Haushaltangehörigen entfällt. Außerdem 
dürfen Sie jetzt eine Vollmacht ausstellen, falls jemand anderes als Sie Ihr Kind in 
unsere Betreuung gibt.  
 
4) Abstandsregelung 
 
Um in unserer Kita die geforderte Abstandsregelung einhalten zu können, führen wir 
ein „Einbahnstrassen-System“ in unserem Haus ein. Für Sie bedeutet das, dass Sie ab 
Montag, den 29.06.2020 wieder unsere Kita betreten dürfen, allerdings nur über den 
Haupteingang. 
Die Eltern der Krippenkinder verlassen das Haus über die Gartentür und die Terrasse. 
Eltern der Regenbogengruppe verlassen das Haus über ihre seitliche Aussentreppe. 
Eltern der Wirbelwinde und Sternschnuppen verlassen das Haus über die 
Aussentreppe, die an die Sternschnuppengruppe grenzt.  
Wichtig ist diese Regelung, um Begegnungen der Eltern im Haus zu vermeiden. Eltern, 
die Kinder, in mehreren Gruppen im Haus haben, werden aufgefordert, zuerst die 
jüngsten Kinder in ihrer Gruppe abzugeben und danach die älteren Kinder.  
Wenn Sie sehen, dass schon ein Elternteil in der Garderobe ist, welche Sie betreten 
möchten, müssen Sie vor der Garderobe warten, bis die Garderobe frei ist. Die 
Garderoben der Igel- und der Käfergruppe gelten dabei als zwei einzelne Garderoben. 
Bitte halten Sie immer, auch im Aussengelände, min. 1,5m Abstand zu anderen 
Personen – auch zu den Erzieherinnen. Ausgenommen ist, wenn Eltern von 
Krippenkindern ihr Kind der Erzieherin übergeben. 
Alle Personen, die sich in unserer Kita aufhalten sind angehalten, den Aufenthalt in 
unserer Kita so kurz wie möglich zu halten.  
Wenn wir uns am Nachmittag im Garten aufhalten, nehmen wir wieder alle Sachen 
Ihres Kindes mit in den Garten. Bitte kommen Sie nachmittags direkt in den Garten, 
um Ihr Kind abzuholen. Sie brauchen unser Haus nachmittags nicht zu betreten. 
 
 
 
 
Riesa, den 25.06.2020     Kathleen Weidner 
        Leiterin der Kita   
 


