
 

Umsetzung des Regelbetriebs ab 31.08.2020 
 

 
seit 29.06.2020 ist unsere Einrichtung wieder im Regelbetrieb geöffnet, jedoch sind 

Corona-Schutzmaßnahmen konsequent einzuhalten. Bitte melden Sie Ihre Kinder 

weiterhin bis 8.00 Uhr ab. Im Moment ergeben sich zum bisherigen Bringe- und Hol-

konzept keine Änderungen. 

 

 
Gesundheit der Kinder und Beschäftigten 

 
Weiterhin gilt, dass ausschließlich gesunde Kinder aufgenommen werden, die keine 

Symptome haben, die auf SARS-CoV-2 hinweisen (Fieber, Husten, Durchfall, 

Erbrechen, allgemeines Krankheitsgefühl). 
„Der Zugang zu Einrichtungen ist Personen nicht gestattet, wenn sie 

§ nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert sind, 
§ mindestens ein Symptom erkennen lassen, das auf eine SARS-CoV-2-

Infektion hinweist,  
§ innerhalb der vergangenen 14 Tage mit einer nachweislich mit SARS-CoV-

2 infizierten Person persönlichen Kontakt hatten, es sei denn, dass dieser 
Kontakt in Ausübung eines Berufes im Gesundheitswesen oder in der 
Pflege unter Wahrung der berufstypischen Schutzvorkehrungen stattfand,  

§ sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet im Sinne 
der Ziffer 1.2.7. aufgehalten haben und keine nach Einreise aus dem 
Risikogebiet ausgestellte ärztliche Bescheinigung, nach der keine SARS-
CoV-2-Infektion besteht, vorlegen 

- Personen mit Erkrankungen, bei welchen mindestens eines der genannten Symptom. 
auftritt, müssen durch eine ärztliche Bescheinigung oder ein anderes vergleichbares 
Dokument (bspw. Allergieausweis oder den Nachweis einer chronischen Erkrankung), die 
Unbedenklichkeit der Symptome glaubhaft machen.  

- Ein Hygienekonzept ist nach §36 Infektionsschutzgesetz für Kindereinrichtungen weiterhin 
vorzuhalten. 

- Es besteht eine Informationspflicht für sog. Reiserückkehrer aus Risikogebieten gegenüber 
der Einrichtungsleitung.“ 

                                             Dezernat Soziales, Kreisjugendamt 
                                                        Landratsamt Meißen 

 
 

 

 

 

 

 



 

Die Eltern dokumentieren täglich (Formular Gesundheitsbestätigung), dass keine 

Krankheitssymptome bei ihren Kindern vorliegen. 
Auszug Allgemeinverfügung:  
 
4.2.  1Personensorgeberechtigte oder die von ihnen bevollmächtigten Personen sind 

verpflichtet, täglich, bevor ihr Kind die vorschulische 
Kindertagesbetreuungseinrichtung im Sinne der Ziffer 1.2.4. erstmals betritt, 
gegenüber der Einrichtung schriftlich zu erklären, dass das Kind kein Symptom im 
Sinne der Ziffer 1.2.6. zeigt. 2Hierfür soll das Formular gemäß Anlage 2 verwendet 
werden. 3Wird die Erklärung nicht vorgelegt, wird das Kind an diesem Tag 
nicht in Betreuung genommen. 4Das Formular verbleibt nach Einsichtnahme bei 
der vorlegenden Person. 

 
Bis zum 7. September ist eine unterzeichnete Versicherung der Kenntnisnahme der 

Betretungsverbote sowie der Infektionsschutzmaßnahmen nach dieser 

Allgemeinverfügung abgeben. 
Auszug Allgemeinverfügung: 
 
2.11. 1Personensorgeberechtigte und volljährige Schüler müssen zu Schuljahresbeginn 

gegenüber der von ihrem Kind oder von ihnen besuchten Einrichtung im Sinne der 
Ziffer 1.2.1 eine unterzeichnete Versicherung der Kenntnisnahme der 
Betretungsverbote sowie der Infektionsschutzmaßnahmen nach dieser 
Allgemeinverfügung abgeben. 2Hierfür soll das Formular gemäß Anlage 1 
verwendet werden. 3Wird die schriftliche Versicherung nicht vorgelegt, ist dem 
beschulten oder betreuten Kind oder dem volljährigen Schüler ab dem 8. 
September 2020 der Zutritt zur Einrichtung nicht gestattet, bis sie 
nachgereicht wird. 4Die schriftliche Versicherung verbleibt bei der Einrichtung und 
wird nach Ablauf des 21. Februar 2021 unverzüglich vernichtet. 

 
Das pädagogische Personal kann ein Kind mit Krankheitssymptomen zurückweisen. 

Kinder, die während der Betreuungszeit Symptome aufweisen, müssen unverzüglich 

abgeholt werden. (Allgemeinverfügung Ziffer 2.7) 

Kinder, die mind. ein Corona-typisches Symptom gezeigt haben, bleiben mind. Zwei 

Tage symptomfrei zu Hause.  (Allgemeinverfügung Ziffer 2.6) 

Personen, die genannte Symptome aufweisen, dürfen die Einrichtung nicht betreten, 

ein Betreten kann durch Vorlegen eines ärztlichen Nachweises über die 

Unbedenklichkeit der Symptome gewährleistet werden. (Allgemeinverfügung Ziffer 

2.2) 

Eltern, Kinder und das Kita Personal, die mit dem SARS-Cov-2 infiziert sind, sind 

verpflichtet dies der Einrichtungsleitung unverzüglich zu melden. (Allgemeinverfügung  

 

 



 

2.4) 

Die Einrichtungsleitung ist ebenfalls von Personen zu informieren, die sich 14 Tage 

vor Zutritt der Einrichtung in einem, Risikogebiet aufgehalten haben. Ein negatives 

Testergebnis auf SARS-CoV-2 ist vorzulegen. (Allgemeinverfügung Ziffern 2.2, 2.5) 
 

 

Allgemeine Verhaltensregeln 
 
Bei Aufenthalt in unserer Kita (einschließlich Außengelände) ist grundsätzlich eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Das Personal und die betreuten Kinder sind davon ausgenommen.  

Es ist auf einen Abstand von 1,50 - 2,00 m zu achten. 

Das Bringen und Abholen der Kinder wird bis auf Weiteres wie bisher über die 

Terrassentüren stattfinden. (Gruppen: Regenbogen (Or), Grashüpfer, Rasselbande 

(Skotki/Scholtka), Sternschnuppen (Groß/Hänsel), Pusteblumen (Thomas), 

Sonnenkinder und Zwerge. Gruppe Hase und Igel (Hagel/Lempe) und Gruppe 

Bienchen (Martin/Kühne) dürfen das Gebäude betreten und geben die Kinder an der 

Garderobentür ab. Eltern, die den Früh- und Spätdienst nutzen, dürfen ebenso die 

Einrichtung betreten. Es ist darauf zu achten, dass sich nur ein Elternteil mit Kind in 

der Garderobe aufhält und die Einrichtung ist zügig wieder zu verlassen.  

Nur eine Person darf das Kind Bringen und Holen. Geschwisterkinder, die nicht die 

Einrichtung besuchen, warten vor dem Gelände. 

Elterngespräche dürfen unter Einhaltung des allgemeinen Abstandsgebotes 

stattfinden.  

Sämtliche Personen, die sich länger als 15 Minuten in der Einrichtung aufhalten, 

melden sich bei der Einrichtungsleitung. Es ist eine Dokumentation zu führen (Name, 

Anschrift, Telefonnummer, Zeit - von wann bis wann in Einrichtung) 

  
 
 
 
 



 

 
Hygieneregeln 

• auf dem gesamten Gelände (auch Außengelände) der Einrichtung ist das 

Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für Eltern und andere Personen 
Pflicht 

• keine Handkontakte und Umarmungen 

• Husten- und Niesetikette ist zu beachten und einzuhalten 

• das allgemein gültige Abstandsgebot ist einzuhalten (2 m) 

• Häufigeres, gründliches Hände waschen mit Seife (mind.20 Sekunden) 

Alle Personen (Kinder, Erzieherinnen, techn. Personal) waschen sich nach 

Betreten des Gebäudes gründlich die Hände 

• Alle erwachsenen Personen, die die Kita betreten, desinfizieren sich die Hände 

am Desinfektionsspender im Eingangsbereich  

• Genutzte Räumlichkeiten werden regelmäßig ausreichend gelüftet  

• Spielzeit im Freien wird so weit wie möglich ausgedehnt 

• Die Reinigung der Kita erfolgt täglich durch eine externe Reinigungsfirma 

• Der Hausmeister desinfiziert zusätzlich 6.00 Uhr alle Türklinken, Handläufe des 

Treppenhauses 

• Lebensmittel/Obst (für Geburtstage und Feiern) sind nur verpackt in die 

Einrichtung mitzubringen 

 

Bei Nichteinhaltung der Verhaltens- bzw. Hygieneregeln behalten wir uns 
die Kündigung des Betreuungsvertrages vor! 
 

                                                            
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis 
Jacqueline Conrad 
Einrichtungsleiterin 


