
 

 
  

Umsetzung des Regelbetriebs ab 29.06.2020 
 

Liebe Eltern, 
 
ab 29.06.2020 öffnet unsere Einrichtung wieder im Regelbetrieb (06.00-17.00 Uhr) 
jedoch sind Corona-Schutzmaßnahmen konsequent einzuhalten. Bitte melden Sie 
Ihre Kinder wieder bis 8.00 Uhr ab. 
 

1. Gesundheit der Kinder und Beschäftigten 
 
Weiterhin gilt, dass ausschließlich gesunde Kinder aufgenommen werden. Kinder, 

Eltern und andere Personen, die das Kind in die Einrichtung bringen und 

Krankheitssymptome von Covid-19 aufweisen, dürfen die Einrichtung nicht betreten. 

 

Die Eltern dokumentieren täglich (Formular Gesundheitsbestätigung), dass keine 

Krankheitssymptome bei ihren Kindern vorliegen. 

Das pädagogische Personal kann ein Kind mit Krankheitssymptomen zurückweisen. 

Kinder, die während der Betreuungszeit Symptome aufweisen, müssen unverzüglich 

abgeholt werden. 

 

2. Mund-Nasen-Bedeckung 
 
Bei Aufenthalt in unserer Kita 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 m zu achten. 

Das Bringen und Abholen der Kinder wird bis Ende August wie bisher über die 

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

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

Sonnenkinder und Zwerge. Gruppe Martin darf wieder in den Gruppenbereich zurück. 

Die Eltern nutzen ausschließlich den Hintereingang und geben die Kinder an der 

Garderobentür ab. Gruppe Hagel/Fischer/Lempe nutzt den Vordereingang und gibt die 

Kinder an der Garderobentür ab. Eltern, die den Früh- und Spätdienst nutzen, dürfen 



 

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. 

 

3. Hygieneregeln 
 

• keine Handkontakte und Umarmungen 

• Husten- und Niesetikette ist zu beachten und einzuhalten 

• das allgemein gültige Abstandsgebot ist einzuhalten (1,50 m) 

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

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

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

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

Betreten des Gebäudes gründlich die Hände 

• Die Eltern benutzen die Händedesinfektionsspender am Eingang 

Kindern wird eine Handdesinfektion nicht empfohlen 

 

 

Wir als Einrichtung appellieren an Sie, die vorgegebenen Schutzmaßnahmen 

einzuhalten. Die Beibehaltung des Regelbetriebs wird sich notwendigerweise eng an 

der Entwicklung der gesamtepidemiologischen Lage ausrichten müssen. So sind bei 

eventuellen Ausbrüchen oder einem diffusen Ansteigen der Fallzahlen in den 

Landkreisen verschärfte Maßnahmen notwendig, die unter Umständen auch die 

Einschränkung des Regelbetriebs oder eine Schließung zur Folge haben können. 

                                                          

Vielen Dank für Ihr Verständnis 

Jacqueline Conrad 
Einrichtungsleiterin 



 

und das Erzieherteam der Kita „Bummi“ 


