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Start ins neue Kita Jahr 
 
 
             10. August 2020 
Liebe Eltern,  
 
zum Start ins neue Kita freue ich mich, dass wir schon seit dem 6.8 wieder im 
Regelbetrieb sind. Alle Kinder sind nun wieder da. Natürlich haben wir weiterhin 
coronabedingte Regelungen getroffen. So wird weiterhin der Zugang zur Einrichtung 
über unser bewährtes System erfolgen. Hiervon ausgenommen ist die Frühbetreuung 
von 7.00 bis 7.30 Uhr im Elementarbereich. Hier dürfen Sie die Einrichtung auch 
morgens betreten und brauchen nicht zu klingeln. 
Bitte achten Sie auch weiterhin auf das Tragen der Mund-Nasen Bedeckung innerhalb 
der Einrichtung. Auch bitten wir Sie, wieder verstärkt beim Abholen darauf zu 
achten, dass sich nicht zu viele Menschen in den Garderoben aufhalten 
(Abstandsgebot gilt nach wie vor). Zudem bitten wir Sie, feste Abholzeiten mit den 
Kolleginnen und Kollegen aus den Gruppen zu vereinbaren und einzuhalten.  
Bitte nutzen Sie beim Abholen im Außenbereich die Zugänge der jeweiligen 
Gruppen. Es ist momentan nicht sinnvoll, wenn alle durch die rote Gruppe gehen. Für 
die Grüne Gruppe gilt hier eine Ausnahme.  
Auch können und sollen wieder Elternabende stattfinden. Die Kolleginnen und 
Kollegen aus den Gruppen werden das mit Ihnen besprechen.  
Auf eine Abfrage Ihrer Urlaubsreisen haben wir verzichtet. Wir gehen davon aus, 
dass wer in einem Risikogebiet war, sich hat testen lassen und falls nötig, die 
entsprechende Maßnahmen ergriffen hat.  
Generell wollen wir nach wie vor viel draußen unternehmen. Wie das dann in der 
dunklen Jahreszeit wird, werden wir abwarten müssen. Natürlich werden wir viel 
lüften, müssen aber auch die Sicherheit der Kinder im Auge behalten. 
Auch bitte ich Sie weiterhin sehr sorgsam und aufmerksam mit Erkältungen und 
Krankheiten umzugehen. Bitte kontaktieren Sie immer Ihren Arzt, wenn Sie sich bei 
etwas unsicher sind. Vielen Dank. 
Zum jetzigen Zeitpunkt können wir leider noch keine Prognose abgeben, wie es mit 
Gemeinschaftsveranstaltungen, wie Laternelaufen oder Weihnachtsfeiern laufen 
wird. Uns ist hier natürlich sehr daran gelegen.  
 
Jetzt wünsche ich uns allen einen schönen Restsommer und Herbst.  
 
Bleiben Sie uns verbunden. 
 
Viele Grüße  
 
Götz Rohowski 
Einrichtungsleiter 


