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Elterninformation  

zum eingeschränkten Regelbetrieb ab 02.06.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

am 02.06.2020 startet unsere Kindertageseinrichtung in den eingeschränkten Regelbetrieb. 

Mit diesem Schreiben möchten wir Euch die wichtigsten Maßnahmen zum eingeschränkten 

Regelbetrieb in unserer Kindertageseinrichtung mitteilen. 

 

Mit dem Übergang in den eingeschränkten Regelbetrieb ändern sich die Öffnungszeiten 

unserer Kindertageseinrichtung. Ab dem 02.06.2020 öffnen wir von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr. 

Um die Zeiten beim Bringen und Holen der Kinder für Euch möglichst gering zu halten, können 

Sie bereits ab 7.00 Uhr Ihre Kinder bei uns abgeben und bis 16.00 Uhr wieder abholen. 

 

Um den Hygieneanforderungen des Thüringer Ministeriums zu entsprechen, kommt es zu 

einige Veränderungen. Aktuell sind die folgenden Regelungen in unserer Kindertages-

einrichtung unumgänglich: 
 

 Es besteht bis auf Wiederruf ein Betretungsverbot der Einrichtung. 
 

 Es besteht ein Besuchsverbot bei Erkältungssymptomen und nach wie vor die 

Meldepflicht gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz bei ansteckenden 

Erkrankungen der Kinder und in der Familie. Die Wiederaufnahme der Kinder erfolgt 

weiterhin nur nach Vorlage einer ärztlichen Unbedenklichkeitserklärung. 
 

 Die Einrichtung darf nur von Personen betreten werden,  

• die nicht mit dem Corona-Virus infiziert sind, 

• keinen direkten Kontakt zu am Corona-Virus Erkrankten oder mit dem Corona-

Virus Infizierten in den ersten 14 Tagen nach Kontakt hatten, 

• bei denen kein Verdacht auf Ansteckung besteht (laufendes Testverfahren), 

• die in den letzten 14 Tagen aus dem Ausland zurückgekehrt sind, 

• keine allgemeinen Erkältungssymptome - auch milde Symptome (zum Beispiel 

Fieber, Schnupfen, Husten, Muskel- oder Gliederschmerzen, Atemnot, 

Erschöpfung, Durchfall) bestehen.  
 

− Die Eltern informieren die Einrichtungsleitung, wenn Sie, Ihr Kind oder ein Angehöriger 

des Haushaltes 

• mit dem Corona-Virus infiziert oder ansteckungsverdächtig sind/ist, 

• eine behördliche Anordnung zur häuslichen Absonderung/Quarantäne erhalten 

haben/hat, 

• eine Anordnung zum Abstrich/Test erhalten haben/hat bzw. ein Test 

durchgeführt wurde. 
 

− Es sind unbedingt beim Bringen und Abholen auf die geltenden Abstandsregelungen 

zu achten. 
 

− Bitte beachtet die empfohlenen Regelungen zur Handhygiene der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (www.bzga.de) und haltet Eure Kinder dazu an, diese 

einzuhalten. 

 

http://www.bzga.de/
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− Es besteht ein grundsätzliches Verbot zum Mitbringen von Spielzeug. (Kuscheltiere 

sind erlaubt, wenn sie bei den personenbezogenen Schlafutensilien aufbewahrt 

werden.) 

 

Bringen und Abholen:  

Die Bring- und Abholsituation ist wie folgt geregelt und einzuhalten: 

Die Kinder sind spätestens 9.00 Uhr anwesend. Die Abholung erfolgt spätestens 16.00 Uhr. 

Bitte plant beim Bringen und Abholen Eures Kindes/ Eurer Kinder ausreichend Zeit ein, da es 

zu Wartezeiten kommen kann. 

Das Bringen und Abholen der Kinder erfolgt vorrangig im Garten. 

 

Gruppenbereich A  

− Für die Kinder aus dem Kleinkindbereich steht ein Abschnitt im unteren Garten zur 

Verfügung. Die Eltern nutzen als Eingang die beiden unteren Gartentore. 

− Die Gruppe 1 – „Maus“ nutzt den Eingang zum neuen Anbau.  

− Die Gruppe 2 – „Igel“ nutzt die Balkontür des Gruppenzimmers als Eingang. 

 

Gruppenstruktur: 

Wir nutzen die gesamte untere Etage inklusive unseres Anbaus. Nur deshalb ist es möglich, 

dass im Kleinkindbereich alle Kinder jeden Tag kommen können. Allerdings verändern wir die 

Gruppenstruktur. Die Eltern, deren Kinder es betrifft, werden wir extra informieren. 

 

Elterngespräche: 

Unter den bekannten Kontaktdaten der Einrichtung sind wir weiterhin für Euch erreichbar. 

Dringend notwendige Elterngespräche können telefonisch oder unter Einhaltung der 

Hygieneregeln in der Einrichtung stattfinden. 

 

Sollte es zu Personalengpässen kommen, kann die Betreuung im bisherigen 

eingeschränkten Regelbetrieb nicht mehr stattfinden. Es kann dazu kommen, dass 

Gruppen kurzfristig geschlossen werden müssen bzw. die gesamte Einrichtung 

geschlossen bleibt. 

 

Ich bin mir aber sicher, dass wir gemeinsam auch diese Herausforderung bewältigen können. 

Dazu wünsche ich uns allen Kraft, Mut und Vertrauen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Karina König 

Einrichtungsleiterin 

 

 


