
 

 

Elternbrief zur eingeschränkten Regelbetreuung 

 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns nach so langer Zeit wieder alle Kinder in unserer Kita begrüßen zu können. Die 

Wiederaufnahme des eingeschränkten Regelbetriebes soll eine Planbarkeit der Kinderbetreuung 

gewährleisten, wobei der Gesundheitsschutz ein unverändertes und wichtiges Gebot ist. Mit den 

getroffenen Maßnahmen wollen wir eine erneute Schließung der Kitas unbedingt verhindern. 

Deshalb ist es notwendig, dass alle – Kita-Personal, Eltern und Kinder – die beschlossenen Regelungen 

uneingeschränkt einhalten. 

Nach Abstimmung mit dem Träger und dem Elternkuratorium wurden folgende Regelungen für 

unsere Kita festgelegt: 

1. Wir teilen alle Kinder der Kita in zwei feste Gruppen auf. (hinteren und vorderen 

Gebäudebereich) Im jeweiligen Bereich werden die Kinder von ihren Bezugserziehern 

betreut. Die Gruppentrennung erfolgt in allen Bereichen, auch auf dem Spielplatz. 

2. Die Eltern dürfen die Kita grundsätzlich nicht betreten. Deshalb werden die Kinder von den 

Erziehern am Eingang zu den Garderoben des jeweiligen Bereiches entgegengenommen.  

Wir bitten Sie, gegebenenfalls zu klingeln. 

3. Nur gesunde Kinder dürfen in die Kita kommen. Kinder mit Erkältungssymptomen (Husten, 

Schnupfen, Fieber) werden nicht angenommen. Auch wenn in der Familie solche 

Krankheitsanzeichen auftreten, müssen die Kinder zu Hause bleiben. Wir werden Sie als 

Eltern täglich danach fragen und sind verpflichtet dies entsprechend zu dokumentieren. 

4. Die Öffnungszeit wird von 6:00 Uhr bis 16:00 Uhr eingeschränkt um die Betreuung aller 

Kinder mit dem vorhandenen Personal zu gewährleisten. Die Zustimmung aller 

Verantwortlichen liegt vor. 

 

Im Rahmen unseres Hygieneschutzkonzeptes werden wir bis auf Weiteres mit den Kindern keine 

Zähne putzen. Für den Mittagsschlaf darf nur ein Kuscheltier mitgebracht werden. Anderes Spielzeug 

von zu Hause ist verboten. Wir werden uns viel an frischer Luft aufhalten und richtiges Hände 

waschen mit den Kindern üben. Frühstück, Vesper und Mittagsessen bleiben wie bisher. Obst für die 

Obstpausen darf mitgebracht werden, private Trinkflaschen sind in der Kita verboten. Alle 

Regelungen werden mit den Kindern besprochen. Aktuelle Informationen aus den Gruppen, den 

Speiseplan und weitere Informationen erhalten Sie durch Aushänge am Eingang zu den Garderoben. 

Wenn Sie Fragen, Probleme oder Rückfragen haben sprechen Sie uns an. Da die Zeit an der Tür meist 

knapp sein wird, nutzen Sie bitte auch die anderen Möglichkeiten um mit uns in Kontakt zu treten. 

(Telefon: 034 953 - 22 206 oder E-Mail: info@kita-regenbogen-ghc.de) 

Für unsere Personaleinsatzplanung ist es notwendig, dass wir noch genauer wissen, wann ihr Kind 

die Kita nicht besuchen wird (z.B. Urlaub). Bitte teilen Sie uns dies deshalb so frühzeitig wie möglich 

mit. Nutzen Sie dafür gerne das beigefügte Formular. 

Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf die kommende Zeit mit den Kindern! Wenn wir 

alle verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen und die Regeln einhalten, sollte es uns 

gelingen, den Kita-Alltag so angenehm wie möglich zu gestalten und wir dabei alle gesund bleiben! 

Ihr Team der Kita „Regenbogen“ 


