
Liebe Eltern, 

endlich haben wir die lange erwarteten Informationen des Ministeriums erhalten und ich kann Ihnen 
nun mitteilen, wie Ihre Kinder in unserer Einrichtung ab 08.06.2020 betreut werden können: 

1. Es können alle Kinder täglich, allerdings in vermindertem Betreuungsumfang, betreut 
werden! D.h. für alle Kinder wird der Betreuungsumfang um 10 WStd. reduziert, bei 45 auf 
35 WStd., bei 35 auf 25 WStd. und bei 25 auf 15 WStd.. 

2. Es dürfen ausschließlich Kinder betreut werden, die keinerlei Krankheitssymptome 
aufweisen, d.h. selbst mit einem kleinen Husten oder Schnupfen müssen sie zu Hause 
bleiben. Sollte ein Familienmitglied an Covid19 ähnlichen Symptomen leiden (dazu zählen 
Husten, Fieber, Halsschmerzen, Geschmacksstörungen) darf Ihr Kind auch nicht betreut 
werden.  

3. Sie unterschreiben am ersten Tag der Betreuung eine Erklärung, dass Sie Ihre Kinder nur in 
die Einrichtung bringen, wenn diese keine Krankheitssymptome aufweisen und auch in Ihrer 
Familie keine Person mit Krankheitssymptomen bekannt ist. 

4. Sollten Ihre Kinder in der Betreuungszeit erkranken, sind sie unverzüglich abzuholen. 
5. Unsere Einrichtung hat zukünftig nur von 7.00 – 15.00 Uhr geöffnet. 
6. Die Bringzeit Ihrer Kinder erfolgt wie gewohnt zwischen 7.00 und 9.00 Uhr. Bis 9.00 Uhr 

sollen alle Kinder anwesend sein, um wieder ansatzweise pädagogisch wertvoll arbeiten zu 
können. 

7. Wir möchten Ihnen in dieser besonderen Situation bei der Vereinbarkeit von 
Kinderbetreuung und Beruf entgegen kommen und bieten Ihnen flexible Betreuungszeiten 
für Ihre Kinder an, d.h. Sie dürfen die wöchentliche Betreuungszeit nicht überschreiten, aber 
sind flexibel in der Einteilung: 
- es gibt keine vorgeschriebenen Zeiten für die einzelnen Betreuungskontingente 
- Sie können entscheiden, welche Bring- und Abholzeiten Sie persönlich benötigen (bei 
Einhaltung der Bringzeit bis 9.00 Uhr) 
- Sie sind flexibel bei der Einteilung der Stunden auf die Wochentage, d.h. Sie können Ihre 
Betreuungszeit auch nur auf 3 oder 4 Tage aufteilen, wenn Sie z.B. Teilzeit an nur einzelnen 
Tagen in der Woche arbeiten 

8. Das Mittagessen wird wie gewohnt von unserem Caterer geliefert und kann bei Bedarf von 
Ihnen zu Hause online gebucht werden. 

9. Die Bringsituation erfolgt ausschließlich über das Außengelände. Wir öffnen das kleine Tor 
rechts neben dem Eingang zum Außengelände U3. Sie bringen Ihre Kinder über die Terrassen 
zu den jeweiligen Gruppen und geben Sie dort an die zuständigen Erzieher ab. 
In der Bringsituation tragen Sie als Erwachsener bitte eine Schutzmaske. 
Sie verlassen unser Außengelände über den Gang, der an unseren Mülltonnen vorbei auf den 
Personal-Parkplatz führt, um unnötige Begegnungen mit anderen Eltern und Kindern im 
Torbereich zu vermeiden. 

10. Die Kinder dürfen jeweils nur von einer Person gebracht und abgeholt werden. 
11. Sie verpflichten sich zu anderen Eltern und Kindern in der Bring- und Abholzeit den nötigen 

Mindestabstand einzuhalten und längere Kontakte zu vermeiden. 
12. Ein Mittagsschlaf im U3-Bereich ist weiterhin möglich. Wir werden auf die nötigen Hygiene- 

und Abstandsregeln achten. 
13. Wir haben neue Betreuungssettings gebildet, d.h. Ihre Kinder werden nicht in den bisher 

festgelegten Gruppen betreut: 



- Eine Vermischung der festgelegten Betreuungssettings wird bis auf weiteres nicht möglich 
sein, d.h. teiloffene Arbeit ist nicht gestattet. Die Kinder der einzelnen Settings dürfen keinen 
Kontakt, weder in der Einrichtung noch auf dem Außengelände, haben. 
- Dementsprechend haben wir ein Betreuungssetting ausschließlich für die Vorschulkinder 
gebildet, damit diese in den letzten Wochen vor der Einschulung noch einige besondere 
Angebote erleben dürfen. (Gruppensetting 3 betreut von Kristoffer Flechtner, Jennifer 
Günther und Kathrin Kühler in Gruppenraum 2) 
- Die U3-Kinder, die am 01.08. regulär die Gruppen wechseln würden, werden schon jetzt in 
der neuen Gruppe mitbetreut. Wir möchten Ihren Kindern eine schrittweise Eingewöhnung 
in den neuen Gruppen ermöglichen. Da das mit Besuchen nicht durchführbar wäre, wird aus 
jeder U3-Gruppe jeweils eine Kraft die Kinder in ihrer neuen Gruppe mitbetreuen: 
Gruppensetting 1 (entspricht hinterher Gruppe 1) wird betreut von Jacqueline Ortkamp, 
Jelena Arsenijevic und Sabine Iser in Gruppenraum 1 
Gruppensetting 2 (entspricht hinterher Gruppe 3) wird betreut von Sarah Lehnert, Melanie 
Drögehoff-Zich und Johanna Neuhaus-Schulz) in Gruppenraum 3 
- alle Kinder, die ab 01.08. noch weiterhin in den U3-Gruppen verbleiben würden, werden 
im Gruppensetting 4 gemeinsam betreut. Dies übernehmen Anna Schönbach, Annika 
Erlhoff und Ramona Soukup in Gruppenraum 4. 
Wir hoffen so allen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. 

14. Die Abholsituation erfolgt entweder über Schellen Ihrerseits an der Eingangstür oder, bei 
gutem Wetter, über die Außentore: 
Für Gruppensetting 3 und 4 bitte über das kleine Tor rechts neben dem Eingang am U3-
Außengelände, für Gruppensetting 1 und 2 über das große Tor, rechts neben dem 
öffentlichen Spielplatz, Zugang über die Bergknappenstr. 

15. Ihre Kinder dürfen im Augenblick kein privates Spielzeug mit in den Kindergarten bringen. 
Davon ausgenommen sind ausschließlich Kuscheltiere, die zum Schlafen oder Trösten 
benötigt werden. Diese bitte regelmäßig zu Hause waschen! 

16. Weder die Kinder noch die Erzieher sind gezwungen Masken in unserer Einrichtung zu 
tragen. Auch der empfohlene Mindestabstand muss zwischen Erzieher/innen und Kindern 
nicht eingehalten werden, da dieses aus pädagogischer Sicht nicht sinnvoll wäre. So ist eine 
ansatzweise normale Betreuung Ihrer Kinder gewährleistet. 

Sollten Fragen Ihrerseits bestehen, melden Sie sich gerne telefonisch. 

Gleichzeitig bitte ich Sie, mir telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen, welches Zeitfenster Sie für 
Ihr Kind bei der Betreuung in Anspruch nehmen möchten, damit wir möglichst frühzeitig 
personell planen können. 

Wir hoffen Ihnen mit diesen Regelungen ansatzweise entgegen kommen zu können und freuen 
uns sehr, Ihre Kinder nach so langer Zeit wiederzusehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen für das Kiga-Team St. Martin 

 

Stephanie Grunau 


