Sehr geehrte Eltern und Familienangehörige,
zuallererst möchten wir uns bei allen Kindern, Pädagogischen Fachkräften, Eltern und
Familienangehörigen für die Unterstützung und das Verständnis in den letzten Wochen der
Corona Zeit ganz herzlich bedanken.
Wie Sie sicherlich aus den Medien entnehmen konnten, ist ein Regelbetrieb in unserer Kita
unter Corona-Schutzmaßnahmen wieder möglich. Als Grundlage hierfür dient uns die
Handlungsanleitung vom Staatsministerium für Kultus.
Wie auch im letzten Elterninformationsschreiben möchten wir Sie hiermit darauf hinweisen,
dass einiges zu Beginn vielleicht nicht gleich völlig reibungslos ablaufen wird und die ein oder
andere Änderung sicher durch die Erfahrungen in der Praxis notwendig werden wird. Bitte
planen Sie daher für die ersten Tage ausreichend Zeit ein.

Öffnungszeiten:
Durch die Aufhebung der strikten Trennung der Verbünde sowohl innerhalb unserer Kita als
auch im Außengelände, können wir für unsere Kita wieder die regulären Öffnungszeiten (wie
vor der Corona-Pandemie) anbieten. Unsere Kita ist demnach für Sie wieder ab 06:00 Uhr
geöffnet. Ab 17:00 Uhr beginnt die verlängerte Öffnungszeit, welche nur unter der
Voraussetzung in Anspruch genommen werden kann, dass die von den Arbeitgebern der
Personensorgeberechtigten schriftlich bestätigte Notwendigkeit vorliegt, die Arbeit auch nach
17:00 Uhr noch absolvieren müssen. Liegen diese Voraussetzungen vor, muss der Bedarf
rechtzeitig gegenüber der Leitung konkret angezeigt werden um eine Betreuung des Kindes
sicherstellen zu können.

Betreuungszeitänderungen
Durch die reguläre Öffnungszeit ab Montag, 29.06.2020 benötigen Sie voraussichtlich
Betreuungszeitänderungen. Falls dies der Fall ist, erfolgt keine automatische Anpassung,
sondern Sie reichen bitte schriftlich oder per Mail eine Betreuungszeitänderung ab
01.07.2020 bis zum Montag, 30.06.2020 bis 09:30 im Leitungsbüro ein.

Gesundheitsbestätigung
Bei der täglichen Gesundheitsbestätigung gibt es eine kleine Lockerung. Sie als
Personensorgeberechtigte erklären mit Ihrer Unterschrift weiterhin täglich gegenüber der Kita,
dass ihr Kind bzw. Ihre Kinder keine der bekannten Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion,

insbesondere wiederholtes Husten, Fieber oder Halsschmerzen, aufweisen. Dies geschieht
bei Übergabe des Kindes. Nach dem Motto: „Ein guter und gelungener Kita-Alltag ist nur mit
gesunden Kindern möglich“. Sollte eine solche Gesundheitsbestätigung von Ihnen nicht
unterschrieben werden, kann Ihr Kind nicht aufgenommen werden. Des Weiteren ist die
Leitung der Einrichtung befugt, ein Kind mit Krankheitssymptomen zurückzuweisen. Sollte bei
Ihrem Kind im Tagesverlauf Krankheitssymptomen auftreten, rufen wir Sie an, damit Sie Ihr
Kind unverzüglich abholen können.
Für weitere Mitglieder des Hausstandes muss die Bestätigung nun nicht mehr erbracht
werden.

Gestaltung der Bringe- und Abholsituation
Wie schon vor der Corona-Pandemie nutzen Sie bitte wie gewohnt den Haupteingang unserer
Kita. Beim Betreten des Geländes ist es weiterhin zwingend notwendig, dass Sie eine MundNasen-Bedeckung tragen. Informieren Sie darüber bitte auch Personen, denen Sie eine
Abholberechtigung erteilt haben. Bitte achten Sie ebenfalls darauf, dass Sie sich nicht länger
als 15 Minuten in der Kita aufhalten und den Abstand von 1,5 Metern einhalten. Darüber hinaus
ist das Betreten der Verbunds- und Waschräume für Sie nicht gestattet. Ausgenommen sind
Eltern während der Eingewöhnungsphase.
Erdgeschoss:
Da wir den Jüngsten unserer Kita nicht gleich alle Veränderungen auf einmal zumuten wollen,
sondern sie schrittweise wieder in den gewohnten Alltag heranführen wollen, werden die
Krippenkinder vorerst in ihren Verbünden frühstücken. Der Testlauf in den Krippenverbünden
von dieser Woche hinsichtlich der Bringe- und Abholsituation mit den Garderobenkarten hat
sich als sehr gut herauskristallisiert und somit führen wir – unter Einhaltung der Hygieneregeln
– diese Garderobensituation weiter fort. Allerdings erweitern wir die Anzahl in der Garderobe
von zwei auf vier Personensorgeberechtigten. Für die Eltern der Familiengruppe gilt dies ab
nächster Woche ebenso. Damit Sie am Montag gut vorbereitet sind, möchten wir Ihnen den
Ablauf erklären: Vier Eltern können gleichzeitig ihr Kind bzw. Ihre Kinder in die Garderobe
begleiten und werden anschließend an der Tür des Verbundes von einer Pädagogischen
Fachkraft begrüßt. Damit sich auch tatsächlich nur vier Eltern bzw. Familienangehörige in der
Garderobe aufhalten, gibt es vier Garderobenkarten. Wenn Sie diese am Rezeptionstresen
nicht vorfinden, möchten wir Sie bitten kurz zu warten. Es ist wichtig, dass die Garderobenkarte
– nachdem Sie sich von Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern verabschiedet haben - wieder zurück
zum Rezeptionstresen kommt.

Was müssen Sie dabei beachten:
1.) Bestätigen Sie bitte täglich schriftlich die Gesundheit Ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder.
2.) Achten Sie bitten auf eine Mund- Nasenbedeckung.
3.) Beim Betreten der Garderobe in den Krippenverbünden unbedingt die Hände
desinfizieren. Die Desinfektionsflasche finden Sie über den Garderobenfächern.
Eltern und Familienangehörige der Familiengruppen desinfizieren Ihre Hände bitte im
Eingangsbereich links neben der Tür oder im Gäste-WC.
4.) Um längere Wartezeiten zu vermeiden, möchten wir Sie bitte sich nicht länger als nötig
in der Garderobe aufzuhalten.
5.) Halten Sie sich zwingend an den Abstand von 1,5 Metern.

Obergeschoss:
Es gibt wieder einen ganztägigen Rezeptionsdienst für alle drei Verbünde, welcher vor dem
Aquarium etabliert ist. Sie werden mit ihren Kindern persönlich an der Rezeption im
Kindergartenbereich begrüßt. Ihre Kinder können entscheiden, ob sie kurz in die Garderobe
begleitet werden möchten oder ob sie weiterhin alleine gehen wollen. Die Kinder übergeben
ihre Zeiterfassungskarten dem Rezeptionsdienst und verabschieden sich von Ihnen. Wichtig
ist ihre Unterschrift auf dem Gesundheitsbogen. Alle wichtigen Informationen von Ihnen leitet
der Rezeptionsdienst an den Verbundsverantwortlichen weiter. Wenn Sie Ihre Kinder in die
Garderobe begleiten, sind unbedingt die Hände zu desinfizieren. Die Desinfektion steht an der
Rezeption bereit. Es sollten sich nicht mehr als sechs Eltern pro Verbund gleichzeitig in der
Garderobe unter der Abstandsregelung aufhalten. Der Frühdienst ist bis ca. 06:30 Uhr in einem
Verbundsraum und öffnet danach die Rezeption. Im Foyer ist der genaue Raum ausgehangen.
Alle Kinder frühstücken wieder gemeinsam im großen Kinderrestaurant. Mittag und Vesper
finden weiterhin Verbundsweise statt. Die Zeiterfassungskarte bekommen die Kinder von dem
Rezeptionsdienst im Spätdienst zurück.
Um eine Ansammlung von Personen zu vermeiden, ist die Nutzung des Terminals für die
Zeiterfassungen vorerst zu vermeiden.
Bitte zögern Sie nicht, uns anzusprechen, wenn Sie Wünsche, Fragen oder Sorgen haben.

Bitte achten Sie auch auf
aktuelle Ankündigungen, Änderungen und Aushänge im Foyer
Ihr Team der Kita Pfiffikus

