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1. Herzlich Willkommen 
 

 

Wir freuen uns, dass alle Kinder und ihre Familien gut erholt und vor allem gesund zurück aus 
den Freien in die Kita gekommen sind. 
Unseren neuen Kindern, die in diesem Jahr bei uns aufgenommen werden, sowie ihren Eltern 
wünschen wir einen guten Start in unserer Einrichtung und eine tolle Kindergartenzeit. 
 

 
 
 

2. Kindergarten unter Pandemiebedingungen 
 
Leider ist die „Corona-Zeit“ noch immer in vollem Gang. Deshalb wird, nach heutigem Stand, 
das ganze Kindergartenjahr 2020/21 unter Pandemiebedingungen stattfinden müssen.  
Das Kita-Team tauscht sich fortlaufend zu den aktuellen Entwicklungen und Vorgaben aus und 
legt entsprechend die Umsetzung und Regelungen für unseren Kindergarten St. Bernhard 
danach fest. 
Was dies konkret für Sie, Ihr Kind aber auch uns Erzieherinnen bedeutet, erklären wir Ihnen in 
den nächsten Punkten. Einiges ist den „alten“ Familien bereits bekannt, manches ist für alle 
neu. 
 
 

3. Verhalten bei Krankheit 
 
Nach wie vor gilt der Grundsatz: 

Kranke Kinder müssen zu Hause bleiben. Sie werden nicht in der Kita betreut. 
 
In Bezug auf Corona heißt dies: 

 Wer Kontakt zu einem Coronainfizierten hatte, darf nicht in die Kita kommen. 
Es muss das Gesundheitsamt verständigt werden, die Kita informiert werden und 
telefonisch mit einem Arzt Kontakt aufgenommen werden. 



 Wer typische Symptome auf Corona zeigt (Husten, Fieber, Verlust Geruchssinn, Verlust 
Geschmackssinn, Atembeschwerden, Halsweh) darf nicht in die Kita kommen. 
Es muss telefonisch Kontakt mit einem Arzt aufgenommen und die Kita informiert 
werden. 

 Wer an Corona erkrankt ist muss zu Hause bleiben. Die Anweisungen des 
Gesundheitsamts sind zu befolgen und die Kita muss informiert werden. 

 Wer nach dem Verdacht oder einer Erkrankung in die Kita zurückkehrt muss ein 
ärztliches Attest, ein negatives Testergebnis oder ein Vordruck der Selbsterklärung zum 
Gesundheitszustand des Kindes (bei der Kitaleitung oder Gruppenerzieherin erhältlich) 
vorlegen. 

 
In Bezug auf andere Krankheiten heißt dies: 

 Die Regelungen unserer Zusatzvereinbarungen gelten nach wie vor und sind 
einzuhalten. 
(Ein Auszug der Zusatzvereinbarungen bezüglich Krankheiten ist diesem Infobrief als 
Anlage beigefügt) 

 Bei starken Erkältungen und grippalen Infekten müssen die Kinder zu Hause bleiben bis 
alle Symptome abgeklungen sind. 

 Die Kita ist zu informieren, wenn ein Kind krank ist. Es muss mitgeteilt werden woran 
das Kind erkrankt ist. 

 Bei Rückkehr in die Kita ist ein Vordruck der Selbsterklärung zum Gesundheitszustand 
des Kindes (bei der Kitaleitung oder Gruppenerzieherin erhältlich) auszufüllen und 
abzugeben. Ggf. benötigt die Kita auch ein ärztliches Attest (dies klären wir im direkten 
Gespräch mit Ihnen). 

 
Einige dieser Regelungen sind durch die Coronaverordnung für Kindertageseinrichtungen 
festgelegt, andere Vorgehensweisen sind durch unser Hausrecht geregelt. 
Alle Vorgaben sichern den Schutz der Gesundheit Ihres Kindes, der anderen Kinder und der 
Erzieherinnen, deshalb werden wir sie strengstens einhalten. 
 
 

4. Schutzmaßnahmen 
 
Um so gut es geht zu vermeiden, dass eine Coronainfektion in unserem Kindergarten auftritt 
oder sich weiterverbreiten kann, ist es wichtig, dass Sie, Ihr Kind und die Erzieherinnen sich 
zwingend an diese Maßnahmen halten: 

 Abstand halten zu anderen Eltern und Kindern, wenn sie ihr Kind in die Kita bringen oder 
es abholen 

 Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn Sie ihr Kind an die Erzieherin übergeben (da wir uns 
unter Umständen doch näher kommen, wenn z.B. Unterlagen ausgehändigt werden) 

 leider müssen wir immer wieder feststellen, dass sich viele Eltern nicht an diese beiden 
Regeln halten!!! 

 Kinder und Erzieherinnen waschen sich beim Ankommen in der Kita gründlich mit Seife 
die Hände 

 Regelmäßiges und korrektes Hände waschen während der Kindergartenzeit (z.B. nach 
Niesen und Husten, vor dem Essen, nach dem Toilettengang, nach der Hofzeit), die 
Erzieherinnen begleiten und leiten das Hände waschen an 

 Erzieherinnen halten untereinander Abstand 



 Erzieherinnen tragen beim Kontakt zu anderen externen Erwachsen einen Mund-Nasen-
Schutz 

 
 

5. Bringen- und Abholen 
 

 Wir behalten es weiterhin bei, dass die Eltern beim Bringen und Abholen nicht mit ins 
Gebäude kommen. Unser Flur und Garderobenbereich ist an vielen Stellen eng und 
räumlich begrenzt. Es ist nicht möglich, dass sich hier mehrere Eltern und Kinder 
aufhalten und die vorgegebenen Abstände einhalten können. 

 Deshalb gilt weiterhin: Die Kinder werden beim Bringen am vorgegebenen Eingang von 
den Eltern an die Erzieherin übergeben, bzw. beim Abholen von der Erzieherin wieder 
zur abholenden Person geschickt. 

 
 

6. Feste Gruppenzusammensetzung 
 

 Die Kinder bleiben in ihrer Gruppe zusammen und spielen nur in diesem 
Gruppenverband. 

 Es kann zur Zeit kein „Besuch“ in einer anderen Gruppe stattfinden. Es finden keine 
gruppenübergreifenden Angebote statt. 

 Im Kindergartengebäude haben wir durch Vorhänge die Bereiche der einzelnen Gruppen 
abgetrennt, damit sich die Kinder auch im Flur oder Waschraum nicht vermischen. 

 Grund: Tritt in einer Gruppe ein Coronafall auf, muss nicht gleich die ganz Kita 
geschlossen werden. 

 
 

7. Personaleinsatz 
 

 Ebenso wie die Kinder sind die Erzieherinnen den Gruppen fest zugeordnet. 

 Ein Wechsel der Erzieherinnen in eine andere Gruppe (z.B. Vertretung bei Krankheit) ist 
nicht möglich. 

 Bei Ausfall einer Erzieherin kann es zu Einschränkungen in der Betreuungszeit kommen. 
Hierüber werden wir Sie umgehend informieren. 

 Grund: Tritt bei einer Erzieherin ein Coronaerkrankung ein, muss nicht gleich die ganz 
Kita geschlossen werden. 

 Es dürfen keine kitafremden Personen, die in mehreren Kindergärten tätig wären (z.B. 
Übungsleiter RTV) in der Kita arbeiten 

 
 

8. Hofzeit 
 

 Die Kindergartengruppen gehen zeitversetzt in den Hof. 

 Die Hofbereiche der Kindergartenkinder und der Krippe sind voneinander abgetrennt, so 
dass sich die Kinder nicht mischen. 



 Bitte ziehen Sie ihr Kind täglich wetterentsprechend an, damit wir bei jeder Witterung 
nach draußen gehen können. 

 In diesem Kitajahr bleiben die Gummistiefel und Regenkleidung nicht im Kindergarten. 
Dies ist durch die räumlichen Abtrennungen nicht möglich. 

 
 

9. Was geht dieses Jahr nicht 
 

 Ausflüge: die Gruppengröße übersteigt die erlaubte Personenanzahl im öffentlichen  
 Raum; 
 die Kontakte zu „kitafremden“ Personen sind schwierig zu kontrollieren 

 Singen: da sich durch die Aerosole des Atems das Coronavirus verbreitet und diese  
beim Singen vermehrt verbreiten, können wir bei der großen Kinderanzahl in 
der Gruppe nicht singen 

 Gruppenübergreifende Angebote und Kooperationen: 
 damit das Virus sich im Ernstfall nicht auf mehrere Gruppen verbreiten kann; 
 wenn Kooperationskräfte in verschiedenen Kitas tätig sind, können wir diese  
 Kooperation in diesem Jahr nicht durchführen, damit sich das Virus im  
 Ernstfall nicht in verschiedenen Einrichtungen verbreitet 

 Große Veranstaltungen und Feiern: 
 z.B. Elternabend, Laternenumzug, … 
 Gründe:  
 keine Räume, die groß genug für solche Veranstaltungen, unter Einhaltung  
 des Abstandsgebots, sind; 
 zu hohe Verwaltungsauflagen bei der Umsetzung der Aufnahme von  
 Kontaktdaten 

 
 

10. Feste und Feiern 
 

 Alle Feste und Feiern finden bis auf weiteres im Verbund der jeweiligen Gruppe statt. 

 Es nehmen nur die Kinder und die Erzieherinnen der Gruppe teil. 

 Es können keinen Eltern oder externen Personen, z.B. Pfarrer Dickerhof anwesend sein. 

 Und trotz allem werden wir den Kindern eine erlebnisreiche Herbst- und Winterzeit 
bieten und in kleinen gemütlichen Runden folgende Feste feiern: 

 11.11. St. Martinsfest 
 04.12. Nikolaustag 
 21.12. Adventsfeier 

 Wie die Feiern in der jewiligen Gruppe stattfinden, teilen Ihnen die  
 Gruppenerzieherinnen rechtzeitig mit. 
 
 

11. Vorschule 
 

 Die kitainternen Angebote für die Vorschulkinder finden gruppenbezogen statt und 
werden von den jeweiligen Gruppenerzieherinnen geplant und durchgeführt. 



 Bezüglich der Kooperation mit der Hansjakobschule stehen wir in Kontakt mit der 
Rektorin und der zuständigen Kooperationslehrkraft, um noch einige organisatorische 
Fragen zu klären. Wir werden die Eltern der Vorschüler sobald als möglich informieren, 
in welcher Form die Zusammenarbeit mit der Grundschule in diesem Jahr stattfinden 
kann. 

 
 

12. Eingewöhnung 
 

 In diesem Kindergartenjahr findet die erste Zeit der Eingewöhnung neuer Kinder am 
Nachmittag statt. 

 In den ersten ein bis zwei Wochen kommen die Kinder in Begleitung einer vertrauten 
Bezugsperson am Nachmittag in die Kita. Sie lernen das Gruppenzimmer, die 
Spielmaterialien und die Erzieherin kennen. 

 Gelingen diese Besuche am Nachmittag gut und das Kind kann für einige Zeit alleine  
mit / bei der Erzieherin spielen, kommt das Kind ab der Folgewoche alleine am 
Vormittag in die Kita / in seine Gruppe und lernt die anderen Kinder und den 
Tagesablauf kennen. 

 Grund für diese Vorgehensweise: Wir möchten den Kindern die Möglichkeit eines 
geborgenen Starts in die Kita geben. Andererseits wollen wir die Anzahl der externen 
Kontaktpersonen (in diesem Fall die begleitende Bezugsperson) während der 
Betreuungszeit so gering wie möglich halten. 

 
 

13. Elterngespräche 
 

 Selbstverständlich werden auch in diesem Kitajahr Elterngespräche / 
Entwicklungsgespräche stattfinden. 

 Diesen Austausch zwischen Eltern und Erzieherin halten wir für sehr wichtig. Es ist zur 
Zeit eine der wenigen Möglichkeiten, bei der wir genügend Zeit haben miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 

 Diese Gespräche müssen nach den geltenden Schutzmaßnahmen stattfinden. Deshalb 
sind folgende Abläufe und Regelungen einzuhalten: 

 Die Gruppenerzieherin vereinbart mit den Eltern einen Termin für das 
Entwicklungsgespräch. Dieser ist einzuhalten, bzw. bei dringenden Gründen 
rechtzeitig abzusagen. 

 Es wird nur eine Erzieherin aus der Gruppe anwesend sein. 
 Wir bitten auch die Eltern, dass nur eine Person am Gespräch teilnimmt. 

Ausnahme ist, wenn eine übersetzende Person benötigt wird. 
 Beim Betreten des Gebäudes muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden (bis 

zur Einnahme des zugewiesenen Platzes) 
 Beim Betreten des Gebäudes müssen die Hände desinfiziert werden. 
 Die Plätze für das Gespräch sind von der Erzieherin vorbereitet und der 

Mindestabstand wird eingehalten. Am Platz kann der Mund-Nasen-Schutz 
abgenommen werden. 

 Beim Verlassen des Platzes / des Gebäudes ist der Mund-Nasen-Schutz wieder zu 
tragen. 



 Es ist vom teilnehmenden Elternteil das Formular zur Kontaktverfolgung 
auszufüllen (dieses erhalten Sie beim Gespräch von der Erzieherin). 

 
 

14. Ein Wort in eigener Sache 
 
Liebe Eltern, 
Vieles in unserem Alltag verläuft zur Zeit anders als wir es kennen und uns wünschen würden. 
Es gibt jede Menge Vorschriften und Regeln, die wir einhalten müssen, sei es privat, bei der 
Arbeit oder in der Öffentlichkeit. Manches erscheint uns sinnvoll und gibt ein Stück weit 
Sicherheit. Andres verstehen wir vielleicht nicht oder halten es für unnötig. 
 
Auch wir Erzieherinnen im Kindergarten sind „in eine ganz andere Welt geworfen worden“. 
Auch wir sind bei manchen Dingen verunsichert, ob und wie wir unsere Abläufe richtig machen, 
damit wir die Kinder und uns bestmöglich schützen können. Wir mussten viele Vorschriften 
lesen, verstehen und überlegen wie wir das geforderte in unserer Kita umsetzen können. 
Einiges haben auch wir nicht immer gleich verstanden, wozu es gut sein soll. An anderen Stellen 
haben uns Regelungen gefehlt, die wir für wichtig empfunden hätten. 
 
Wir mussten und müssen mit Personalausfällen umgehen, leben und sie kompensieren. 
Manche Kolleginnen „fehlen“ aus Coronagründen, andere werden auch mal „normal“ krank  
(ja, auch das gibt es noch). 
 
Doch nun nach mehreren Wochen des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen hat sich so 
etwas wie eine Routine unter Ausnahmebedingungen eingestellt. 
Wir sind sicher eine Kita, die bei vielen Regelungen sehr vorsichtig vorgeht und manche Abläufe 
recht „streng“ regelt. Hierfür bitten wir Sie um Verständnis. Wir handeln aus der Sorge um die 
Gesundheit jedes Kindes und jeder Kollegin und dafür sollte kein „Umstand“ zu groß sein. 
 
Sollten Sie Fragen oder Gesprächsbedarf zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen haben, 
die sich nicht in den schriftlichen Unterlagen beantworten, sprechen Sie uns gerne an. Wir 
versuchen Ihnen unser Handeln zu erklären und transparent zu machen.  
Und noch eine Bitte zum Schluss: Haben Sie bitte auch mit uns Geduld, falls einmal etwas 
zögerlicher oder nicht ganz nach Ihren Vorstellungen verläuft. Auch wir sind Menschen mit 
Unsicherheiten und Fragen oder es wächst uns auch alles Mal über den Kopf. 
Aber wir geben unser Bestes um Ihre Kinder gut zu versorgen und ihnen trotz aller 
momentanen Umstände eine schöne Zeit im Kindergarten zu ermöglichen. 
 
 

15. Ein GROSSES Dankeschön 
 
Möchten wir Ihnen allen nun zum Ende dieses Infobriefes sagen: 

 DANKE dafür, dass Sie all diese besonderen Umstände und Einschränkungen so geduldig 
mittragen; 

 DANKE dafür, dass Sie die ganzen Formulare immer ausfüllen, zeitnah zurück bringen 
und sich daran halten was vorgegeben ist; 



 DANKE dafür, dass viele von Ihnen immer wieder bereit sind das eigene Kind zeitweise 
zu Hause zu lassen, wenn im Kindergarten Erzieherinnen fehlen und wir eng besetzt 
sind. Dies ist für die arbeitenden Kolleginnen sehr entlastend. Sie glauben nicht, wie gut 
es tut solche Eltern an seiner Seite zu wissen; 

 DANKE dafür, dass Sie ein krankes Kind nicht in die Kita schicken und ihm dadurch die 
Zeit und Ruhe schenken bald wieder gesund zu werden und somit auch die anderen 
Kinder und die Erzieherinnen vor einer Ansteckung schützen; 

 
 

DANKE einfach für alles was Sie zur Zeit mitleisten! 
 

Hier ein kleines Dankeschön dafür, dass Ihnen den Tag etwas versüßen soll 🍬
 


