
Liebe Eltern, 

ab dem 18.05.2020 ist der eingeschränkte Regelbetrieb in allen Kindergärten wieder möglich. Das 
bedeutet, dass Eltern ihre Kinder wieder in die Kita bringen können, unabhängig von ihrer 
beruflichen Situation. Ein Nachweis des Arbeitgebers ist nicht länger nötig. Eingeschränkt aber 
deswegen, weil für die Betreuung strenge Regeln gelten. Die größte Umstellung ist dabei, dass 
Gruppen unter keinen Umständen miteinander vermischt werden dürfen. Weder im Tagesablauf 
durch gleichzeitige gemeinsame Raumnutzung, noch in den Früh- und Spätdiensten. Um das 
garantieren zu können, sind wir auch weiterhin auf Ihre Unterstützung angewiesen: 

Wir werden diese reinen Gruppen in einer Zeit zwischen 7.00 und 16.00 Uhr abdecken. Wir bitten 
Sie, ihr Kind nur in dieser Zeit in die Kita zu bringen. Sollte Sie Schwierigkeiten haben, dies 
einzurichten, bitten wir um eine Rückmeldung.  

Wir sind, um die Zeiten personell gut abdecken zu können, unbedingt auf die Anmeldung der Kinder 
angewiesen. Bitte teilen Sie uns spätestens am Vortag (für Montag spätestens am Freitag) 
verbindlich mit, in welcher Zeit ihr Kind die Kita besuchen wird. 

Nur Kinder ohne Krankheitssymptome dürfen die Kita besuchen. Sie werden jeden Tag gebeten, 
schriftlich zu bestätigen, dass ihr Kind keine allgemeinen Krankheitssymptome aufweist, 
insbesondere Husten oder erhöhte Körpertemperatur. Sollte ihr Kind Vorerkrankungen haben, deren 
Symptome diesen ähnlich sind (z.B. Heuschnupfen) muss dieser Umstand durch ein ärztliches Attest 
nachgewiesen werden. 

Sonst gelten auch weiterhin die jetzigen Hygieneregeln: 

• Kinder sollen, bevor sie in die Gruppe gehen, ihre Hände gründlich mit Seife waschen 
• Eltern bitten wir, ihre Hände zu desinfizieren (Desinfektionsmittel im Eingangsbereich) 
• Bitte achten Sie darauf, dass sich nur wenige Eltern in der Garderobe aufhalten 
• Bitte halten Sie sich nur in „Ihrer“ Garderobe auf 
• Halten Sie sich nicht unnötig lang in der Kita auf 

 

Achtung! Die Garderobe für die Vorschulkinder wird im Mehrzweckraum untergebracht.  

 

Trotz der weiteren Öffnung der Kitas ist es immer noch eine organisatorische Herausforderung, 
weswegen wir auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen sind. 

An dieser Stelle aber auch ein ganz herzliches Dankeschön, für die gute Zusammenarbeit, 
Unterstützung und alles Verständnis, welches Sie in den letzten Woche aufgebracht haben! 

Bei Fragen oder Schwierigkeiten können Sie sich gerne an uns wenden. Bitte nutzen Sie dafür das 
Telefon der Einrichtung, oder die Email-Adresse des Kindergartens. Die Emails werden auch am 
Wochenende gelesen. 

Tel.: 03772 22538 
Email: kita.sonnenschein@kirchgemeinde-schneeberg-neustaedtel.de 
 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit Ihren Familien weiter gut und behütet durch diese Zeit kommen! 

Herzliche Grüße, das Team der Kita Sonnenschein 


