
Liebe Eltern, 

ab Montag, den 18. Mai 2020 dürfen alle Kitas im EINGESCHRÄNKTEN 

REGELBETRIEB wieder öffnen. 

Das bedeutet für uns zahlreiche Vorschriften und Hygienemaßnahmen zu beachten, 

welche von der sächsischen Staatsregierung vorgegeben sind.                                  

Alle Einschränkungen, welche in den nächsten Wochen  für Sie entstehen sind allein 

auf diese Allgemeinverfügung durch das Land Sachsen zurück zu führen, wir müssen 

uns daran halten! 

Es sind feste Gruppen zu bilden, eine Vermischung dieser Gruppen ist nicht 

erlaubt, das betrifft das Haus und auch das Außengelände. 

Für unsere Eltern gibt es verschiedene Hygienebedingungen, welche unbedingt zu 

befolgen sind.                                                                                                                    

Bei Nichteinhaltung sind die päd. FK verpflichtet die Eltern ggf. anzusprechen und 

darauf hinzuweisen 

Wenn Kinder Krankheitssymptome zeigen, sind sie zu Hause zu betreuen bzw. sofort 

von den Sorgeberechtigten aus der Kita abzuholen. Es erfolgt ein Anruf durch die 

päd. FK bei den Eltern. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit telef. 

erreichbar sind! 

Wir möchten Sie nun über die festgelegten 

Maßnahmen und neuen Regeln informieren: 

Unsere Einrichtung öffnet in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr, personell ist 

das leider anders nicht realisierbar, da alle Gruppen durchgängig besetzt sein 

müssen 

 Immer nur eine Person , z.B. Mutti ODER Vati betreten die Kita mit Mund-

Nasenschutz (wer möchte auch mit Einmalhandschuhen)  

 ältere Geschwisterkinder, die nicht unsere Einrichtung besuchen, müssen vor 

der Kita warten 

 Nach dem Betreten des Hauses sind die Hände zu desinfizieren 

(Desinfektion finden sie im Eingangsbereich) 

 Kinder dürfen  ihre Geschwister nicht abholen bzw. nur mit vorheriger 

individueller Absprache mit der Kita Leitung 

 Es dürfen immer nur 2 bzw. 4 Eltern gleichzeitig die Garderoben benutzen. 

           Gruppen 7, 9 /10 und 11 /12 jeweils 4 Personen und Gr. 1, 2, 5 und 6 

jeweils 2 Personen …Es ist auf den Mindestabstand zu achten. 

 

 

 

 



Um diese Abstandshaltung zu wahren und keine Vermischung der Gruppen zu 

haben werden folgende Zutritts- Regeln festgelegt: 

 

 Zutritt zu den Gruppen 1 und 2 erfolgt durch den Hauteingang A Seite 

 Zutritt zu den Gruppen 5 und 6 erfolgt durch die Terrassentür A Seite 

 Zutritt zu den Gruppen 10, 11 und 7 erfolgt durch den Haupteingang      

B Seite 

 Zutritt zu den Gruppen 9 und 10 erfolgt durch die Terrassentür B Seite 

 An den Eingängen finden Sie Kärtchen mit den Gruppennummern, Sie 

entnehmen bitte ein Schild Ihrer Gruppe  

 Sie finden für die Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 5 und Gruppe 6  je 2 

Karten (da kleine Garderoben)  

 Sie finden für die Gruppe 7, Gruppen 9/10 und Gruppen 11/12 je 4 

Karten (da große Garderoben) 

 Wenn Sie ihre Kinder abgegeben haben und die Kita verlassen, legen 

Sie das Kärtchen wieder auf dem Tisch ab und die nächsten Eltern 

können erst dann eintreten 

 Bitte ziehen Sie sich einen Handschuh über (Infektionsschutz), soweit 

wir noch welche vorrätig haben, legen wir ein paar aus, bitte nutzen Sie 

aber möglichst ihre eigenen Handschuhe!  

 Die Kinder sind möglichst zügig abzugeben bzw. abzuholen um Staus 

zu vermeiden  

 bei den Durchgangszimmern geben Sie ihre Kinder immer im vorderen 

Gruppenraum ab 

 ein Betreten der Gruppenräume, Bäder, Nebenräume ist verboten. 

 Unsere Bringe- und Abholzeiten sind:                                                   

07:00 bis 09:15 Uhr                                                                                 

11:45 bis 12:00 Uhr                                                                                      

ab 14:00 Uhr,                                                                                                     

in der Zeit von 09:15 bis 11:45 Uhr und 12:00 bis 14:00 Uhr ist die Kita 

verschlossen, bitte bringen bzw. holen Sie Ihr Kind in diesen Zeiten 

nicht! 

 Wenn Sie Ihr Kind der päd. FK übergeben, geben Sie TÄGLICH die 

Gesundheitsbestätigung ab, welche Sie sich bitte im Internet (VS 

Seite, E Mailverteiler) ausdrucken müssen  

 Wenn die Garderoben belegt sind, müssen die Eltern vor dem Haus in 

einem Abstand von 1,5 m warten. 

 Wenn Eltern 2 Kinder bei uns angemeldet haben, welche in der KK 

und im Kiga betreut werden, dann ist immer erst das Krippenkind, dann 

das Kiga Kind abzugeben, z.B. KK Gr. 1 wird von der Mutti in der 

Garderobe 1 ausgezogen, das Geschwisterkind bleibt angezogen bei 

der Mutti sitzen, wenn das KK Kind abgegeben wurde, dann geht die 

Mutti mit dem Kiga Kind in dessen Garderobe und beim Abholen in 

umgekehrter Reihenfolge, also erst das Kiga Kind, zuletzt das KK Kind 



 Geschwisterkinder im Kindergartenbereich werden in einen 

Gruppenverband verlegt, so dass Geschwisterkinder also immer 

zusammen gebracht und geholt werden können. Hierzu informieren wir 

die betreffenden Eltern persönlich und individuell.  

 Der Küchengang ist gesperrt, die Kinder werden bitte auf der Seite 

gebracht, wo sich die Gruppe befindet (siehe Zutrittsbestimmungen) 

 Auch wird es feste Gartenzeiten geben, so dass die Kinder wenigstens 

am Vormittag eine dreiviertel Stunde auf dem Freigelände spielen 

können, am Nachmittag kann der Garten nicht genutzt werden 

 Für Eltern mit Kindern in der Eingewöhnung werden die Einzelheiten 

individuell abgesprochen 

 

 Die Brotdosen der Kindergartenkinder lassen Sie bitte in den Rucksäcken, 

diese können nicht gekühlt werden, in der Krippenkinder bitte in die Körbe 

ablegen, wie gewohnt 

 Das Mittagessen ist von den Eltern zu- und abzubestellen 

 Wir sind angehalten, Sie immer am Donnerstag nach den Betreuungszeiten 

für die darauffolgende Woche zu befragen  

 Bitte bringen Sie kein Spielzeug von zu Hause mit 

 Bitte scheuen Sie nicht unsere päd. FK anzusprechen, wenn etwas unklar ist, 

am Montag und Dienstag werden wir Ihnen erstmal bei den Abläufen behilflich 

sein. 

 

Wir bitten unsere Eltern darum, die Betreuungszeiten nicht 

zu überschreiten und ggf. nicht immer voll auszuschöpfen z.B. bei Urlaub, 

Elternzeit, Erwerbslosigkeit o.ä. 

Liebe Eltern, wir wissen, dass es sehr viele Beschränkungen für Sie geben wird, 

glauben Sie uns bitte, dass dies auch für uns eine sehr große Herausforderung ist. 

Wir sind aber optimistisch, dass wir mit Rücksicht, Wertschätzung und Geduld 

auch diese Zeit gemeinsam meistern werden. 

Mit herzlichen Grüßen das Team der Kita Sonnenblume 


