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 25. Juni 2020 

Elternbrief des Trägers 
Wichtige Informationen zum Regelbetrieb ab 29.06.2020 unter Beachtung spezifischer   
Hygiene- und Verhaltensregeln beim Besuch der Kindertagesstätte 
 

Liebe Eltern, 
 

an allererster Stelle möchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich in den letzten Wochen 
gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort den Herausforderungen 
des eingeschränkten Regelbetriebs gestellt haben und somit mit Ihrem Verständnis und Ihrer 
Unterstützung die besondere Situation in unseren Kindertagesstätten bestmöglich gemeistert 
werden konnte. Vielen Dank dafür!  
 

Mit der neuen Allgemeinverfügung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt wird nun ab 29.06.2020 der Regelbetrieb in unseren Kinderta-
gesstätten unter bestimmten Hygieneauflagen wieder ermöglicht. Die Regelung zur strikten 
Trennung der Gruppen wird somit aufgehoben und der Kita-Alltag kann wieder gemäß der 
jeweiligen pädagogischen Konzeption innerhalb der regulären Öffnungszeiten gestaltet wer-
den.  
 

Wir möchten Sie nachfolgend über die wichtigsten Hygiene- und Verhaltensregeln in unseren 
Kindertagesstätten informieren. Bitte beachten Sie zusätzlich die jeweils einrichtungsspezifi-
schen Vorgaben. Auch mit bestehenden Einschränkungen werden wir alles dafür tun, um Ih-
ren Kindern eine schöne, bereichernde sowie entwicklungsfördernde Zeit zu bieten. 
 
 
 

 Hygiene- und Verhaltensregeln 
 

Betretungsverbot: Der Zugang zur Kindertagesstätte ist Personen nicht gestattet, wenn sie 
nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert sind; Symptome erkennen lassen, die auf eine SARS-
CoV-2-Infektion hinweisen oder innerhalb der vergangenen 14 Tage mit einer nachweislich 
mit SARS-CoV-2 infizierten Person Kontakt im Sinne des Infektionsschutzgesetzes hatten, es 
sei denn, dass dieser Kontakt aus beruflichen Gründen unvermeidlich war und unter Wahrung 
der berufstypischen Schutzvorkehrungen stattfand. 

 
Mund-Nasen-Bedeckung: Wenn Sie Ihr Kind bringen oder abholen, müssen Sie auf dem Ge-
lände und innerhalb der Kindertagesstätte eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

 
Mindestabstand: Bitte achten Sie während Ihres Aufenthaltes auf dem Gelände oder in der 
Kita (insbesondere in Treppenhäusern, Gängen oder Vorräumen) auf einen entsprechenden 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Eltern/ Personen. 
 
Bringen- und Abholen: Ihr Kind sollte weiterhin möglichst nur von einer berechtigten Person 
gebracht bzw. geholt werden. Bitte verlassen Sie die Einrichtung so zügig wie möglich, um 
große Ansammlungen in oder vor der Einrichtung zu vermeiden.  
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Sanitär-/Gruppenräume: Das Betreten der Sanitär- sowie der Gruppenräume ist den Eltern 
nicht gestattet. Lediglich zur Eingewöhnung dürfen die Eltern den Gruppenraum betreten. 
 
Gesundheitsbestätigung: Das Formular zur Gesundheitsbestätigung Ihres Kindes muss wei-
terhin täglich unterschrieben und vorgezeigt werden (Download auf unserer Homepage). 
 
Erkrankung: Bringen Sie Ihr Kind bitte nur in die Einrichtung, wenn es gesund und bei gutem 
Wohlbefinden ist. Ein Kind mit verdächtigen Krankheitssymptomen, die auf eine SARS-CoV-2 
Infektion hinweisen, muss zurückgewiesen oder abgeholt werden. Der Zutritt zur Einrichtung 
ist erst nach Nachweis einer ärztlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung oder erst zwei Tage 
nach dem letztmaligen Auftreten der Symptome zu gestatten.  
 
Gesundheitsamt: Bei Infektionen durch SARS-CoV-2 legt nach Infektionsschutzgesetz das zu-
ständige Gesundheitsamt Quarantänemaßnahmen für Erkrankte und deren Kontaktpersonen 
einschließlich deren Wiederzulassung fest. 
 
Meldepflicht: Bitte melden Sie der Einrichtungsleitung umgehend, wenn der Verdacht oder 
eine bestätigte Infektion bei Ihrem Kind oder im Haushalt besteht. Nur so können wir umge-
hende die notwendigen Schutzmaßnahmen veranlassen. 

 
Urlaub in Risikogebieten: Bitte beachten Sie bei anstehenden Urlaubsreisen die bundes- und 
landesrechtlichen Regelungen und Auflagen bei der Rückreisen aus vom RKI ausgewiesenen 
Risikogebieten (Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung). Nach Rückkehr aus einem Risi-
kogebiet, kann grundsätzlich für 14 Tage keine Betreuung in unserer Einrichtung erfolgen bzw. 
nur mit Gestattung durch das Gesundheitsamt. 
 
Gespräche: Eltern- sowie Entwicklungsgespräche mit unseren Fachkräften sind nach individu-
eller Terminabsprache und unter Wahrung des Sicherheitsabstandes und der weiteren Hygie-
nebestimmungen möglich. Auch telefonische Absprache können stattdessen vereinbart wer-
den.  

 
Pädagogische Betreuung: Die erlebte Situation rund um die Corona-Pandemie sowie die ver-
stärkten hygienischen Maßnahmen (häufigeres Händewaschen, Hust- und Niesetikette) wer-
den weiterhin in den pädagogischen Alltag mit den Kindern integriert. Aus Infektionsschutz-
gründen verzichten wir derzeit auf das Zähneputzen mit den Kindern sowie auf Tischdienste 
oder die Selbstbedienung bei der Essensversorgung. Wir bitten um Ihr Verständnis!  
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 

Wir danken für Ihre Unterstützung, bleiben Sie und Ihre Familie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

Manuela Wege 
Leiterin Pädagogischer Fachbereich    


