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                                                                          Glashütten, den 29. Mai 2020 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir ab Dienstag, den 02.06.2020 in den 

eingeschränkten Regelbetrieb gehen können.  

Wir müssen sehr viele Parameter wie Hygieneauflagen, Kontaktketten, Vorgaben der Landesregierung, 

Personalkapazitäten, Räumlichkeiten usw. bei der Planung beachten.  

Für den eingeschränkten Regelbetrieb haben wir vorerst nachstehendes Modell aufgestellt. Dabei war es 

wichtig für uns, dass jedes Kindergartenkind eine Betreuungsmöglichkeit bekommen kann. 

- Jedes Kindergartenkind kann pro Woche an zwei Tagen eine Betreuung in Anspruch nehmen. 

- Die Betreuungsmöglichkeit besteht entweder Montag/Dienstag oder Donnerstag/Freitag. 

- Die Betreuungszeit an den jeweiligen Tagen ist von 8:00h bis 14:00h. 

- In der Woche von Dienstag, 02.06.2020 bis Freitag, 05.06.20 haben wir noch kein Mittagessen 

durch den Caterer. Wir benötigen für das Mittagessen eine zweite Brotdose für Ihr Kind. 

- Ab dem 08.06.20 werden wir das Mittagessen über den Caterer bestellen können. 

- Wir bitten darum, ihr Kind zwischen 8:00h und 9:00h zu bringen. Wir nehmen die Kinder einzeln an 

der Haupteinganstür in Empfang. Sie dürfen die Einrichtung leider nur in Ausnahmefällen betreten. 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind so wenig private Sachen wie möglich mit. Spielzeug und eigene 

Getränkeflaschen bitten wir generell zu Hause zu lassen.  

- Bitte bringen Sie für sich selbst auf jeden Fall einen Mund-Nasen-Schutz mit. Falls Sie die 

Einrichtung in Ausnahmefällen betreten müssen, müssen Sie diesen tragen. 

- In der Bring- und Abholzeit kann es zu Wartezeiten im Eingangsbereich kommen. Bitte halten Sie 

beim Warten den gesetzlich angeordneten Abstand ein.  

- Einen Wechsel der Betreuungstage kann es vorerst leider nicht geben. Wir können versuchen, 

einzelne Wünsche bei der ersten Einteilung zu berücksichtigen, können es aber nicht zusagen. 

- Bitte waschen Sie ihrem Kind morgens direkt vor dem Bringen zuhause gut die Hände.  

- Wir werden beim Annehmen und Abgeben des Kindes einen Gesichtsschutz tragen. Innerhalb der 

Betreuungszeit tragen wir zeitweise eine Mund-Nasen-Maske. Bitte bereiten Sie ihr Kind darauf 

vor.  

An die Eltern der Kindertagesstätte 

St. Christophorus in Glashütten 
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- Brotdosen der Kinder sowie Kleidungsstücke sollen mit 

Namen gekennzeichnet sein. 

Bitte beachten Sie zusätzlich folgendes: 

Die Notbetreuung der Kinder für Eltern in systemrelevanten Berufen findet weiterhin parallel zum 

eingeschränkten Regelbetrieb statt. Die Kinder der Notbetreuung sind in einer eigenen Gruppe 

untergebracht. Die Zeiten der Notbetreuung gelten Montag bis Freitag, 8:00h bis 16:00h.  

Beim Begrüßen und Verabschieden werden wir uns nicht wie gewohnt die Hände geben.  

Kinder mit Krankheitsanzeichen können wir nicht zur Betreuung annehmen. Treten während der Betreuung 

Krankheitsanzeichen auf, muss das Kind zeitnah abgeholt werden.  

Die Pfarrei hat Hygiene Regeln (Dokument auf der Homepage) für die Kindertagesstätten aufgestellt. Bitte 

beachten Sie diese. Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn es weitere Einschränkungen in unserer Einrichtung 

gibt, die dem Schutz aller dienen sollen. 

Wir müssen flexibel auf Neuerungen reagieren können. Deshalb gilt dieses System baw und kann 

jederzeit verändert werden.  

Bitte beachten Sie, dass wir trotz höchst möglichen Hygienevorschriften nicht gewähren können, dass keine 

Infektion bei uns ausbrechen wird. Das Bringen des Kindes erfolgt somit auf eigene Gefahr.  

Wir bitten Sie darum, auch in den Familien die Kontaktbeschränkungen im Sinne unserer Gemeinschaft 

weiterhin zu beachten, damit ein möglichst geringes Risiko einer Infektion besteht.   

Elternabende und die Übernachtung der Vorschulkinder können leider baw. nicht stattfinden. Wir möchten 

jedoch einen Abschied in irgendeiner Form für die Vorschulkinder ausrichten. Wie dieser aussehen wird, 

können wir jedoch jetzt noch nicht sagen. Wir haben Ideen, müssen aber schauen, ob diese mit allen 

Vorschriften zu vereinbaren sind. Wir werden auf die Eltern der Vorschulkinder zu gegebener Zeit 

zukommen. Der geplante Schließtag am Freitag, 19.06.20 (wegen Übernachtung/Abschlussfeier der 

Vorschulkinder) entfällt. Die Betreuung findet an diesem Tag zu den dann geltenden Bedingungen statt.  
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Wir wissen, dass es noch viele weitere Fragen gibt, auf die wir 

noch keine konkrete Antwort geben können. So können wir leider noch keine Mitteilung zu den 

Kindergartenbeiträgen und den Gebühren für das Mittagessen geben. Sobald wir konkrete Aussagen 

darüber treffen können, informieren wir Sie selbstverständlich.  

Falls wir noch keine Emailadresse von Ihnen haben, lassen Sie uns diese Bitte zukommen. Wir werden 

Informationen künftig per Email, auf der Homepage sowie im Schaukasten am Eingang des Kindergartens 

zur Verfügung stellen.  

Trotz der vielen Einschränkungen, die in dieser Zeit auf uns und Sie bzw. die Kinder zukommen, freuen wir 

uns, Sie und die Kinder wieder zu sehen.  

Wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben und die Freude und das Lachen wieder Einzug in unsere Räume 

halten kann.  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. 

Viele Grüße 

Das Kindergartenteam  

 


