
Liebe Eltern, 

wie angekündigt werden wir unseren Notbetrieb in dieser Woche im  ‚zwei Tage Modell‘ im 

Kindergarten erweitern und das sieht folgendermaßen aus: 

Wir haben die Kinder in drei Gruppen eingeteilt,   Gruppe 1:   die Notbetreuung,                           

Gruppe 2:   Schulanfänger und ihre Geschwister und in der dritten Gruppe sind die Kinder von drei 

bis fünf Jahre. 

In einigen Fällen haben wir in den Altersgruppen etwas geschoben, um auf eine ausgeglichene 

Gruppengröße zu kommen. 

Die Kinder der Notgruppe können in der Woche so kommen, wie es dem Dienstplan der Eltern 

entspricht! 

Die Gruppe der Schulanfänger  und ihre Geschwister kommen jeweils Montag und Dienstag. 

Den Mittwoch belassen wir für die Notgruppe und diverse Reinigungsarbeiten.  

Donnerstag und Freitag kommt die Gruppe der 3 bis 5 jährigen. 

Montag, Dienstag sowie Donnerstag und Freitag werden wir die Gruppen in der Zeit von 

07:30 h   bis   Abholzeit   12:30   bis   13:00 h öffnen. 

Wie Sie wissen fällt ein Großteil unseres Teams aufgrund seines Alters in die gefährdete 

Personengruppe. Was wir natürlich bei unserer Planung berücksichtigen müssen. Dem haben wir 

Rechnung getragen, in dem wir diese Kollegen*innen zur Betreuung  am Nachmittag in der 

Notgruppe einsetzen, von daher beträgt die Betreuungszeit für die  Kinder  der Gruppen 2 und 3 

5,5 Std. am Tag. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie noch einmal an die Hygiene- und Abstandsregeln 

aufmerksam machen: 

Eltern betreten beim Bringen und Abholen   N I C H T   die Kita! 

Bitte gestalten Sie die Bring- und Abholphase zügig, so dass im Eingang keine Staus entstehen! 

Kinder bringen keine Spielsachen mit, jedoch ihre Trinkflaschen! 

In dieser Woche bieten wir für die Notgruppe noch kein Mittagessen an,  erst ab Montag den  

08.06.2020. 

Bitte geben Sie Ihren Kindern bis dahin weiter ein Lunchpaket mit! 

 

Die Auflistung der Namen füge ich Ihnen im Anhang bei. 

Starten möchten wir  ausnahmsweise   morgen am Mittwoch den  03.06.  mit  Gruppe 2! 

Diese Kinder werden dann in dieser Woche nur einen Besuchstag haben, aber nächste Woche läuft 

es dann wie vorgesehen.                                                                                                    

Die Kinder von Gruppe 3 erwarten wir dann Donnerstag und Freitag. 

 



Für den Hort sieht es etwas komplizierter aus. Die Kinder werden  zur  Zeit teilbeschult und kämen zu 

den unterschiedlichsten Zeiten in den Hort. 

Da Herr von Gehlen   zur Zeit Urlaub hat und Herr Westenberger zu der gefährdeten Personengruppe 

zählt, reduziert sich die Zahl der besuchenden Hortkindern drastisch, so dass wir es diese Woche bei 

der Betreuung der Notgruppe belassen möchten und die Zeit dazu nutzen, Besuchstage der 

Hortkinder vorbereitend zu planen. 

Bitte teilen Sie uns per E-Mail so schnell wie möglich mit, zu welchen Zeiten bzw. in welcher Gruppe 

Ihr Kind beschult wird!  

Wir geben Ihnen sobald wie möglich Bescheid, wie wir uns einen Besuch der Kinder vorstellen. 

 

Die Zeit ist spannend und aufregend und wir freuen uns darauf ‚unsere‘ Kinder wieder zu treffen. 

Aus familiären Gründen werde ich die nächsten Tage nicht anwesend sein, 

daher wenden Sie sich bitte an Frau Schmitt, wir werden gemeinsam versuchen  jede Ihrer Fragen zu 

klären.  

Bleibt uns  nur noch den Kindern und Ihnen viel Spaß zu wünschen bei euren  ‚ersten 

Kindergartentag‘  

 

Birgit Meuer und Team 

 

 

 

 

 

 

 


