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Liebe Eltern, 
leider kann ich Ihnen immer noch nicht mitteilen, wann wir alle wieder zur Normalität zurückkehren, 
auch wenn wir uns alle so sehr danach sehnen… 
 
Im Moment sieht es für die nächsten Wochen in unserer Kita wie folgt aus: 
 
Einige aus unserem Team zählen aufgrund des Alters und /oder Vorerkrankungen zur so genannten 
Risikogruppe und dürfen nicht für die Betreuung eingesetzt werden. 
In der kommenden Woche sind 8 Kinder für die Notbetreuung angemeldet. Ich werde daraus drei 
Gruppen  machen, da das MFKI  (Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration)  davor 
warnt zu viele Sozialkontakte zu schaffen. Die Kinder werden also in Kleinstgruppen betreut und 
können auch nur getrennt voneinander das Außengelände nutzen. 
Die Eltern dürfen nur einzeln die Kita betreten und sollen den Aufenthalt hier so kurz wie möglich 
gestalten. 
Das restliche pädagogische  Team arbeitet im wöchentlichen Wechsel. Nur so kann ich für den Fall 
einer Corona Infektion gewährleisten, dass ein Ersatzteam einspringen kann. 
Sollte nämlich ein Infektionsfall auftreten, müssen alle Erzieher und Kinder, die zur selben Zeit in der 
Betreuung waren, für 14 Tage in Quarantäne. 
 
Wir hoffen natürlich alle, dass dieser Fall nicht eintreten wird!  Umso dringlicher ist mein Appell an 
Sie sich auch außerhalb der Kita an die Sicherheitsmaßnahmen zu halten und die Sozialkontakte so 
gering wie möglich zu halten- denn jeder gefährdet nicht nur sich selbst,  sondern  in dem Fall auch 
die anderen Familien und unser Team. 
 
Natürlich werden wir unser Möglichstes tun, um den Kindern die Betreuung hier so angenehm wie 
möglich zu gestalten, aber mit einem normalen Kindergartenalltag ist es nicht zu vergleichen. 
 
Die Liste der systemrelevanten Berufe wurde erweitert, sollten Sie dazu zählen, können Sie sich das 
von Ihrem Arbeitgeber bescheinigen lassen.  
Sollten Sie aufgrund dessen eine Betreuung  für Ihr Kind  benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
mir auf. 
Für die Planung muss ich einen Tag vorher wissen, welche Kinder die Kita besuchen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Ausdauer, Kraft und die Fähigkeit nicht nur das zu sehen, was 
wir entbehren, sondern auch das, was uns geschenkt  wird. 
 
Bleiben Sie gesund und nutzen Sie die Zeit und das herrliche Wetter. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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