
Katholisches Familienzentrum Eller – Lierenfeld 
Kindertagesstätte St. Gertrud 
Alt Eller 31a ○ 40229 Düsseldorf ○ Telefon: 0211/ 21 32 29 ○ Fax: 0211/ 270 15 22 ○ 
E -Mail: kitagertrud@web.de ○ kfzelli@web.de  

Liebe Eltern, 
sicher haben Sie meinen Frust aus meinem letzten Brief herausgehört. 
Bei den Anrufen und Mails, die mich seither erreicht haben, habe ich deutlich Ihr 
Verständnis gespürt und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken! 
Ich weiß, dass Sie sich für Ihr Kind und die ganze Familie ein Stück Normalität 
zurückwünschen. 
Da mir viele Eltern signalisiert haben, dass ihnen 1-3 Tage Betreuung für ihr Kind 
pro Woche ausreichen, bin ich zuversichtlich, dass wir den einzelnen Wünschen 
nachkommen können. In der nächsten Woche werde ich einen Plan ausarbeiten und 
komme dann auf die entsprechenden Familien zu. 
Auch heute weiß ich noch nicht, mit wie viel pädagogischen Kräften ich ab dem 
08.06.20 rechnen kann. 
Aber Folgendes steht nun schon fest: 
Die Betreuungszeiten werden, wie schon angekündigt, reduziert: 
45 Std auf 35 Std Betreuungszeit von 7.30h – 14.30h und 
35 Std auf 25 Std Betreuungszeit von 7.30h – 12.30h, 
  
Alle Kinder haben die Möglichkeit, am Mittagessen teilzunehmen. 
Wir wollen die Kontakte innerhalb des Hauses so gering wie möglich halten. 
Deshalb werden die Gruppen unterschiedliche Eingänge nutzen. 
Tragen Sie in der Kita während der Bringzeit einen Mundschutz und versuchen Sie, 
sich so kurz wie möglich auf dem Flur aufzuhalten. 
  
Bevor Sie Ihr Kind in die Gruppe bringen, waschen Sie mit Ihrem Kind in den 
entsprechenden Waschräumen gründlich seine Hände. 
  
Fami : am Elterntreff vorbei um das Haus herum durch den Seiteneingang der 
Küche  

( Waschraum Fami) 
  
Sternschnuppen: durch den Haupteingang in den Flur 
 ( Waschraum Sternschnuppen) 
Buntstifte: durch den Haupteingang ( Waschraum Buntstifte) 
Regenbogen: am Büro vorbei durch den Eingang des Familienzentrum,  

Treppe hoch, dort erst die Hände waschen und dann durch die Turnhalle in 
den Flur 
Kunterbunt:  am Büro vorbei durch den Eingang des Familienzentrum,  

Treppe hoch, durch die Turnhalle, dann im Flur im Waschraum die Hände 
waschen 

An den Eingängen, (die Wege dorthin sind mit Pfeilen markiert) hängen 
Drehschilder. Beim Eintreten auf BESETZT drehen, das zeigt nachfolgenden Eltern 
an, dass sie noch ein wenig Geduld haben müssen. Sollten Sie die Kita verlassen, 
bitte das Schild auf FREI drehen. 
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Im Gruppenalltag müssen wir leider auch einige Einschränkungen machen. 
Wir bieten in den Gruppen kein gemeinsames Frühstück und zunächst auch kein 
Turnangebot an. Die Kinder dürfen kein Spielzeug von zu Hause mitbringen. 
Die Infektionsgefahr innerhalb geschlossener Räume ist besonders groß. Deshalb 
versuchen wir, eine Vermischung der Kinder zu vermeiden. Das Spielen und der 
Aufenthalt in den anderen Gruppen ist daher nicht möglich. 
  
Unser Außengelände können wir nicht gerecht in Zeiträume oder in Bereiche 
einteilen. Daher werden die Kinder draußen -wie jetzt auch auf öffentlichen 
Spielplätzen- in Kontakt zu den anderen Kindern kommen. 
Wir verzichten in den nächsten Wochen jedoch auf den Betrieb von Pumpe und 
Wasserschlauch, dies eine hohe Anziehungskraft ausübt. 

Nun sind wir alle gespannt, wie die Kinder das Zurückkommen erleben und ob sich 
unsere Überlegungen umsetzen lassen. 
Bitte geben Sie uns Rückmeldung, ob und wie wir etwas optimieren können. 
  
Hoffen wir gemeinsam auf ein langsames Wiederaufleben des Kitabetriebes 
  
Ich freue mich auf Sie und Ihre Kinder! 
  
Auch, wenn mir etwas mulmig zumute ist, habe ich die Hoffnung, dass wir das alles 
gemeinsam schaffen! 
Ich hoffe, dass die getroffenen Maßnahmen uns weiterhin schützen und die Kinder 
eine behutsame Wiedereingewöhnung erleben. 

Alle Familien, die sich bisher noch nicht gemeldet haben, bitte ich uns zunächst die 
Woche vom 08.06.-12.06. als Testphase durchführen zu lassen. Sicher haben wir 
dann auch eine personelle Planungssicherheit. Rufen Sie gerne an oder schreiben 
Sie eine e-mail 

Bis bald 
herzliche Grüße 

  !  

 


