Liebe Eltern,
entsprechend der Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebes von Einrichtungen der
Kindertagesbetreuung und von Schulen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS-CoV-2Pandemie des SMS vom 12.05.2020 können ab 18.05.2020 alle Kinder wieder die Kindertagesstätte
besuchen. Die Öffnung erfolgt jedoch in Form eines eingeschränkten Regelbetriebes. Wir freuen uns,
Ihre Kinder wieder in unserer Einrichtung begrüßen zu dürfen. Dennoch möchten wir Sie darauf
hinweisen, dass der Betrieb der Einrichtung nur unter strengen Vorgaben wieder ermöglicht wurde,
die es nun gilt, gemeinsam einzuhalten und umzusetzen. Sollte es zu einem kritischen Anstieg der
Infektionszahlen kommen, werden Einrichtungen umgehend geschlossen.

Bitte beachten Sie die ab 18.05.2020 geltenden geänderten Öffnungszeiten von
7.00 Uhr bis 16.00 Uhr.
Wir möchten Sie im Folgenden auf die wichtigsten Inhalte dieser Vorgaben in Kenntnis setzen:

Aufnahme des Kindes:
-

Die Einrichtung unterliegt einem Betretungsverbot, d.h. das Abgeben und Holen der Kinder
erfolgt an der Eingangstür:
 Eltern tragen dabei eine Mund-Nasen-Bedeckung und halten den Mindestabstand ein
 Wir bitten um eine möglichst zügige Übergabe zur Kontaktreduzierung!
 Wartezeiten während der Bring- und Abholzeiten sind unvermeidbar.

Voraussetzung für die Betreuung der Kinder:
-

 Ihr Kind ist gesund und frei von Krankheitssymptomen.
Ein Formular zur Gesundheitsbestätigung (befindet sich in der Einrichtung) ist täglich vor
Übergabe Ihres Kindes von Ihnen zu unterzeichnen.
Kinder mit Vorerkrankungen (z.B. Heuschnupfen, etc.) benötigen eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung in Form eines ärztlichen Attestes.
Die Einrichtungsleitung kann bei Zweifeln die Aufnahme ablehnen.
Treten während der Betreuung Krankheitssymptome auf, müssen die Kinder unverzüglich
abgeholt werden.
Entsprechend der Vorgaben des SMS muss die erforderliche tägliche Betreuungszeit zur
Planung des Personaleinsatzes (Formular Betreuungsbedarf) für eine gesamte Woche
eingereicht werden (spätestens bis Mittwoch für die folgende Woche).
 Bitte prüfen Sie, ob Sie tatsächlich jeden Tag die Betreuungszeit ausschöpfen müssen.
Damit unterstützen Sie die Erzieherinnen ihres Kindes, die auch in dieser Zeit eine liebevolle
Betreuung ermöglichen wollen.

Gestaltung des Tagesablaufes zur Nachverfolgung/Eindämmung von Infektionsketten:
-

Die Kinder werden in festen Gruppen mit konstantem pädagogischem Personal betreut.
Kontakte zwischen den einzelnen Gruppen sind sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
strengstens untersagt.
Das Spielen im Außengelände ist nur in fester Gruppe in einem festgelegten Zeitraum
möglich!
Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich ein frisches Gästehandtuch mit, da dieses regelmäßig
gewechselt werden muss.
Bis auf weiteres können keine Ausflüge, Feste sowie Vorschule, etc. stattfinden.
Bitte beachten Sie, dass im Vorraum der Einrichtung aufgrund begrenzter Platzkapazität
keine Kinderwagen o. Ä. abgestellt werden können.

Besonderheiten für Krippenkinder:
-

-

In einer ausreichend großen, stabilen Tasche (keine Plastikbeutel) sind täglich mitzubringen:
 eine neue Wickelunterlage (Einmalunterlagen, o.Ä.)
 personalisierte Box zur Aufbewahrung des Schnullers
 ein frisches Gästehandtuch mit Namen und Haken
 evtl. ein kleines Heft (Pendelheft), welches für wichtige Informationen zwischen Eltern
und Erzieherinnen dienen kann
Erforderliche Formulare:
Belehrungen für Eltern und Sorgeberechtigte (2)
Formular Betreuungsbedarf zur Abgabe in der Einrichtung

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Gleichzeitig bedanken wir uns im Vorab für Ihr
Verständnis sowie Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen

Frau Pietzsch und das Team der Kita Naseweis
Pirna, den 15.05.202

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich/Wir habe(n) den Elternbrief vom 13.05.2020 über die Vorgaben zum Eingeschränkten
Regelbetrieb in der Kindertagesstätte sowie die damit verbundenen Belehrungen zur Kenntnis
genommen (Die Unterschrift eines Personensorgeberechtigten genügt).
Name des Kindes:

Datum:

Unterschrift:

