
Elterninformation zum Umgang mit der Infektionskran kheit Covid19 in den 
eingeschränkten Regelbetrieb ab 15.02.2021 in der K ita Adorf 

„Wir gehen vorsichtig den nächsten Schritt, müssen aber die Infektionszahlen weiterhin im Blick behalten. 
Sollte das Infektionsgeschehen wieder zunehmen, können Bildungseinrichtungen auch wieder geschlossen 
werden“          
                             (Christian Piwarz – Kultusminister in Sachsen) 
 
Um dieser Aussage des vorsichtigen Öffnungsschritte s Rechnung zu tragen und eine erneute 
(regionale) Schließung von Einrichtungen zu vermeid en werden die Eltern gebeten, auf die 
Betreuung in Kitas und Grundschule/Horte zu verzich ten, wenn sie die Möglichkeit nicht unbedingt in 
Anspruch nehmen müssen. 
 
 
Liebe Eltern, 
mit der Öffnung der Kitas in den eingeschränkten Regelbetrieb ab 15.02.2021 wird es wieder einige 
Einschränkungen in den gewohnten Abläufen geben.  
Wir bitten Sie um Verständnis, wenn nicht alles perfekt sein wird. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern 
vorab die Bringe- und Abholsituation, damit sich Ihre Kinder ein wenig darauf einstellen können.  
 
Sie als Eltern oder andere Abholeberechtigte dürfen das Gebäude nicht betreten . Das wird für viele Kinder 
in den ersten Tagen wieder eine Herausforderung werden. 
 
Allgemein gilt im KITA-Gelände:  
 
 Abstand einhalten - auch die Kinder  
 Mund-Nasen-Bedeckung für die    Erwachsenen (ab dem   Parkplatz)  
 strikte Einhaltung der Hygienevorschriften 
 
Einschränkungen: 

 die Öffnungszeit in der KITA: 7:00 Uhr – 16:00 Uhr 
 die erste und zweite Etage werden strikt getrennt – sowohl räumlich im Gebäude als auch im Garten  
 die Erzieher bleiben weitestgehend konstant 
 das Betreten der Räume ist nicht mehr gestattet 
 nur eine Person bringt das Kind (Geschwisterkinder bitte nicht mit in die KITA bringen) 
 
Bringesituation: 
 
Wir richten aus personellen Gründen zwei Bringezeiten ein: 
 
1. 7:00 Uhr  
2.  8:00Uhr  
 
Die Kinder werden von der Erzieherin vor der Tür abgeholt.  
Kinder, die außerhalb dieser Zeiten kommen, betreten die KITA allein und gehen in ihre Gruppen. 
Zwischen 7.30 und 8.00 Uhr wollen wir mit den Kindern in Ruhe frühstücken und können den Türöffner in 
dieser Zeit nicht bedienen.  
 
Abholsituation - Ablauf: 
 
Klingeln, Name des Kindes mitteilen und dann kommt Ihr Kind an die Tür. 
 
 Elterngespräche nur nach terminlicher Absprache, Telefon oder schriftliche Info 
 Eine tägliche Unterschrift in einer Liste ist zwingend nötig, sie versichern uns das Ihr Kind und deren 

Umfeld nicht an Covid-19 erkrankt ist und keine Symptome zeigt 
      Diese Liste bleibt im Rucksack Ihres Kindes und sollten Sie die Unterschrift  vergessen haben, werden 

Sie von uns informiert und Sie müssten nochmals zurück in die KITA kommen. 
 Bitte Freitags die Betreuungszeiten für die Folgewoche abgeben. 
 Das Kuscheltier (ein kleines ) bleibt von Mo-Fr in der KITA und es werden keine anderen Spielzeuge 

mitgebracht. 
 


