
Liebe Eltern des Wichtelgarten e.V.!

Wir, das Team des Wichtelgarten e.V., möchten uns
zunächst erst einmal bei Ihnen für die gute
Zusammenarbeit in den letzten Wochen während des
eingeschränkten Regelbetriebs bedanken.

Ein ganz großes Lob geht heute auch an unsere Kinder,
die die ganze Situation super toll gemeistert haben.

Wie geht es nun ab Montag weiter?

Sicherlich haben Sie in den Medien schon einige Informationen
erhalten. Ab 29.06.2020 soll es in den Kitas wieder einen
Regelbetrieb geben, es wird ein Regelbetrieb unter besonderen
Corona-Schutzmaßnahmen sein. Wir haben uns in den letzten
Tagen viele Gedanken darüber gemacht, wie wir als Team diese Anforderungen im Kita-alltag
umsetzen können.

Was ist anders ab Montag bei uns im Wichtelgarten?

- alle Kinder besuchen wieder ihre Kindergruppe und können mit ihren Freunden spielen –
Geschwisterkinder müssen nicht mehr gemeinsam in einer Gruppe untergebracht werden

- die Gruppen dürfen wieder miteinander gemeinsam spielen, so dass sich auch die Situation
im Früh- und Spätdienst für die Kinder entspannt

- Gemeinschaftsräume dürfen wieder genutzt werden, so dass wir z.B. auch wieder gemeinsam
Frühstücken und Vespern können

- im Garten können wieder alle Kinder zusammenspielen, so dass wir auch am Nachmittag bei
schönem Wetter den Garten nutzen können

- Elterngespräche können nach Terminvereinbarung wieder in der Kita stattfinden
- eine Mund-Nasen-Bedeckung wird nur noch beim Betreten des Gebäudes benötigt
- das Formular für den Betreuungsbedarf der kommenden Woche entfällt

Welche Maßnahmen bleiben zunächst weiter bestehen?

- die Eltern unterschreiben jeden Morgen beim Bringen der Kinder eine Gesundheitserklärung,
in der sie bestätigen, dass ihr Kind gesund ist und keine Symptome von Covid 19 hat

- unsere Öffnungszeit für den Monat Juli ist von 6.00Uhr – 16.30Uhr
- es wird nach wie vor noch so sein, dass die Eltern und Großeltern das Gebäude in der Bring-

und Abholsituation nicht betreten können, da wir im Treppenhaus und in den Garderoben den
geforderten Mindestabstand nicht einhalten bzw. umsetzen können

- in der Zeit von 6.00-7.30Uhr können alle Kinder über die jeweiligen Feuertreppen und in der
Zeit von 7.30-8.00Uhr und 8.30-9.00Uhr im Eingangsbereich der Kita gebracht werden, die
Sonnenkäfergruppe ist täglich ab 7.00Uhr besetzt

- die Abholzeiten (außer Mittagskinder) sind von 14.30-15.15Uhr im Eingangsbereich der Kita
und von 15.30-16.30Uhr über die jeweiligen Feuertreppen, bzw. in der Zeit von 14.30-
16.30Uhr im Außenbereich am Gartentor, wenn wir am Nachmittag im Garten sind, die
Sonnenkäfergruppe ist täglich bis mindestens 15.30Uhr besetzt

- der Elternbrief zum Umgang mit kranken Kindern in der Kita während der Corona-Epidemie
bleibt weiterhin gültig

- das Muttiheft bleibt wie bisher
- Bürozeiten finden weiterhin nur nach Terminabsprache statt
- das Lastschriftverfahren „Essgeld“ für die Übergangsregelung bleibt nach wie vor bestehen
- Kontakte und mögliche Übertragungsketten müssen nach wie vor nachvollziehbar

dokumentiert werden

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

                                                          Das Team des Wichtelgarten e,V.


