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Sehr geehrte Eltern,
heute erhalten Sie nochmals Informationen bezüglich der Öffnung der Kitas zurück zum
Regelbetrieb. Wir freuen uns, Ihnen sagen zu können, dass in den Kitas ab 29. Juni wieder
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen erlaubt ist. Was dies konkret bedeutet erfahren Sie in
diesem Schreiben.
Ab 29.06.2020 dürfen wieder alle Kinder zu den gewohnten Betreuungszeiten in die Kita kommen.
Die Notbetreuung entfällt und wir gehen zurück zu den bisherigen Bring- und Abholzeiten. Wenn
möglich, schicken Sie Ihr Kind ab unserer Haustür eigenständig in die Kita. Ansonsten achten Sie
bitte weiterhin darauf, dass nicht mehr als vier Elternteile gleichzeitig im Haus sind, halten Sie 1,5m
Abstand ein, kommen Sie bitte weiterhin mit Mund-Nasen-Schutz oder nehmen Sie Ihr Kind vor
der Haustür in Empfang. Kinder unter 10 Jahren müssen keinen Abstand mehr zueinander
einhalten. Das Personal wird den Mund-Nasen-Schutz nur dann tragen, wenn der Abstand zu
Erwachsenen nicht eingehalten werden kann. Ab dem 29.06.2020 dürfen die Kinder wieder von
verschiedenen Bring- und Abholberechtigten gebracht, bzw. abgeholt werden. Bitte geben Sie uns
wie gewohnt kurz Bescheid.
Grundsätzlich sollten die Gruppen in den Häusern nicht gemischt werden. Aufgrund der Tatsache,
dass wir in beiden Häusern Geschwisterkinder verteilt in beiden Gruppen aufgenommen haben,
sehen wir davon ab. Auch die Gärten in den Kitas sind groß genug, dass wir diese mit beiden
Gruppen gleichzeitig nutzen können.
Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich ein Vesper mit. Ausgeschlossen hiervon sind die Krippenkinder.
Die Getränke werden nach wie vor von der Kita gestellt. Unser Lecker-Schmecker-Tag / Müsli-Tag
findet wieder wie gewohnt statt.
Für die Ganztageskinder wird es wieder einen warmen Mittagstisch geben, mit einer
Einschränkung: die Kinder dürfen sich nicht selbst schöpfen oder Mahlzeiten zubereiten, dies
übernimmt das Personal. Selbstverständlich findet auch eine Schlaf- und Ruhephase statt.
Wie es mit den Angeboten, die von außerhalb in der Kita stattfinden, weitergeht (Musikschule,
SBS,…) wissen wir aktuell noch nicht. Hierzu erhalten Sie zeitnah Bescheid. Bitte beachten Sie auch,
dass trotz der Öffnung zum Regelbetrieb, geplante Veranstaltungen, wie bereits mitgeteilt, nicht
stattfinden.
Ganz besonders freuen wir uns, dass wir wieder neue Kinder in der Kita aufnehmen dürfen. Die
betroffenen Familien informieren wir persönlich über den Aufnahmezeitpunkt.
Mit Beginn des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen ist uns vorgegeben, dass Eltern und
Mitarbeitende das Formular „Gesundheitsbestätigung Kitas“ ausfüllen. Auch Kinder die bisher die
Notbetreuung nutzen, müssen dies ausfüllen. Das Formular zum Ausfüllen finden Sie im Anhang
oder können es in der Kita erfragen. Ihr Kind braucht ab 29.06.2020 das Formular um die Kita
besuchen zu können.
Wir freuen uns, dass bald wieder Alltag in den Kitas einkehren darf und bedanken uns bei Ihnen,
dass Sie diese manchmal schwierige Zeit so gut gemeistert und mitgetragen haben.
Viele Grüße,
Manuela Schurr mit Team Bürzel & Team Schmiedgasse

