
Information des Elternrates zur Öffnung von Kitas am 18.05.2020 

Liebe Eltern, 

nach vielen anstrengenden Wochen des Homeschoolings und der Kinderbespaßung im heimischen Haushalt 

werden nun die Schulen und Kindergärten für alle Kinder wieder geöffnet. Darüber freuen wir uns sehr. 

Allerdings können diese Öffnungen nur mit erheblichen Einschränkungen realisiert werden. Oberste Prämisse 

dabei ist: Das Infektionsschutzgesetz hat momentan absolute Priorität und die Gesundheit geht vor. Ziel aller 

Maßnahmen ist es, dass sich die Bereiche und Gruppen zu keiner Zeit auf dem Gelände und in den 

Räumlichkeiten begegnen dürfen. Auch wir sind uns bewusst, dass diese Einschränkungen einschneidend sind 

und vielleicht auch ein paar Kinder Probleme haben könnten, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Ob die 

weitgehende Öffnung der Einrichtungen unter diesen Bedingungen sinnvoll ist, wollen wir an dieser Stelle nicht 

bewerten. Es gibt aber von vielen Seiten berechtigte Zweifel. 

Uns ist es wichtig, an alle Eltern zu appellieren, die strengen Vorgaben penibel einzuhalten. Sicherlich wird es 

auch Kontrollen des Gesundheitsamtes geben, ob die Verordnungen auch 1:1 umgesetzt werden. Bitte lassen 

Sie uns zusammen mit unseren Kindern daran arbeiten, dass es nicht zu Covid-19-Erkrankungen in den 

Einrichtungen kommt. Wir haben es in großen Teilen selbst in der Hand. Es geht nun nicht mehr nur um die 

Verantwortung sich selbst und der eigenen Familie gegenüber, sondern auch im verstärkten Maße um die 

Spielkameraden und Mitschüler sowie um deren Verwandte und Kontaktpersonen. Und nicht zuletzt auch um 

die Gesundheit von Erziehern und Lehrern. 

Während der Schließung stand der Elternrat in engen Kontakt und regen Austausch mit den Leitungen von 

Schule und Kindergarten. Alle waren und sind wirklich extrem bemüht, alle (sich ständig ändernden) 

Verordnungen und Vorgaben zu erfüllen. Sie leisten diesbezüglich sehr gute Arbeit, wofür wir ihnen 

ausdrücklich danken möchten. Sie sind ja diejenigen, die am Ende den Kopf hinhalten und Rechenschaft 

ablegen müssen. Sie sind es, die den geforderten Spagat zwischen Recht auf Kinderbetreuung, Schulpflicht 

und Infektionsschutz realisieren und organisieren müssen. Gerne möchten wir alle Eltern dazu ermuntern, dies 

in Form eines Grußes oder eines einfachen „Dankeschöns“ zum Ausdruck zu bringen. Jeder freut sich doch 

über ein klein wenig Wertschätzung. Und die verschiedenen Aktionen während der Schließzeit haben bestimmt 

nicht nur die Mitglieder des Elternrates begeistert.  

Beschwerden über die aktuelle Situation oder für den Fall von ersten Corona-Infektionen sind daher bitte auch 

nicht an die Erzieher oder die Einrichtungsleitungen zu richten, sondern direkt an das Kultusministerium, in 

Person Herrn Christian Piwarz.  

Wir wünschen allen Kindern, Eltern, Erziehern und Lehrern beste Gesundheit und viel Durchhaltevermögen. Es 

kommen auch wieder bessere Zeiten!  

Wir möchten die wichtigsten Regelungen nach einer Telefonkonferenz mit Frau Förster einmal kurz 

zusammenfassen (detaillierte Belehrungen erfolgen am Montag durch die Einrichtung): 

EINGESCHRÄNKTER REGELBETRIEB bis 05.06.2020 

- 06-16 Uhr  

 bis 16 Uhr abgeholt, nicht erst 16 Uhr kommen  

 Um 9 Uhr müssen Kinder abgegeben sein!!! 

 keine Auffang- und Endgruppen mehr am Morgen bzw. Nachmittag 

- strikte Gruppentrennung 

- Freitag (22.05.) bleibt Schließtag 

 

EIN-/AUSGÄNGE – nur noch kontrollierter und beschränkter Zugang! 

- Gartentor unterer Parkplatz (Fußballplatz): GESCHLOSSEN 

- Hort/Krippe: Zugang durch Gartentor oben und Haupteingang 

- Rot: Seiteneingang Nestschaukel Garten 

- Blau: Seiteneingang Parkplatz/Mülltonnen 

- Ausgang für alle Bereiche ist stets der Haupteingang (es gibt Einbahnregelungen innerhalb des 

Gebäudes) 

 

  



GRUPPENBILDUNG 

- Geschwister zusammen betreut, außer Krippenkinder 

- Garten ist abgeteilt, Bereiche wechseln 

o Vormittag dürfen alle Kiga Kinder in ihre Bereiche 

o Nachmittag Hortkinder in den Garten + 1 Bereich für wechselnde Kiga-Gruppen 

- Bestandsgruppen nach Bereichen, keine kleinen Gruppen mehr, keine Abstandsregelungen innerhalb Gruppe 

BRING-/ABHOLREGELN 

- Bitte streng an die angekündigten Zeiten halten. Die einzelnen Bereiche öffnen erst mit dem zuerst 

angemeldeten Kind! 

- Abholen/bringen immer im Wartebereich, auch im Garten! (nicht in die Bereiche gehen) 

 Klingeln, auf Erzieher warten und Kind übergeben/übernehmen 

 Übergabe im Flur, kein Zutritt zu den Garderoben 

o Ausnahme: Krippe - 2 Kinder + Erwachsener für wenige Minuten in Garderobe (so kurz wie möglich) 

o Kinder müssen am Morgen von Personen- bzw. Erziehungsberechtigten gebracht werden, da jeden 

Morgen die Gesundheitsbestätigung unterschrieben werden muss  

- Eltern mit Krippengeschwistern: Eingang des älteren Kindes benutzen, älteres Kind zuerst abgeben, dann 

in die Krippe (Einbahnstraßen!) 

- nur 1 Erwachsener pro Kind/Geschwister 

o Oma oder Opa darf abholen, im Notfall auch Freunde 

o keine Mitnahme befreundeter Kinder, jede Familie einzeln (keine Sammelabholungen!) 

o Eltern mit Säuglingen dürfen diese mit reinbringen 

- Maskenpflicht auf gesamten Gelände, NICHT erst im Haus! (betrifft nur Erwachsene) 

- Eltern mit beruflich bedingtem Kontakt zu Covid 19 Patienten dürfen Kinder zwar bringen, bevorzugt wird 

aber ein Bringen/Holen durch den Partner 

GESUNDHEITSBESTÄTIGUNG 

- Jeden Morgen unterschreiben, dass niemand im Haushalt Covid 19 Symptome aufweist 

o  eigenen Stift mitbringen! 

- Montag 18.05. Zeit einplanen wegen Belehrung 

- Symptome: Fieber/Husten  Eltern informieren, Eltern müssen zum Arzt und dürfen nur mit 

Unbedenklichkeitserklärung des Arztes wieder kommen 

o Wenn Arzt Corona ausschließt, darf Kind auch nach Fieber wiederkommen  

o Erzieher müssen getestet werden 

- Heuschnupfen  Attest vom Arzt 

- leichter Schnupfen ist okay 

- keine Fiebermessungen vorm Abgeben 

WEITERES 

- Mittag: 11 Uhr (Vorschüler dürfen weiterhin in die Cafeteria), Tische nach jeder Gruppe gereinigt 

- Freitag 22.05. bleibt Brückentag – Einrichtung ist geschlossen! 

- Elterngespräche ausschließlich per Telefonkonferenz 

- Reinigungs- und Hygieneplan wurde angepasst 

- Es wird viel Zeit darauf verwendet werden, mit den Kindern die Hygienemaßnahmen spielerisch zu 

verinnerlichen 

BESONDERE REGELUNGEN IM HORTBEREICH: 

- im Frühhort werden die Kinder schon nach den Gruppen in der Schule aufgeteilt, in den jeweiligen 

Zimmern untergebracht und entsprechend des Unterrichtsbeginns losgeschickt, es wird kein Erzieher 

mehr den Schulweg am Morgen begleiten 

- es gibt nur einen Erzieher im Frühhort, nicht in jedem Zimmer einen 

- bitte auch die Zeiten für den Frühhort schriftlich abgeben und strikt daran halten (Frühhort öffnet erst 

entsprechend der angekündigten Bringzeiten)  

- Abstandsregeln zwischen den Kindern und den Erziehern sind einzuhalten 

- es werden bis auf weiteres keine Hausaufgaben aufgegeben 

- Insgesamt 4 Gruppen, die wie folgt zusammengestellt sind (in Absprache mit GS Frankenhausen): 

o 1a + 4b -> Theaterzimmer (Hortbetreuung der 4b deckt Schule bis 15 Uhr ab) 

o 1b + 3a -> Forscherzimmer 

o 2a + 4a -> Malzimmer 

o 2b + 3b -> Kreativzimmer 


