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Hausordnung und Betreuungs- und Verhaltensregeln zum eingeschränkten  

Kita-Regelbetrieb ab 18.05.2020 in der Kita „Sonnenkäfer“ Niederbobritzsch 

 

Die Einrichtung öffnet eingeschränkt von 06.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

 

Für die Betreuung Ihres Kindes ist die Gesundheit entscheidend.  

 

- Bei Corona Erkrankungen oder Covid 19 Symptomen (v.a. trockener Husten, Fieber, 

Kurzatmigkeit) besteht ein Betretungsverbot für die Einrichtung. 

- Bitte gehen Sie zum Arzt und informieren Sie uns darüber. 

- Vermeiden Sie, Ihr Kind zu bringen, wenn Sie (beruflich) im Kontakt mit einer erkrankten Person 

stehen. 

- Bei Erkrankungen in der Familie im Zusammenhang mit Covid 19 informieren Sie uns bitte. 

Weitere Maßnahmen bestimmt das Gesundheitsamt! 

- Sie sind verpflichtet, uns täglich im Beisein der pädagogischen Fachkraft die Gesundheit Ihres 

Kindes und aller weiterer Mitglieder des Haushalts zu bestätigen. Bitte nutzen Sie dafür 

ausschließlich die eigenen, mitgebrachten Schreibgeräte! 

- Sollten wir Krankheitssymptome bei Ihrem Kind feststellen, benachrichtigen wir Sie unverzüglich, 

damit Sie Ihr Kind abholen. Eine Betreuung ist (insb. bei Fieber, Husten, etc.) dann nur mit 

ärztlicher Bescheinigung wieder möglich.  

- Sollte sich Ihr Kind nicht wohl fühlen (nach der langen Kita-Pause) und sich noch von uns nicht 

trösten, ablenken und beruhigen lassen, rufen wir Sie an, damit Sie Ihr Kind abholen.  

- Achten Sie darauf, dass Ihre Kontaktdaten bei uns aktuell vorliegen, damit wir Sie erreichen 

können.  

 

Für die Bring- und Holsituation gelten strenge Verhaltensregeln. Diese sind von allen 

einzuhalten.  

 

- Bitte teilen Sie uns schriftlich für die nächsten 14 Tage die Zeiten mit, an denen Sie Ihr Kind 

bringen und holen. Gestaffelte Bring- und Holzeiten können vereinbart werden. Die so 

abgesprochenen Bring- und Abholzeiten sind strikt einzuhalten. (Ggf. ist die Gruppe Ihres Kindes 

nicht eher und nicht länger besetzt!) 

- Kinder werden jeweils nur von einem Elternteil (Sorgeberechtigten) gebracht oder geholt. (Bitte 

ausschließlich von den Eltern und möglichst keine Wechsel der Person).  

- Lassen Sie bitte Geschwisterkinder, die nicht unsere Einrichtung besuchen, zu Hause. 

- Beim Bringen und Holen tragen die Erwachsenen eine Mund-Nasen-Bedeckung. Kinder sollten 

keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

- Es gibt bei uns klar definierte Bring- und Abholzonen. Bitte halten Sie diese ein und laufen nicht 

unnötig durch die Einrichtung.  
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- Das heißt: Sie bringen die Kinder durch den Haupteingang und verlassen die Einrichtung durch 

den Hinterausgang (links neben Gruppenzimmer Krippenbereich gelb). Im Eingangsbereich 

werden die Kinder an die Erzieherin übergeben. Eltern von Krippenkindern der Gruppe grün und 

orange und Kindern der Gruppe gelb im Krippenbereich bringen Ihr Kind bis zum markierten 

Bereich vor die Gruppenzimmertür. Dort nimmt sie die Gruppenerzieherin in Empfang.  

- Sind beim Abholen am Nachmittag die Kinder im Garten, gehen die Eltern der Krippenkinder 

durch den Haupteingang gerade durch in den Krippengarten und zurück. Die Kindergartenkinder 

werden ihnen durch die Erzieherin, welche sich im vorderen Bereich des Kindergartenspielplatzes 

aufhält, gebracht. 

- Bitte desinfizieren oder waschen Sie Ihre Hände, wenn Sie die Einrichtung betreten, in unserem 

Gäste-WC im Eingangsbereich. Kinder sollten keine Handdesinfektion vornehmen. 

- Bitte betreten Sie die Waschräume der Kinder NICHT!  

- Bitte halten Sie sich so kurz wie möglich in der Einrichtung auf und nutzen Sie die markierten 

Wege, um Staus und Kontakte zu vermeiden (Einbahnstraße). Bitte verlassen Sie die Einrichtung 

und unser Gelände nach dem Abholen zügig und achten Sie auch danach auf die 

Kontaktbeschränkungen! 

- Tür- und Angelgespräche sind auf ein Minimum zu beschränken (max. 5 min).  

- Bitte vereinbaren Sie für längere Gespräche einen Telefontermin. 

- Halten Sie die Abstandsregeln von 1,5 m ein – besonders in Garderoben und auf Fluren.  

- Garderoben sind jeweils nur von einer Partei zu betreten. Im Eingangsbereich dürfen sich 

maximal 3 Personen + Kinder mit Abstand 1,50 m aufhalten. 

 

Was in dieser Krisensituation außerdem hilft:  

 

- Achten Sie auch nach der Kita auf die Kontaktbeschränkungen. Treffen Sie sich bitte 

insbesondere nicht mit Kindern/Familien anderer Gruppen (zu Hause, auf dem Spielplatz, etc.) 

- Üben Sie mit Kindern die Hygieneregeln: richtiges Händewaschen, Husten und Niesen in den 

Ellbogen, Umgang mit Taschentüchern.  

 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 


