
 

 

 

Radebeul,12. Februar 2021 

 

Liebe Eltern, 

nach einem coronabedingt etwas holprigen Start ins neue Jahr hoffen wir, dass bald ein 

bisschen mehr Normalität in den Kita-Alltag einkehrt und sich das Haus wieder füllt. 

Deshalb haben wir uns ein Jahresthema überlegt,  

zu welchem wir uns gemeinsam mit den Kindern  

auf Entdeckungsreisen begeben werden:  

Unterm Regenbogen – das bedeutet, wir sind  

unter Gottes Schutz, seine Versprechen gelten  

für uns heute, wir dürfen (in) Frieden leben.  

Wir sind sicher: Mit dieser hoffnungsvollen Botschaft 

werden wir auch in diesem Jahr gute Zeiten  

miteinander erleben! 

Wir freuen uns auf die Kinder und hoffen, dass sich ab nächster Woche alle wieder gut 

eingewöhnen. Wer unseren „eingeschränkten Regelbetrieb“ vom letzten Jahr kennt, der wird 

sich sicher schnell wieder zurechtfinden. Da es für manche sicher neu und ungewohnt ist, 

teilen wir Ihnen hier unsere geplante Tagesstruktur für die getrennten Etagen mit, so können 

Sie sich schon darauf einstellen: 

Untere Etage (Entspannungsgruppe, Wachgruppe und Kinderstube): 

Betreut werden die Kinder von Kolja, Anita, Johann, Florian und Mirjam. 

 Ankommen nach Händewaschen im Herzzimmer 

 Wir können zusätzlich den Sportraum und den Vordergarten nutzen 

 Ca. 10 Uhr Obstpause mit Händewaschen 

 Ab 10.30 Uhr möchten wir auch in Absprache mit der oberen Etage den großen 

Garten mit Sportplatz nutzen 

 11.30 Uhr geht die Entspannungsgruppe zum Mittagessen, anschließend 

Morgenkreis und Ruhezeit im Turnraum 

 12.15 Uhr geht die Wachgruppe Mittagessen, anschließend Morgenkreis und 

Ruhezeit im Herzzimmer 

 14.30 bis 15 Uhr Vesper 

 Die Kinder der Kinderstube erleben ihren gewohnten Alltag mit Susan und Jana 

  



Obere Etage (Schlaf- und Ruhegruppe): 

Betreut werden die Kinder von Heike, Kristiane, Susi, Doreen und Finn 

 Ankommen und Übergabe im Flur, Händewaschen 

 Frühstück nach Bedarf ab 7.30 Uhr 

 Nutzung der Lebensbereiche (auch Außengelände) 

 Obstpause/Morgenkreis 

 Ab 11.10 Uhr Mittagessen (Schlafgruppe) 

 Ab 11.40 Uhr Mittagessen (Ruhegruppe) 

 Mittagsruhe bis ca. 14 Uhr 

 Vesper und Nachmittagsgestaltung ab 14.15 Uhr 

 

Termine (unter Vorbehalt): 

 15. Februar Wir begrüßen alle Kinder in ihren neuen Gruppen. 

 Für die Kinder, die schon zu Fasching kommen möchten, werden wir am 16.2.2021 

ein Farben- Faschingsfest feiern, in dem es möglichst bunt und fröhlich zugehen 

wird. Wie immer wird es thematische Aktionen geben, aber auch die Möglichkeit, sich 

an einem ruhigen Ort vom Trubel zu erholen. 

 6. März  Teamtag 8-14 Uhr 

 24. März  Osterbasteln (optional) 

 Mai 2021  Waldwochen 

 26. Mai Waldfest 

 

Unser Kinderhaus ist von 7 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, strikte Gruppentrennung kann auch zu 

eingeschränkten Öffnungszeiten führen. Wir bitten herzlich um Ihr Verständnis! 

Weil das Infektionsgeschehen nach wie vor recht hoch ist, müssen alle in besonderem Maße 

auf Gesundheitsschutz und Hygienemaßnahmen achten. Bei aller Freude unserer 

Fachkräfte, die Kinder wieder zu sehen und ihnen ihren gewohnten, fröhlichen Kita-Alltag zu 

ermöglichen, gibt es auch Sorgen und Ängste vor (neuen) Ansteckungen. 

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Regelungen: 

 Nur gesunde, symptomfreie Kinder kommen in die Einrichtung!!! 

 Betreten Sie die Einrichtung nur mit medizinischem Mundschutz (FFP2- oder OP- 

Masken). 

 Halten Sie den Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Eltern und Kindern sowie 

zu den Fachkräften ein. 

 Warten Sie, wenn bereits andere Familien in der Garderobe sind, bis wieder Platz ist. 

 Waschen und desinfizieren Sie sich die Hände in der Einrichtung. 

 Legen Sie uns die tagaktuelle Gesundheitsbestätigung für Ihr Kind vor. 

 Informieren Sie uns bitte, wenn Krankheitsfälle (insb. In Zusammenhang mit Covid 

19) in der Familie auftreten. 

Nun wünschen wir Ihnen und uns ein fröhlich-buntes Jahr 

Ihr Kinderhaus-Team 

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.kinderarche-sachsen.de 

http://www.kinderarche-sachsen.de/

