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Eingeschränkter Regelbetrieb  
 
 

Stand, 14.05.2020, gültig ab 18.05.2020 

Hausordnung und Betreuungs- und Verhaltensregeln  

zum eingeschränkten Kita-Regelbetrieb ab 18.05.2020 Naturkinderhaus Mulda 

 

Die Kita öffnet bis auf Weiteres eingeschränkt von 06.00 bis 16.00 Uhr. 

 

Ab 18. Mai 2020 ist unsere Kindertageseinrichtung unter Einhaltung weitreichender und 

strenger hygienischer Maßnahmen und einem Konzept der „festen Gruppen“ für alle Kinder 

wieder geöffnet. Eingeschränkter Regelbetrieb heißt dabei, alle Eltern haben einen Anspruch 

auf Betreuung ihrer Kinder. 

„Das heißt aber auch, dass diese Betreuung der Kinder unter dem Vorzeichen der Corona-

Pandemie anders erfolgen muss als bisher. Das Konzept basiert darauf, dass gesunde Kinder 

den ganzen Tag gemeinsam betreut werden.“ (Christian Piwarz, Staatsminister für Kultus) 

 

Daher sind folgende Regeln zwingend einzuhalten:  

 

Gesundheit: 

 

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

besteht ein Betretungsverbot für die Einrichtung. Gehen Sie zum Arzt und informieren uns darüber. 

- Vermeiden Sie, Ihr Kind zu bringen, wenn sie (beruflich) im Kontakt mit erkrankten Personen 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. Dafür benutzen Sie entweder 

eigene mitgebrachte Stifte oder die desinfizierten Stifte in der „Übergabezone“. 

- Die Einrichtungsleitung oder die pädagogische Fachkraft kann bei Zweifel am Gesundheitszustand 

des Kindes eine Betreuung bzw. Aufnahme ablehnen und eine ärztliche Bescheinigung zur Kita-

Tauglichkeit verlangen. Dies betrifft vor allen Kinder mit: 

 Kinder mit erheblichen Erkältungssymptomen  

 sowie Covid 19 Symptomen (trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen)  

 

- Sollten wir solche Krankheitssymptome bei Ihrem Kind im Tagesverlauf feststellen, benachrichtigen 

wir Sie unverzüglich, damit Sie ihr Kind sofort abholen. Eine weitere Betreuung ist dann nur mit 

ärztlicher Bescheinigung wieder möglich.  

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

ablenken und beruhigen lassen, rufen wir Sie an, damit sie ihr Kind abholen.  

- Kinder mit Vorerkrankungen, deren Krankheitssymptome einer Virusinfektion ähnlich sein können 

(z.B. Heuschnupfen), weisen die Unbedenklichkeit mit einer ärztlichen Bescheinigung nach. 

- Unser Reinigungs- und Desinfektionsplan wurde entsprechend angepasst.  

 

 

      

Für den Zugang und die Bring- und Abholsituation gelten strenge Verhaltensregeln.  

Diese sind von allen einzuhalten. 

 

- Die angebenenen Bring- und Abholzeiten sind strikt einzuhalten. (Ggf. ist die Gruppe 

Ihres Kindes nicht eher und nicht länger besetzt bzw. lässt sich so Stau vermeiden.) 

Änderungen sind abzusprechen.  

- Kinder werden jeweils nur von einer möglichst konstanten Person gebracht oder geholt. 

Lassen Sie bitte Geschwisterkinder, die nicht unsere Einrichtung besuchen, zuhause oder mit 

Abstand zu Kindern auf dem Gelände warten. 
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- Eltern empfehlen wir bei Betreten des Grundstückes Mund-Nasen-Bedeckung, ab Betreten 

des Hauses ist zwingend eine zu tragen (Kinder nicht!).  

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

Treppenhäusern.  

- Eltern desinfizieren sich beim Betreten des Hauses ihre Hände im Eingangsbereich mit 

bereitstehender Desinfektion oder waschen in der Gäste-Toilette beim Turnraum ihre Hände. 

- Die Fachkräfte gehen nach der Übergabe mit den Kindern Hände waschen. 

- Übergabezone: Zwischen Glastüren auf den Etagen und Gruppentüren befindet sich die 

Übergabezone „Schleuse“.  

- Die Gruppenbereiche können demnach nicht von Eltern betreten werden. 

- Innerhalb der Schleuse dürfen sich jeweils nur ein Elternteil mit Kind / Kindern sowie der 

dazugehörige Erzieher aufhalten. Andere Eltern warten mit Abstand vor der Schleuse.   

- Ausnahme Krippe: In der Garderobe Feuerinsel können sich max. 1 Elternteil + Kind und in 

Garderobe Sonnenstrahlen max 2 Elternteile mit ihren jeweiligen Kindern aufhalten. Andere 

Eltern warten ggf. im Treppenhaus/Vorhaus mit Abstand zu anderen Eltern/Kindern, bis ein 

„Platz“ in der Garderobe frei ist. Vereinbarte Bring- und Abholzeiten beachten.  

- Es dürfen bis auf Weiteres keine Alltagsgegenstände/Spielzeug von zu Hause mitgebracht 

werden. Dies gilt nicht für das im Moment gerade wichtige Kuscheltier, was für die 

Wiedereingewöhnung besonders von Bedeutung ist. 

- Kinder sollten keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

- Kinder sollten keine Handdesinfektion vornehmen. 

- Bitte halten Sie sich so kurz wie möglich in der Einrichtung auf, um Staus und Kontakte zu 

vermeiden. Bitte verlassen Sie die Einrichtung unser Gelände nach dem Abholen zügig. 

- Achten Sie auch beim Bringen und Abholen sowie nach der Kita auf die 

Kontaktbeschränkungen. Treffen Sie sich bitte insbesondere nicht mit Kindern/Familien 

anderer Gruppen (zu Hause, auf dem Spielplatz, etc.) – siehe Corona Schutz Verordnung 

 

Achten Sie darauf, dass ihre Kontaktdaten bei uns aktuell vorliegen, damit wir Sie erreichen können.  

 

Der angefügte Nachweis der Belehrung muss am ersten Tag des Besuchs der Einrichtung 

unterschrieben vorliegen. 

 

Weitere Informationen zum eingeschränkten Regelbetrieb:  

 

Die Kita öffnet bis auf Weiteres eingeschränkt von 06.00 bis 16.00 Uhr.  

 
Die Zutrittskontrolle wird bis auf Weiteres nicht benutzt. 

 

Am 22.5.2020 öffnen wir entsprechend der Bedarfsabfrage von 06.30 bis 15.00 Uhr für die uns 

gemeldeten Kinder berufstätiger Eltern.  An diesem Tag werden diese abweichend der geltenden 

Regeln gruppenübergreifend betreut. 

 

Grundgedanken zum Ablauf des eingeschränkten Regelbetriebes: 

 

Eltern geben für jeweils 2 Wochen bis Mittwoch der Vorwoche verbindlich an, zu welchen Zeiten sie ihr 

Kind bringen und abholen.  Dafür sind vor allen die Randzeiten für unsere Planung wichtig.  

 

Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, führen die Erzieher die Anwesenheitslisten in den 

Gruppenräumen (nicht mehr in Garderoben). 

 

Es wurden Gruppen gebildet, die während der gesamten Betreuungszeit strikt voneinander getrennt 

werden (auch im Außenbereich).  
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Vereinzelte Geschwisterkinder im Kindergartenbereich wurden auf Grund der aktuellen 

kindspezifischen Bedürfnisse und aus pädagogischen Gründen in ihren jeweiligen Gruppen belassen 

und nicht zusammengelegt.  

Krippen, Kiga- und Hortkinder werden aufgrund der räumlichen und personellen sehr unterschiedlichen 

Anforderungen weiterhin in separaten Gruppen betreut (wie immer). 

Gruppenwechsel können in der Phase 3 nicht stattfinden.  

Gemeinsame gruppenübergreifende Angebote müssen bis auf weiteres ausfallen (Mitmachtag). 

 

Es gibt keinen gemeinsamen Früh- und Spätdienst. Ihre Kinder werden ausschließlich in diesen 

Gruppen von fest zugewiesenem, möglichst nicht wechselndem Personal betreut.  

Um Ihnen eine möglichst lange Öffnung der Einrichtung zu ermöglichen, haben wir uns für größere 

Gruppen entschieden (notwendiger Personaleinsatz), dies bedeutet aber auch, dass im Verdachts- oder 

Erkrankungsfall ggf. eine größerer Anzahl Kinder und Mitarbeiter die Einrichtung vorübergehend nicht 

mehr besuchen können. Die Gruppen, gewohnten Räume und Erzieher bleiben bestehen, aber 

gedanklich und auf dem Papier bilden wir folgende 3 große Gruppen / Bereiche: 

- „Wasser/Luft“ – Kinder der Muschelgrube und des Wolkenlandes;  

- „Erde“ – Kinder der Waldlichtung und der Blumenwiese  

- „Feuer“ – Kinder der Sonnenstrahlen und der Feuerinsel. 

 

„Im Mittelpunkt der päd. Arbeit steht die kindgerechte Vermittlung und das Trainieren von 

Hygieneregeln“ (Konzept zur Wiedereröffnung der Kitas… des Ministeriums für Kultus).  

Das Händewaschen mit den Kindern betreten der Gruppenräume übernehmen die Erzieher. 

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

Umgang mit Taschentüchern. 

 

Eingewöhnungseltern werden im Besonderen über die Hygiene- und Verhaltensregeln durch die 

Gruppenerzieherinnen belehrt.  

 

Tür und Angel-Gespräche werden sehr kurzgehalten. Oder Eltern bringen Info-Zettel/ Übergabebücher 

„Elternheft“ mit.   

Entwicklungs- und sonstige Elterngespräche finden vorrangig per Telefon oder Videokonferenz statt. 

Krabbelgruppe findet nicht statt. 

 

Wenn Sie diese Bedingungen nicht gut für Kinder finden, unterschreiben Sie gern folgende Petition: 

https://www.change.org  

„Bildung statt Aufbewahrung - gegen das Konzept der Wiedereröffnung von Kitas in Sachsen“ 

 

 

Die Berechnung der Elternbeiträge für die Zeit vom 16.03.2020 bis 31.05.2020 ist inzwischen wie folgt 

durch die Gemeinde Mulda geregelt: 

 

 

1. Für Kinder die nicht in der Notbetreuung waren gilt:  

Neben dem bereits erlassenen Elternbeitrag für Monat April erlassen wir auch den Elternbeitrag für 

Monat Mai. Indem wir für die Zeit 18.05. -31.05.2020 keinen Elternbeitrag berechnen, gleichen wir 

die bereits geleistete Zahlung der Elternbeiträge im März, in der keine Betreuung stattfinden konnte 

(16.03. -31.03.2020) aus. 

  

2. Für Kinder die in der Notbetreuung waren gilt: 

Das gleiche wie Punkt 1. Zusätzlich wird die Notbetreuung (nur in der Zeit vom 20.04. – 15.05). 

taggenau in Rechnung gestellt. (Für die Berechnung verwenden wir den Monatsbeitrag geteilt durch 

21 * der betreuten Tage) 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 

https://www.change.org/

