
09.06.2021: Elternbrief vom Naturkinderhaus Mulda 

 

Regelbetrieb in der Kita: (fast) alles wieder „normal“  

Liebe Eltern, am 8.6.2021 wurde von der sächsischen Staatsregierung eine Schul- und 

Kitabetriebseinschränkungsverordnung (Achtung! Geniales Wort fürs nächste 

Galgenrätsel) beschlossen. Diese sieht einen Regelbetrieb in Kitas und Schulen (und 

Horten) unterhalb einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 vor und gilt ab dem 14.6.2021.  
 

Damit starten wir ab Montag, den 14.6.2021, wieder in den Regelbetrieb. Dies bedeutet: 

 Die Kita öffnet wieder von 6 – 17 Uhr. Die digitale Anmeldung fällt weg, stattdessen 

gibt es wieder die bekannten Anwesenheitslisten in den Garderoben. 

 Um den Übergang für alle sanft zu gestalten, ist bis zu den Sommerferien der 

gemeinsame Frühdienst im Sportraum für alle Kinder nur von 6-7 Uhr.  Ab 7 Uhr 

werden die Kinder in ihren gewohnten Gruppenbereichen (Sonnenstrahlen + 

Feuerinsel; Wolkenland + Muschelgrube und Waldlichtung + Blumenwiese) betreut 

und ab 7.30 Uhr sind dann alle Gruppen wie gewohnt besetzt. 

 Am Nachmittag spielen die Kinder wie „früher“ bis 15 Uhr in ihren Gruppen, bis 16 

Uhr in den Gruppenbereichen und danach bis 17 Uhr im gemeinsamen Spätdienst. 

Bei schönem Wetter natürlich alle zusammen draußen. 

 Es bleibt für Eltern beim Tragen der Mund-Nase-Bedeckung im Gebäude und der 

Bitte, sich weiterhin nur so kurz wie nötig im Haus aufzuhalten und noch ein 

bisschen Abstand zu anderen Personen zu halten. 
 

Wir haben für unser schon schönes Außengelände noch mehr Ideen und haben uns 

unter dem Motto „verNETZen zum gemeinSAMEN NATUR genießen“ wieder beim 

KinderGartenwettbewerb angemeldet haben. Wir sind gespannt, ob unser gelebtes 

und geplantes Konzept die Jury überzeugt. Die Gestalterin der Stehwippe ist dabei, 

aus den Favoriten der Befragung zu den Kletter-Stelen etwas Tolles zu zaubern und 

nicht nur die Hausmeister waren schon im Außengelände kreativ und aktiv! 
 

Bitte denken Sie bei der Planung des sonnigen Sommers auch an unsere Schließzeit 

vom 9.8.2021 bis zum 20.8.2021. Anmeldungen zur Ersatz-Betreuung im Kinderhaus 

„Ankerplatz“ in Zethau erhalten Sie von Ihren Erzieherinnen. 
 

Der Kindertag war ein wundervoller Auftakt in das gemeinsame Feiern im 

Naturkinderhaus und wir freuen uns mit den Kindern auf weitere aufregende Tage:  

 09.07.2021 mittelalterliches Zuckertütenfest, welches wir schon am Vormittag mit 

allen Kindern feiern wollen. Wir freuen uns über viele kostümierte Kinder. 

 20.07.2021 - die Vorschüler fahren in den Sonnenlandpark.  

 23.07.2021 Mitmach-Theater „Pfiffikus“ für die Vorschüler und Vorschulzwerge.  

 

Im Namen des Teams des Naturkinderhauses Mulda danke ich Ihnen für das herzliche 

und konstruktive Miteinander der vergangenen Monate und wünsche allen Kindern und 

Familien viel Gesundheit und einen tollen Sommer!  


