Umsetzung des neuen Newsletters 374.
vom Bayrischen Staatsministerium
in unserer KiTa Kindernest

Liebe Eltern,
wir stehen vor großen Herausforderungen und versuchen Sie als Familien und uns
als Personal zu schützen. Im privaten Bereich hat jeder die Auflage Kontakte zu
vermeiden.
Wir achten in der Einrichtung sehr darauf, dass
•
•
•
•

die Kinder der verschiedenen Gruppen sich nicht begegnen (auch im Garten,
Bad, auf der Treppe, etc.)
alle Mitarbeiter den ganzen Tag eine Maske (auch im Garten) tragen.
jede Gruppe von festem Personal betreut wird, Vertretungen sind nicht
möglich. Der Dienstplan wurde angepasst.
die Kinder, sowie das Personal den stetig veränderten Hygienemaßnahmen
der Staatsregierung einhalten.

Durch die Aussetzung des Drei-Stufen-Plans befinden wir uns in einem Regelbetrieb.
Was bedeutet Regelbetrieb?
Hier einige Beispiele:
Regulärer Kita-Betrieb

Regelbetrieb in Coronazeiten

Geschwisterkinder spielen mit ihren Freunden in
Ihrer Gruppe

Zurzeit müssen sie in der Gruppe ihrer kleinen
Geschwister betreut werden. Sie sind von ihren
Freunden und Bezugspersonen getrennt.
Das ist nicht möglich. Sogar im Garten spielen
die Gruppen getrennt und Zeit versetzt.
Eine Gruppenmischung ist nicht möglich.

Die Kinder können mit ihren Freunden
gruppenübergreifend spielen.
Am Nachmittag finden die
gruppenübergreifenden Angebote statt.
Bäder und Schlafraum kann miteinander benutzt
werden. Ein Treffen der Gruppen im
Treppenhaus ist möglich.

Das Personal kann sich gegenseitig
unterstützen und austauschen.

Die Bäder werden zeitversetzt genutzt.
Dazwischen muss gelüftet werden.
Die Kinder schlafen in den Nebenräumen. Diese
fehlen für die Förderung der Kinder und als
weiterer Spielraum. Die Kinder ziehen sich
zeitversetzt an und aus.
Es findet kein Austausch und keine
Besprechungen statt. Gruppenübergreifende
Tätigkeit ist nicht möglich. Kontakte müssen
vermieden werden. Informationen der Leitung an
die Mitarbeiter findet über Papierform statt. Die
Leitung darf nicht in die Gruppen.

Eltern- und Entwicklungsgespräche können in
der Einrichtung stattfinden.
Der Nikolaus kann die Kinder in den Räumen
besuchen.
Es gibt zum gesunden Frühstück ein Büfett. Die
Eltern sind daran mit beteiligt.
Es können Familienveranstaltungen stattfinden.

Elterngespräche sind nur im Freien und am
Telefon möglich.
Der Nikolaus wird zu den Gruppenfenstern
hereinschauen und die Kinder begrüßen.
Es gibt nur eine kleine Version in den Gruppen.
Das Adventsfenster oder eine Weihnachtsfeier
im Freien ist nicht erlaubt. Elternabende
entfallen.

Unsere Aufgabe ist es so viele Kontakte zu vermeiden wie möglich.
Unsere Mitarbeiter betreuen ihre Kinder liebevoll und bieten ihnen ein großartiges
Programm und arbeiten über sich hinaus.
Um uns alle weiter schützen zu können ist es wichtig:
•

•

Ihre Kinder weiter am Eingang abzuholen. Ihr Kind kommt gut mit dieser
Situation zurecht und ist stolz, was ihm zugetraut wird. Gespräche sollen
dabei jedoch nicht zu kurz kommen. Bitte sprechen Sie uns an.
Ihr Kind weiter solange wie möglich den ganzen Tag nur in der jeweiligen
Gruppe zu betreuen. Nur so können wir in unserer großen Einrichtung
Kontakte minimieren. Uns ist bewusst, dass dadurch die Mitarbeiter längeren
Zeitraum allein in der Gruppe sein werden. Hier benötigen wir Ihre Mithilfe.
Hilfreich ist es, wenn Sie weiterhin ihr Kind nach ihrer Tätigkeit abholen und
freiwillig Ihre Buchungszeiten verkürzen. Der Betrieb läuft zu diesem Zeitpunkt
für alle entspannt und übersichtlich und hilft ungemein.

Unser Anliegen ist es, dass alle Gruppen unserer Einrichtung solange wie möglich
geöffnet bleiben. Die Öffnungszeiten werden in unserer Einrichtung intensiv genutzt
und deswegen ist es schwierig die Gruppen in den Randzeiten (6:45- 7:30 Uhr und
15:30- 16:30 Uhr) zusammenzulegen. Die Ansteckungsquellen sollen minimiert
werden. Dennoch decken wir den Zeitraum, die Sie benötigen, ab.
Wir möchten mit Freude unsere Arbeit mit den Kindern tun, ohne uns täglich mit
neuen Situationen auseinander setzen zu müssen. Der Elternbeirat wurde, vor der
Herausgabe des Briefes, von uns kontaktiert und um seine Meinung gebeten.
Wir freuen uns auf jeden Tag mit den Kindern und machen unsere Arbeit gerne. Bitte
unterstützen uns mit Ihrem Verständnis und Ihrem Handeln.
Wir stehen Ihnen jederzeit für Ihre Anliegen zur Verfügung.

Bleiben Sie gesund!
Pia Rebitzer Leitung

Mandy Gelhardt Stellvertretung

