Wichtige Eltern-Information – Kindertagesbetreuung unter Pandemiebedingungen

Liebe Eltern,
die Corona-Pandemie hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt. Wir danken
Ihnen an dieser Stelle nochmals herzlich, für Ihre Geduld und Ihr Verständnis bezüglich
der vielen Einschränkungen in den letzten Monaten.
Vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport wurde in Zusammenarbeit mit
dem Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie ein
3-Stufenkonzept für das Vorgehen in Kitas und Schulen erarbeitet. (Eine Übersicht des
Stufenkonzeptes finden Sie in der Anlage.) Auf das konkrete Infektionsgeschehen wird
zukünftig schnell, flexibel und lokal vor Ort reagiert, um geeignete Maßnahmen
umzusetzen und verlässlich so viel wie möglich Bildung und Betreuung anzubieten.
Neue Planungssicherheit für Sie: Anhand eines sog. Ampelsystems
werden die Kitas gemeinsam mit den Verantwortungsträgern,
insbesondere dem Gesundheitsamt, in Abhängigkeit vom Coronabedingten Infektionsgeschehen innerhalb der Einrichtung sowie der
gesamten Stadt handeln:
Phase GRÜN gilt, wenn niemand in der Kita (Kind, PädagogIn, Servicepersonal) mit
dem Corona–Virus infiziert ist und in der Stadt Erfurt insgesamt ein geringes
Infektionsgeschehen ist. Bis auf weiteres bieten wir dann allen Kindern von
montags bis freitags eine tägliche Betreuung in der Kita, in der Zeit von 6:30 Uhr
bis 17:00 Uhr an. Alle Kinder erhalten auch wieder das Angebot an frühkindlicher
Bildung entsprechend der jeweiligen Pädagogischen Konzeption in unseren Kitas.
Es gelten vorbeugende Infektionsschutzmaßnahmen, die im Infektionsschutzund Hygienekonzept jeder Kita festgeschrieben sind. Genaue Informationen dazu
erhalten Sie noch von dem/ der LeiterIn Ihrer Kita. Das Betretungsverbot und die
festen Gruppenbezüge der letzten Wochen werden dem Grunde nach aufgehoben.
Dennoch planen wir, so wenig wie möglich gruppen-/bereichsübergreifende
Kontakte und Aktivitäten.
Für die Kinder, die durch den Fahrdienst befördert werden, werden Ihnen die
genauen Abhol- und Bringezeiten schriftlich von der Fahrdienstleitung mitgeteilt.
Phase GELB tritt ein, wenn einzelne nachgewiesene Infektionsfälle in der Kita
(Kind, Familie, PädagogIn, Servicepersonal) und/ oder ein regional erhöhtes
Infektionsgeschehen festgestellt werden. Dann sind verschiedene eindämmende
Infektionsschutz-Maßnahmen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt in der Kita
zu ergreifen. Wo es erforderlich ist, wird die Betreuung in der Kita vorübergehend
wieder eingeschränkt.
Stark steigende Infektionszahlen in der Stadt Erfurt oder eine/ mehrere
nachgewiesene Corona-Infektionen in der Einrichtung (Kinder, Familien,
PädagogInnen, Servicepersonal) führen in Phase ROT dazu, dass die Kita ganz
oder teilweise vorübergehend geschlossen werden muss.
Wir informieren Sie fortlaufend über die aktuelle Phase und mögliche Änderungen.
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Wir alle wünschen uns, dass Corona endlich vorbei wäre, wir befinden uns jedoch
inmitten der Pandemie. Wir hoffen, dass die Infektionszahlen stabil bleiben und nicht
weiter steigen, so dass wir ab dem 31.08.2020 in allen 3 Kitas des Lebenshilfe Erfurt
e.V. im „Regelbetrieb mit präventivem Infektionsschutz“ (GRÜN-Phase) ins neue
Kita-Jahr starten können.
Kindertagesbetreuung unter Pandemiebedingungen bedeutet daher auch, dass die
individuellen Schutzmaßnahmen immer noch ernst zu nehmen sind. Wir sind Alle in
der Verantwortung und brauchen Ihre Unterstützung! Folgende Maßnahmen zum
vorbeugenden Infektionsschutz in der Grün-Phase gelten ab 31.08.2020:
das Betretungsverbot bei erkennbaren Symptomen einer COVID-19-Erkrankung;
das Betretungsverbot bei Rückkehr aus Risikogebieten nach aktueller Festlegung
des Robert-Koch-Instituts;
die tägliche, lückenlose Dokumentation aller Kontakte in der Einrichtung;
die Einhaltung des Mindestabstandes zu anderen Personen in der Kita und auf dem
Kita-Gelände;
das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes für Sie und die Abholberechtigten beim
Betreten des Kita-Geländes. Bitte achten Sie darauf, den Personenkreis derer, der
die Kinder in die Kita bringt und abholt, möglichst klein und konstant zu halten.
Beim Bringen und Holen der Kinder sind wie bisher die separaten Eingänge und von
außen direkten Zugänge zu den Gruppenbereichen zu nutzen.
Personenansammlungen vor der Kita, in den Fluren und Garderoben vermeiden
Händehygiene sowie Huste- und Niesetikette sind einzuhalten. Nutzen Sie auch die
Möglichkeit der Händedesinfektion.
unnötigen Körperkontakt (z.B. Händeschütteln) vermeiden.
Das Infektionsschutz- und Hygienekonzept jeder Kita kann in der Kita eingesehen
werden. Im Rahmen der Elternabende im September werden wir Sie dazu nochmals
ausführlich informieren. Bitte bestätigen Sie bis spätestens zum Elternabend auf den in
der Kita vorliegenden, aktualisierten Belehrungslisten mit Ihrer Unterschrift, dass Sie
Kenntnis über die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen Ihrer Kita haben und
diese einhalten.
Die Lebenshilfe Erfurt informiert Sie auf https://www.lebenshilfe-erfurt.de und ab
31.08.2020 auch über die KiKom-App über den aktuellen Stand der Dinge.
Wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Start in ein neues Kindergartenjahr!

gez. Kati Rohling
Vorstand Integrative Kindertagesstätten/
Interdisziplinäre Frühförderung

Erfurt, 21.08.2020
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