Wichtige Eltern-Information – Kindertagesbetreuung unter Pandemiebedingungen

Liebe Eltern,
trotz der Schutzmaßnahmen und der vielfältigen Corona-Regelungen auf Bundes- und
Landesebene sind immer noch hohe Infektionszahlen mit dem Corona-Virus zu
verzeichnen.
Auf das konkrete Infektionsgeschehen wird in den Kitas anhand des
3-Stufenkonzeptes des Thüringer Bildungsministeriums schnell,
flexibel und lokal vor Ort reagiert, um geeignete Maßnahmen in
Abhängigkeit
vom
Corona-bedingten
Infektionsgeschehen
umzusetzen und verlässlich so viel wie möglich Bildung und
Betreuung anzubieten.
Als Reaktion auf die Beschlüsse der MinisterpräsidentInnen mit der Bundesregierung
zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie wird das Thüringer
Bildungsministerium erweiterte Infektionsschutzmaßnahmen an den Schulen und
Kindergärten im Freistaat umsetzen1: Alle Kitas und Schulen wechseln ab dem
01.12.2020 in die Phase GELB - „eingeschränkter Regelbetrieb mit präventivem
Infektionsschutz“.
Planungssicherheit für Sie:
 Mit dem Wechsel in den eingeschränkten Regelbetrieb können alle Kinder weiterhin
täglich von montags bis freitags in der Kita betreut werden.
 Die Kita-Öffnungszeit ist bis auf Weiteres generell eingeschränkt auf die Zeiten von
6:30 Uhr (Kita Schmetterling)/ 7:00 Uhr (Kita Kinderland + Kita Strolche) bis 16:00
Uhr.
Wir bitten Sie auch zu beachten, dass die Betreuungszeiten im eingeschränkten
Kita-Regelbetrieb in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen und der weiteren
Entwicklung der Pandemie (z.B. wegen Krankheit/ Quarantäne der KollegInnen,
Gruppenschließungen) Veränderungen unterliegen können und immer an die
aktuelle Situation angepasst - gegebenenfalls vorübergehend auch weiter
eingeschränkt - werden müssen.
 Für jede unserer Kitas gelten die Maßnahmen für Phase GELB aus dem jeweiligen
Infektionsschutz- und Hygienekonzept der Kita. Genaue Informationen darüber
erhalten Sie dazu von dem/der LeiterIn Ihrer Kita noch bzw. können in der Kita
eingesehen werden. Es ist dringend erforderlich, dass Sie diese Festlegungen zum
Schutz der Kinder und unserer MitarbeiterInnen unbedingt beachten und einhalten.
 Die Betreuung der Kinder erfolgt in beständigen Gruppen in räumlich voneinander
getrennten Betreuungsbereichen sowohl im Kita-Gebäude als auch auf dem KitaAußengelände.
 Beim Betreten des Kita-Geländes ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes für Sie
und die Abholberechtigten verpflichtend. Bitte achten Sie darauf, den Personenkreis
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 derer, der die Kinder in die Kita bringt und abholt, möglichst klein und konstant zu
halten.
 Beim Bringen und Holen der Kinder sind die separaten Eingänge und von außen
direkten Zugänge zu den Gruppenbereichen zu nutzen. Es gilt wieder das
Betretungsverbot für das Kita-Gebäude.
 Vermeiden Sie Personenansammlungen und achten Sie auf die Einhaltung des
Mindestabstandes zu anderen Personen vor der Kita und auf dem Kita-Gelände.
 Therapieleistungen können bis auf Weiteres unter Einhaltung der Infektionsschutzund Hygieneregelungen weiter in unseren Kitas stattfinden. Externe Angebote (z.B.
Ballschule, Musikschule) können derzeit nicht mehr in der Kita durchgeführt werden.
 Für die Kinder, die durch den Fahrdienst befördert werden, bleiben die
Beförderungszeiten des Fahrdienstes vorerst wie bisher bestehen.
Über Veränderungen informiert Sie das Fahrdienst-Büro.
Wir sind Alle in der Verantwortung und brauchen Ihre Unterstützung! Bitte
informieren Sie uns auch weiterhin unmittelbar und direkt, sollten Sie oder Ihre
Familienangehörigen sich in Quarantäne befinden oder einer COVID-19-Testung
unterziehen müssen, damit wir frühzeitig vorsorgliche Maßnahmen in der Kita treffen
können. Zum Umgang mit Erkältungssymptomen verweisen wir noch einmal auf das
Handlungsschema des Thüringer Bildungsministeriums.

Die Lebenshilfe Erfurt wird Sie weiterhin auf https://www.lebenshilfe-erfurt.de und
über die KiKom-App über den aktuellen Stand der Dinge informieren.
Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit!

gez. Kati Rohling
Vorstand Integrative Kindertagesstätten/
Interdisziplinäre Frühförderung

Erfurt, 27.11.2020

2

