Elterninformation
zum Stufenkonzept der Kindertagesbetreuung unter Pandemiebedingungen ab
dem 31.08.2020
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.
Wir hoffen, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben und dürfen ab dem 31.08.2020 unseren
Kindergarten im „Regelbetrieb mit vorbeugendem Infektionsschutz“ öffnen. Die
Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von …… bis ……. Uhr.
Es können wieder alle Angebote innerhalb des Kindergartens wahrgenommen werden. Die
festen Gruppenbezüge der letzten Wochen und das Betretungsverbot der Eltern in die
Einrichtung werden aufgehoben.
Kinder, die im Kindergarten mit frühstücken müssen bis ………Uhr und Kinder, die nach dem
Frühstück kommen, müssen bis spätestens ……… Uhr in den Kindergarten gebracht werden.
Wir brauchen Ihre Unterstützung, um in dieser Stufe des Regelbetriebs bleiben zu können.
Bitte helfen Sie uns, die folgenden Maßnahmen zum vorbeugenden Infektionsschutz
umzusetzen:
1) die lückenlose Dokumentation aller Kontakte in der Einrichtung, insbesondere bei
anderen abholeberechtigten Personen als den Eltern
(Anlage 1)
2) das Betretungsverbot bei erkennbaren Symptomen einer COVID-19-Erkrankung
(Anlage 2)
3) das Betretungsverbot bei Rückkehr aus Risikogebieten nach aktueller Festlegung des
Robert-Koch-Instituts (Rückkehr aus ausländischen Risikogebieten wie: nicht EU
Länder, Türkei, Schweden und Kroatien), d.h. Reiserückkehrer aus Risikogebieten
dürfen in den ersten 14 Tagen nach Rückkehr die Einrichtung nicht betreten
4) das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes für Sie beim Betreten des Kindergartens und
die Händehygiene, ganz besonders beim Betreten und Verlassen des Kindergartens
5) die Minimierung der Anzahl der Personen die sich gleichzeitig im Kindergarten
aufhalten: jedes Kind wird nur von maximal einer Person gebracht oder abgeholt
6) die Vermeidung von längeren Verweildauern im Kindergarten: das Betreten des
Kindergartens soll ausschließlich zum Zweck des Bringens und Abholens Ihres Kindes
erfolgen
7) die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m zu anderen Personen insbesondere
in den Garderoben und an den Eingängen in den Bringe- und Abholsituationen
8) die Einhaltung der Hust- und Niesetikette

Vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport wurde in Zusammenarbeit mit dem
Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie ein 3Stufenkonzept erarbeitet.
Dieses Stufenkonzept ermöglicht lokal und flexibel auf das jeweilige Geschehen in unserem
Kindergarten und in der Region zu reagieren und geeignete Maßnahmen umzusetzen. Eine
Übersicht
des
Stufenkonzeptes
finden
Sie
unter
dem
Link:
www.bildung.thueringen.de/ministerium/medienservice/detailseite/stufenkonzeptkindertagesbetreuung-und-schule-unter-pandemiebedingungen-vorgestellt.
Wir haben das Hygienekonzept unserer Einrichtung diesen Vorgaben angepasst und zur
Ansicht im Kindergarten ausgelegt.
Im Rahmen unseres Elternabends am …. um ….. werden wir Sie dazu ausführlich informieren.
Alle aktuellen Informationen für den Kindergarten, Maßnahmen und gegebenenfalls
notwendige Anpassungen des Stufenkonzepts finden sie auch auf der Startseite unserer
Homepage unter www.diakonia-ev.de.
Wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Start in ein neues Kindergartenjahr.
Die Anlage 1 und 2 geben sie ausgefüllt bis spätestens zum 31.08.2020 bei Ihrer Leiterin ab.
Sollten Sie Rückfragen haben, wenden sie sich an Ihre Leiterin oder senden ihre Frage an
verwaltung@diakonia-ev.de.

Mit freundlichen Grüßen

Beate Borggräfe
Verwaltungsleiterin
Träger der Kindertageseinrichtung

