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Informationen zum Konzept für den Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen ab dem 29.06.2020 

➢ Grundsätzlich:  
o Ab 29.06. betreuen wir wieder täglich alle aufgenommenen Kinder, zu den 

vereinbarten Zeiten. Es ist der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. 
Durch das Einhalten von gesetzlichen Vorgaben, kann es jederzeit wieder 
zu Einschränkungen in der Betreuung geben.  

o Nur gesunde Kinder und Erwachsene ohne Symptome von SARS-CoV2 
(Störungen des Geruchs- und Geschmacksinns, Fieber oder Husten) dürfen 
die Kita betreten. 

o Ein Betretungsverbot gilt für alle Kinder und Erwachsenen, die selbst oder 
deren Familienangehörige im gleichen Haushalt lebend an SARS-CoV2 
erkrankt sind oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten. 

➢ Es können sich maximal zwei Gruppen durchmischen: 
o Igel- und Bärengruppen arbeiten teiloffen wie vor der Schließung 
o Kükennest wird getrennt von der Igel- und Bärengruppe arbeiten 

➢ Mittagessen 
o Gibt es, wenn das Hygienekonzept fertig gestellt und genehmigt wurde. 

Geplant ist noch vor den Sommerferien wieder zu starten.  
➢ Getränke von der Kita 

o Gibt es, sobald die geeigneten Kannen geliefert wurden.  
➢ Das Hygienekonzept wird folgendes u.a. beinhalten:  

o Eltern betreten so wenig wie möglich die Kita, falls es doch nötig ist, nur 
mit Mundschutz und 1,5 m Abstand zu anderen Erwachsenen 

o In jedem Garderobenbereich Igel/Bären sind max. 3 Erwachsene 
gleichzeitig. In der Küken Garderobe ist nur ein Erwachsener. 

➢ Abholzeiten werden ausgeweitet, damit nicht so viele Eltern zum gleichen 
Zeitpunkt aufeinandertreffen: 

 

Bären & Igel Küken 
12:15 – 12:30 Uhr 12:15 – 12:30 Uhr 

13:30 – 14:00 Uhr 13:45 – 14:00 Uhr 
ab 15:00 Uhr flexibel bis zur 
gebuchten Zeit 

ab 15:00 Uhr flexibel bis zur 
gebuchten Zeit 

 

➢ Bringen Kükennest: 
o Eltern tragen Mund-Nasen-Schutz und achten darauf, dass nur ein 

Erwachsener in der Garderobe ist, 
o ziehen ihr Kind um, 
o gehen mit Ihrem Kind Händewaschen und 
o bringen Ihr Kind in die Gruppe. 
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➢ Abholen Kükennest 
o Eltern tragen Mund-Nasen-Schutz und auf achten auf den Abstand 
o Abholort 

Wenn möglich werden die Kinder im Garten abgeholt, ansonsten in der 

Garderobe. 

➢ Bringen Igel- und Bärengruppe: 
o Eltern tragen Mund-Nasen-Schutz und achten auf den Abstand 
o Empfangserzieherin im Eingangsbereich dient zur Einhaltung der 

Abstandsvorgaben für die Eltern. Es kann zu kurzen Wartezeiten kommen, 
da die Erzieherin einige Aufgaben hat: 

• Kontaktprotokoll führen 

• Infos von Eltern notieren 

• Infozettel weitergeben 

• Kindern beim Umziehen helfen 

• Kinder beim Händewaschen unterstützen 
Hilfreich ist es hierbei, wenn die Verabschiedung zügig geht. 

➢ Abholen Igel- und Bärengruppe: 
o Eltern tragen Mund-Nasen-Schutz und achten auf den Abstand 
o Abholort – wenn möglich werden die Kinder im Garten abgeholt oder in 

der Gruppe 

• Bären am vorderen Törchen  

• Igel am hinteren Tor, gegenüber vom Pausenhof der Schule 

• Ablauf im Garten und in der Gruppe 
Im Garten In der Gruppe 

Kinder gehen rein holen ihre 
Tasche am Garderobenplatz 
und nehmen Spielzeug, 
gemalte Bilder … mit. 

Max. 3 Erwachsene dürfen in einem 
Garderobenbereich/ Flur sein. Sollten es 
mehr sein, muss draußen gewartet 
werden. Hierbei bitte auf den Abstand 
achten. 

 
Anmerkung: 

Bis Mittwoch 24.06. gab es die Vorgabe, dass sich die Gruppen auch weiterhin 

nicht durchmischen dürfen! Wir haben dann ein Konzept ausgearbeitet, bei dem 

sich die Igel- und Bärenkinder nicht queren. Am Mittag des 24.06. kam für uns die 

Erleichterung, dass sich zumindest zwei Gruppen durchmischen dürfen, jetzt 

haben wir unter den neuen Vorgaben unser erarbeitetes Konzept vom Samstag 

noch einmal zum Wohle der Kinder angepasst.  

Falls zu den vielen Informationen noch Fragen sind, könnt Ihr wie immer auf uns 

zu kommen.       


