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Liebe Eltern der Igel- und Bärengruppe, 

wie bereits angekündigt müssen wir die Igel- und Bärengruppe unter 

Pandemiestufe 3 strikt trennen und Begegnungen sollen vermieden werden. D.h. 

einige Infos die ihr am Elternabend bekommen habt, sind wieder hinfällig     ! 

Das betrifft z.B. die Sternstunden, die können nur für die Schwalbenkinder, die 

blauen Kinder, stattfinden. Da wir nicht wissen wie lange die Pandemiestufe 3 

anhält und ob sie nicht immer wieder einmal ausgerufen wird, haben wir uns 

entschieden zum Wohle Eurer Kinder folgende Änderungen ab Montag, den  

26. Oktober, vorzunehmen: 

- Die Kinder wechseln zum Teil ihre Gruppe. Alle Eltern, deren Kind es betrifft 
wurden bereits informiert. Diese neue Gruppeneinteilung bleibt auf jeden 
Fall in diesem Kita-Jahr so bestehen.  

- Die Igelkinder nutzen nur ihren Gruppenraum und das Atelier, sowie den 
Turnraum nach Absprache. 

- Die Bärenkinder nutzen nur ihren Gruppenraum und das Lesestübchen, 
sowie den Turnraum nach Absprache. 

- Abholänderung für die Bärengruppe um 12:15 Uhr: 
Wenn ihr Euer Kind bisher um 12:30 Uhr abgeholt habt, so soll dies bitte 
nun etwas früher sein. Gut wäre um 12:15 Uhr, den um 12:30 Uhr sitzen die 
Bärenkinder beim 2. Vesper zusammen in der Gruppe. Hierzu kommt ihr 
bitte mit Mund-Nasen-Schutz in den Windfang im Eingangsbereich, so wie 
beim Bringen am Vormittag.  
Das Abholen der Kinder ab 13:30 Uhr wird weiterhin, wenn möglich im 
Garten sein. 

- Abholänderung für die Igelkinder ab 13:30 Uhr: 
Alle Eltern die ihr Kind ab 13:30 Uhr abholen, kommen mit einem Mund-
Nasen-Schutz in die Kita. Hierzu ist wieder zu beachten, dass max. 3 
Erwachsene je Gruppe in der Garderobe sein dürfen.  
Das Abholen der Igelkinder von 12:15 bis 12:30 Uhr wird, wenn möglich im 
Garten, so wie bisher.  

- Turnen: 
Jede Gruppe hat ihre Turntage in der Kita: 
Igelgruppe:   Montag & Mittwoch 
Bärengruppe: Dienstag & Donnerstag 
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- Zu dem St. Martinsumzug können wir heute noch nicht viel sagen. Unser 
Plan ist es, wenn zu diesem Zeitpunkt noch die Pandemiestufe 3 sein sollte, 
so würde jede Gruppe für sich laufen. Der Treffpunkt wäre trotzdem um 
17:00 Uhr und wie am Elternabend besprochen für die Igelkinder im 
Eingangsbereich der Küken und für die Bärenkinder im Eingang oben. 

- Die Telefonlisten aus den zwei Gruppen würden wir für alle Eltern der Igel- 
und Bärengruppe kopieren. Vor dem Namen eines jeden Kindes steht ein 
„B“, wenn es ein Bärenkind ist und vor jedem Igelkind ein „I“, so wisst ihr 
wer mit Eurem Kind in der Gruppe ist. Sollte dies jemand nicht möchten, 
können wir die Telefonnummer gerne wieder streichen. Sprecht uns 
diesbezüglich bitte bis Mittwoch, 28. Oktober 2020 an, wenn wir Euch 
streichen sollen. 

Über die Änderungen haben wir heute schon und werden morgen nochmal mit 

Euren Kindern sprechen und natürlich wird es vielleicht auch zu Hause ein 

Thema sein.  

Falls Ihr noch Fragen dazu habt oder einmal bei etwas unsicher seid, so sprecht 

uns an. Wir hoffen darauf, dass die Pandemiestufe 3 bald wieder aufgehoben 

wird. Dann werden wir die Funktionsräume wieder alle nutzen können und die 

Sternstunden wieder einführen      .  

 

Passt alle gut auf Euch und Eure Liebsten auf! 

Euer Kita-Team 


