
Liebe Eltern der Kindertagesstätte Pusteblümchen   25.06.2020 
 
Wir freuen uns darauf, dass alle Kinder ab dem 06. Juli 2020 zu ihren vertraglich 
festgelegten Zeiten unsere Einrichtung wieder besuchen dürfen. 
 
Vor der Aufnahme aller Kinder mit gewohnten Zeiten wollen wir Euch wichtige 
Informationen zu dem Ablauf mitteilen. 
 
Wie die meisten Familien es momentan schon erleben, haben sich unser Alltag und 
unsere konzeptionelle Arbeit sehr verändert. Der Normalbetrieb ab dem 06. Juli läuft 
weiterhin unter Pandemiebedienungen und angeordneten Hygienevorschriften. 
Das bedeutet, viele Abläufe und unsere konzeptionelle Arbeit können nicht mehr wie 
gewohnt fortgeführt werden.  
 
Es gibt keine Notgruppe und keinen eingeschränkten Regelbetrieb mehr. 
 
Die Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes und die Regelungen des 
Sozialministeriums und des Gesundheitsamts gelten für uns weiterhin als 
Vorschrift, an die wir uns halten müssen. 
 
Folgendes bedeutet der Normalbetrieb unter Pandemiebedingungen ab dem 06. 
Juli 2020 bis zu den Sommerferien für Euch als Familie: 

Damit eine komplette Schließung vor den Sommerferien bei Auftreten eines Covid19 
Falles verhindert werden kann, müssen sich ALLE an folgende Regeln halten:  

 Die Kinder werden weiterhin in 3 fest zugeordnete Gruppen mit maximal 8 
Kinder und maximal 3 Betreuungskräften betreut. Sie dürfen sich nicht 
durchmischen und im Alltag auch nicht begegnen. Das bedarf viel Umstellung 
und viel Organisation für uns als Team. Betreuungskräfte/ Fachkräfte müssen 
immer die gleichen Kinder betreuen und dürfen nicht wie im Normalfall bei 
Krankheit/Urlaub ihre Kollegen einer anderen Gruppe vertreten. Aus diesem 
Grund kann es durchaus passieren, dass aufgrund von Personal einzelne 
Gruppen nicht betreut werden können. 
(Wir möchten Euch darauf hinweisen, dass uns durchaus bewusst ist, dass die 
Kinder in anderen Konstellationen in Ihrer Freizeit sich treffen, wir aber aufgrund 
der Verordnung die Gruppen zusammenstellen mussten und auf 
Durchmischung der Kinder nach unserer Möglichkeit achten.) 

 Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) müssen sowohl Kinder als 
auch Erzieher und Erzieherinnen auf jeden Fall zu Hause bleiben.  

 Kinder dürfen nicht in der Einrichtung betreut werden, wenn sie oder ein 
Angehöriger des gleichen Hausstands Krankheitssymptome aufweisen oder in 
Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten 
Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind. 

 Im Falle von akut auftretenden Krankheitsanzeichen bei einem Kind soll, soweit 
vorhanden und je nach Alter, durch eine Betreuungsperson ein Mund-Nasen-
Schutz angelegt und das betroffene Kind unverzüglich in einen eigenen Raum 
gebracht und separat betreut werden. Die das erkrankte Kind betreuende 



Person sollte ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz oder ggf. eine FFP2-Maske 
tragen. Es folgt so schnell wie möglich eine Abholung durch die Eltern.   

Überprüft deshalb bitte die Aktualität der Telefonnummern, die Ihr bei uns 
hinterlegt hat und hinterlegt die Nummern, wo eine Erreichbarkeit während 
der Betreuungszeit garantiert ist.  

 Die Kinder werden weiterhin direkt an der Außentür der drei Gruppen 
abgegeben und auch wieder abgeholt. Nur in Ausnahmefällen und nach 
Absprachen dürfen die Eltern bis zu dem abgegrenztem Bereich und nach 
Hygienevorschriften die Einrichtung betreten. 

 Eltern sowie Betreuungskräfte/ Fachkräfte tragen bei der Übergabe 
Mundschutzmasken. 

 Aufgrund der Personalsituation, die an ihre vertraglichen Arbeitszeiten 
gebunden sind, können zurzeit keine Zukaufstunden gebucht werden. 

 Vor der Sommerschließung findet keine warme Mittagsbetreuung statt. Für die 
Verpflegung bringen die Kinder ein Frühstück und Mittagessen mit, das weder 
gekühlt noch erwärmt werden muss, und eine Trinkflasche. Außerdem bitte wir 
die Eltern, die ihre Kinder vor 8:00 Uhr in die Einrichtung bringen eine 
zusätzliche kleine Dose mit Obst oder Gemüse mitzubringen, die die Kinder 
vor dem Frühstück als Zwischenmahlzeit zu sich nehmen können. 
 
 

Unser Ziel ist es, nach den Sommerferien weiterhin alle Kinder zu den 
angemeldeten Zeiten zu betreuen. Da wir eine kleine Einrichtung mit maximal 24 
Familien sind, streben wir an die Kinder nach den Sommerferien wieder im 
offenen Konzept zu betreuen. Der Vorteil des offenen Konzepts sehen wir unter 
anderem darin, dass alle Kinder, alle Räume nutzen können und sich somit gut 
in der kompletten Einrichtung verteilen können. Dabei wird es weiterhin 
Hygienevorschriften und Einschränkungen geben, die wir Euch als Familie noch 
rechtzeitig bekannt geben. 
 
Sie werden in der Woche vor Beginn des neuen Kindergartenjahres über die 
Homepage der Gemeinde Körle und über die Elterngruppe (Whats App) über die 
Regelungen, die dann in Kraft treten, informiert. 
 
Bei Fragen stehen wir Euch weiterhin zur Verfügung. Trotz all der Einschränkungen 
und Bestimmungen freuen wir uns über ein Wiedersehen mit allen Kindern und 
Familien und werden die Kinder liebevoll in den Veränderungen begleiten, fördern und 
ihnen weiterhin eine schöne Zeit bei uns ermöglichen. 
 
 
Viele Grüße vom Pusteblümchen -Team  
 


