
 

Walsrode, den 16.06.2020 

Liebe Kita-Familien, 

aufgrund des rückläufigen Infektionsgeschehen ist es nunmehr möglich, den nächsten Schritt 

des Wiedereinstiegs in den Kita-Betrieb bereits zum 22.06.2020 vorzusehen und dann in die 

Phase weg von der Notbetreuung hin zum eingeschränkten Betrieb der Kindertagesstätten 

einzutreten. Der eingeschränkte Betrieb erfolgt unverändert im Rahmen des 

Infektionsschutzes. So schreibt es das Niedersächsische Kultusministerium. 

Was bedeutet das für unsere Kita? 

Ab dem 22.Juni 2020 dürfen alle Kinder wieder in ihre Kita zu ihren „normalen“ 

angemeldeten Betreuungszeiten. 

Allerdings bedeutet eingeschränkter Betrieb für unsere Kita auch folgendes: 

- Die Eltern dürfen das Kita-Gebäude nicht betreten. In der Bring – und Abhol-Phase 

bedeutet das: Die Kinder aus der Goldfisch- und aus der Waschbärengruppe müssen 

an der jeweiligen Terrassentür abgegeben und abgeholt werden. Die Kinder aus dem 

Bienenkorb und aus der Drachenstube werden unten an der Eingangstür vom 

Betreuungspersonal abgeholt. Dafür müssen die Eltern unten an der Tür klingeln.  

- Der Frühdienst findet für die Bienen und Drachen in den eigenen oberen Räumen 

und für die Goldfische und Waschbären in den eigenen unteren Räumen statt. Die 

Kinder bleiben auch im Mittagsdienst (12:00 – 13:00 Uhr) in ihren eigenen Gruppen. 

- Es finden keine Gruppenübergreifenden Aktionen statt. Die Kinder bleiben in ihren 

Gruppen und dürfen nicht gemischt werden. Dies gilt auch für die Angebote am 

Nachmittag sowie auf dem Außengelände. 

- Es besteht Mundschutzpflicht für alle Eltern beim Betreten des Kita-Geländes. 

Außerdem bitten wir um die Einhaltung der Hygiene-und Abstandregeln in der Hol-

und Bring-Phase. 

- Da laut Hygieneplan ein strenger Maßstab für den Ausschluss kranker Kinder gilt und 

nur gesunde Kinder in die Kita gebracht werden dürfen, müssen auch bereits Kinder 

mit Erkältungssymptomen zu Hause bleiben. 

- Einhaltung der Hygieneregeln gilt auch für die Kinder. Die pädagogischen 

Mitarbeiter/innen üben gemeinsam mit den Kindern z.B. die Abstandsregeln und das 

gründliche Händewaschen. Bitte besprechen Sie das vorher zuhause schon einmal 

mit ihrem Kind. 

- Betrieb mit Einschränkungen bedeutet auch: keine Feiern und Feste in der Kita, es 

wird in den Gruppen nur kleine Abschiedsfeste ohne die Eltern geben. Es finden 



keine Schlemmertage und Buffets statt. Musik-und Zumbatanzgruppen finden nicht 

statt. Der Tagesablauf wird dementsprechend angepasst. 

- Die im Rahmen der Notgruppenbetreuung entstandenen Spielenachmittag und 

Schulkinderprojekte am Nachmittag finden ab dem 22.06.2020 so nicht mehr statt. 

- Da wir angehalten sind, möglichst viel Zeit im Freien zu verbringen, denken Sie bitte 

an wetterfeste Kleidung (Regenhose, Regenjacke, Gummistiefel…), sowie 

Sonnenschutz (Hut, Cap…) für die Kinder. Jedes Kind benötigt momentan eine eigene 

Sonnencreme und sollte bei Sonnenschein bereits eingecremt in die Kita kommen 

bzw. sich selber eincremen können, da wir dieses aus hygienischen Gründen nicht 

übernehmen können. 

 

- …. weitere Informationen zum Thema eingeschränkter Kita Betrieb erhalten sie dann 

möglicherweise noch in der Kita.  

 

Wichtig für alle Familien, die nicht die Notgruppenbetreuung in Anspruch 

genommen haben: 

Bitte melden sie sich per Email bis zum 18.06.2020 in der Kita und geben uns eine kurze 

Rückmeldung ob ihr Kind ab dem 22.Juni 2020 wieder in die Kita kommt und zu welchen 

Zeiten. Wir müssen ja dann dementsprechend das Mittagessen bestellen und ähnliches 

 

Wir hoffen jetzt, dass die Zahlen soweit zurückgehen, dass wir am 03.August 2020 wieder in 

den „normalen“ Kita-Betrieb starten können und freuen uns auf alle „alten“ und „neuen“ 

Kinder und die dazu gehörigen Familien. 

 

Das Kita Team der Therese von Plato 

 

 

 

 

 

 

 

 


