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Liebe Eltern, 

endlich geht es wieder los! 

Es sind glaube ich alle froh, dass die Kitas am 

22.6.2020 wieder öffnen dürfen. Die Voraussetzungen   

sind unter den gegebenen Umständen zwar etwas 

schwieriger, aber wenn sich alle bemühen, finden wir 

hoffentlich gemeinsam einen sicheren und gesunden 

Weg. Unsere Vorüberlegungen sind abgeschlossen und 

mit diesem Elternbrief möchten wir Sie nun auf die 

folgenden Änderungen hinweisen.  

Die Eltern sollen die Einrichtung möglichst nicht betreten. Falls Sie als Eltern 

Komplikationen sehen, suchen sie bitte vorher das telefonische Gespräch mit der 

Gruppenerzieherin (Tel. 412). Alle Kinder besuchen wieder ihre Stammgruppe, die 

Notgruppen und Vorschulgruppen sind aufgelöst.  

 Neue zusätzliche Eingänge:  

 Die Krippenkinder/ Schmetterlingsgruppe benutzen bitte, über die 

Feuerwehrzufahrt (Tor), den Spielplatz-Eingang der Krippe. Die 

Erzieherinnen nehmen dort die Krippenkinder in Empfang.  

 Die Regenbogenkinder benutzen bitte den Mitarbeitereingang 

(klingeln). Eine Erzieherin nimmt die Kinder in Empfang. 

 Die Blumen- und Sonnengruppenkinder nehmen bitte den 

Haupteingang (klingeln). Eine Erzieherin nimmt die Kinder in 

Empfang. 

 Bring- und Abholphase: 

 Die Kinder können in der Zeit von 7:30-8:45 Uhr gebracht werde. 

 Die Kinder können ab 12:15 Uhr abgeholt werden. 

 Bitte denken Sie alle an den nötigen Abstand vor dem Gebäude gerade in der 

Bring- und Abholphase könnte es sich vorm Eingang etwas „stauen“. 

 Die Eltern müssen in der Bring-und Abholphase 

einen Mund und Nasenschutz tragen.  

 Bitte nutzen Sie beim Abholen den gleichen 

Eingang, wie beim Bringen. 
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 Vor dem Kitagebäude führen Sie bitte keine langen Gespräche, damit der 

Eingang schnell wieder frei wird.  

 Kommt Ihr Kind nicht in die Einrichtung melden Sie es bitte telefonisch ab. 

 Bekommt Ihr Kind, Fieber, Husten, Schnupfen etc. bringen sie es bitte nicht. 

Es wäre wichtig, dass alle Eltern morgens etwas sensibler den 

„Gesundheitszustand“ ihres Kindes betrachten. 

Es wäre sehr hilfreich für uns, wenn Sie einige Änderungen mit Ihrem Kind im Vorfeld 

kommunizieren. Es erleichtert ihrem Kind sicherlich, die neuen Umstände besser zu 

verstehen. Bitte aber keine „Angst“ verbreiten, sondern die neuen Gegebenheiten bitte 

als eine neue und spannende Zeit erklären. Bereiten Sie Ihr Kind positiv auf die neue 

Zeit vor. 

 Endlich darfst du wieder mit deinen Freunden spielen. 

 Die Erzieherinnen freuen sich schon dich wieder zu sehen. 

 Die anderen Kinder warten schon in der Gruppe, heute Mittag hole ich dich wieder 

ab. 

 Du schaffst es deine Hausschuhe alleine anzuziehen, sonst hilft dir deine Erzieherin. 

 Du darfst sofort die Hände waschen, bevor du in die Gruppe gehst. 

Wir können Sie als Eltern auch ein wenig beruhigen. Die Kinder aus der Notbetreuung 

haben es alle sehr gut geschafft, den Weg in die Kita, mit Unterstützung, 

hinzubekommen.  

Haben sie aber trotzdem Fragen, Anregungen oder Probleme rufen sie gerne jederzeit 

an oder Schreiben eine Mail. 

Stecken Sie Ihr Kind mit der Freude an, dass endlich die Kita wieder geöffnet ist. 

Wir freuen uns auf das Wiedersehen 

Ihr Kita Team „Sonnenblume“
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