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Sehr geehrte Eltern, 

 
 

wie Sie sicherlich schon den Medien entnehmen konnten, dürfen ab 15.02.2021 Ihre Kinder die 

Kindertagesstätten wieder besuchen.  
 

Im Folgenden haben wir für Sie einen Überblick über die Änderungen bzw. zu allen wichtigen 

Informationen zusammengestellt. Wir bitten Sie, diese genau zu lesen und bedanken uns für Ihr 

Verständnis und Ihre Mithilfe. 
 

Elterninformation - Hinweise zum eingeschränkten Regelbetrieb in unseren ASB 

Kindertagesstätten ab 15.02.2021 
 

 Kinder, die die Kita nicht besuchen, sind ab sofort täglich bis 08:30 Uhr abzumelden. 
 

 Der Mindestabstand von 1,5m beim Bringen und Abholen der Kinder ist unbedingt 

einzuhalten. 
 

 Bei der Ab- und Übergabe der Kinder ist seitens der Eltern und Erzieher ein 

medizinischer Mundschutz (OP Maske/ FFP2 Maske – keine Stoffmasken oder Schals!) 

zu tragen! Dies auch, wenn die Ab- und Übergabe im Garten stattfindet.  
 

 Es sollte bitte nur eine Person das Kind bringen und holen, damit die Anzahl der 

Kontakte minimal sind. 
 

 Sie müssen täglich schriftlich bestätigen, dass Ihr Kind keine Covid - 19 Symptome 

aufweist sowie in keinem Kontakt zu einer mit Covid - 19 infizierten Person steht bzw. 

stand. Das Formular wird Ihnen täglich zur Unterschrift vorgelegt. Sollte eine andere 

Person das Kind früh abgeben, muss diese Person das Formular mit der Unterschrift der 

Personensorgeberechtigten mitbringen. 
 

 Halten Sie zur Unterschrift Ihren eigenen Stift bereit, lassen Sie den Stift im 

Rucksack Ihres Kindes. 
 

 Sollte das Kind wegen Krankheit die Einrichtung nicht besuchen können, benötigen wir 

bei Wiederaufnahme der Betreuung eine ärztliche Bestätigung oder eine formlose 

User
Schreibmaschinentext
- ASB Kita Moosmutzelreich - 



 

Bestätigung von den Personensorgeberechtigten, dass das Kind 48 Stunden vor 

Aufnahme symptomfrei war. (bei COVID-19-Symptomen ist grundsätzlich eine 

ärztliche Abklärung erforderlich) Weiterhin gelten Betretungsverbote für die 

Einrichtung, wenn Kontakte zu erkrankten oder positiv getesteten Personen in den 

letzten 48 Stunden bestanden oder eine Einreise aus Risikogebieten erfolgte. Bitte die 

aktuellen Verordnungen beachten 
 

 Es kommt zu Einschränkungen der Öffnungszeiten. Unsere Einrichtung ist bis auf 

weiteres von 7.00 Uhr – 15.30 Uhr geöffnet.  

 Die Schließzeit für das Frühstück von 7:30 Uhr bis 8:00 Uhr bleibt weiterhin bestehen. 
 

 Es besteht ein generelles Betretungsverbot.  

Das bedeutet: Sie dürfen das Haus nur für die morgendliche Unterschrift betreten. Alle

 Kinder (Krippe und Kiga) werden im Eingangsbereich von Mitarbeitern übernommen

 und zu Ihren Gruppen gebracht bzw. gehen selbstständig in ihre Garderobe. 

Der Ausgang befindet sich weiterhin im Keller – folgen Sie den Hinweisschildern. 

Eingang – kleines Tor Ausgang – großes Tor  
 

 In der Zeit von 14:00 bis 14:15 Uhr können Kinder ohne Vesper abgeholt werden. 

 Zwischen 14:15 bis 14:45 Uhr wird gevespert.  
 

 Ab 15:00 Uhr können alle anderen Kinder abgeholt werden. Entsprechend der 

eingetragenen Abholzeit werden die Kinder angezogen und in den Garten 

gebracht/ geschickt. Die Krippenkinder werden zum Krippengarten gebracht. 
 

 Sonderregelung Geschwisterkinder: Die älteren Kinder warten am Büro der Leiterin 

und gehen gemeinsam mit ihren Geschwistern aus der Krippe zum Krippengarten.  

ACHTUNG: Die eingetragene Abholzeit ist bindend!! 
 

 Der Kindergarten schließt 15:30 Uhr, bitte planen Sie genug Zeit im Vorfeld ein. 
 

 Die Kinder verbleiben in festen Gruppen (Betreuungseinheiten) mit fest zugeteilten 

Betreuungspersonen. Eine Vermischung der Kinder und des Personals ist nicht erlaubt. 

Im Falle eines unerwarteten oder geplanten Personalausfalls (Krank, Urlaub, 

Quarantäne) kann es notwendig sein, die Betreuungszeiten weiter einzuschränken. Ist 

dies aber personell nicht abzusichern, muss diese Gruppe geschlossen werden und die 

Kinder können nicht in der Einrichtung betreut werden. 
 

 Geben Sie die Seite 4 dieses Schreiben mit der Unterschrift von allen Sorgeberechtigten 

bis spätestens Freitag, 19.02.2021 in der Kindertagesstätte wieder ab. 
 

 Oberste Priorität hat der Schutz der Gesundheit. Das Gelingen der schrittweisen 

Öffnung erfordert daher zwingend die Solidarität, Achtsamkeit und aktive Mitwirkung 

aller Eltern. Werden die strikten Begleitregelungen zur Öffnung der Einrichtungen 

nicht konsequent eingehalten, müssten bei einem kritischen Anstieg der 

Infektionszahlen, die Einrichtungen umgehend wieder geschlossen werden. 



 

 

 Schauen sie regelmäßig auf unsere Homepage www.asb-neustadt-sachsen.de sowie auf 

die Kitaunterseite. Dort stellen wir die neusten Informationen ein. 

BLEIBEN SIE GESUND! 
 

           Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

           Carola Haschke 

           Einrichtungsleitung       

 

 




