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Elterninformation - Hinweise zum eingeschränkten Regelbetrieb in unseren ASB 

Kindertagesstätten ab 15.02.2021 – einrichtungsspezifisch für unser ASB Kinderhaus 

Pfiffikus in Neustadt/Sachsen 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

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

Kindertagesstätten wieder besuchen. Die Betreuung wird im sogenannten eingeschränkten 

Regelbetrieb stattfinden.  
 

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. 

 

 Wir bitten um schriftliche Rückmeldung Ihrerseits an die Einrichtung bis spätestens 

Donnerstag der aktuellen Woche, welchen Bedarf an Betreuungszeiten Ihr Kind in der 

darauffolgenden Woche haben wird. Dies dient uns zur Personalplanung und 

Essenmeldung. 
 

 Die Öffnungszeiten bleiben eingeschränkt. Unsere Einrichtung öffnet von: 6.30 – 15.30 

Uhr, bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind spätestens 15.30 Uhr aus der Einrichtung 

abgeholt ist. 
 

 Die Ein- und Ausgangsreglungen bleiben wie bisher bestehen. 
 

 Der Mindestabstand zur erforderlichen Kontaktvermeidung 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 gilt 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. 
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 Falls Sie klingeln müssen, haben Sie bitte ein wenig Geduld, wir beeilen uns. 
 

 Gänge und Garderoben sind für Eltern nur nach den bisher festgelegten Reglungen 

(Staffelstäbe) zugänglich. In allen anderen Bereichen unserer Einrichtung herrscht 

weiterhin Betretungsverbot. 
 

 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 feste Gruppe geschlossen werden und 

die Kinder können nicht in der Einrichtung betreut werden. 
 

 Bitte beachten Sie, im Sinne des gemeinsamen Miteinanders, unsere 

einrichtungsspezifischen Vorgaben/ Abläufe.  
 

Dazu gehört auch weiterhin,  dass in der Zeit von 7.30 – 8.00 Uhr die Einrichtung 

geschlossen bleibt, um die Fürsorge- und Aufsichtspflicht in der Frühstückssituation für 

die anderen Kinder in der Gruppe zu gewährleisten.  
 

 Das Gelingen der Öffnung der Kitas erfordert Solidarität, Achtsamkeit und 

Mitwirkung der 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. Bitte 

beachten Sie auch deshalb unbedingt, dass ihr Kind gesund sein muss, wenn es die 

Einrichtung besucht! 

 

 Sollte das Kind wegen Krankheit die Einrichtung nicht besuchen können, 

benötigen wir bei Wiederaufnahme der Betreuung eine ärztliche Bestätigung oder 

eine formlose 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. 

 

 Eingewöhnungen von der Krippe in den Kindergarten können weiterhin nicht wie 

gewohnt stattfinden, da Gruppenmischungen untersagt sind. Genaue Informationen 

zum jetzigen Vorgehen erhalten Sie von Ihrer Gruppenerzieherin.  

 

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

die Kitaunterseite. Dort stellen wir die neusten Informationen ein. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und die bisherige vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. Bitte bleiben Sie gesund  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Sylvana Schumacher 

Einrichtungsleitung 




