
 
 

 

 

Elternbrief 
Eingeschränkter Regelbetrieb ab 15.02.2021 
11.02.2021 
 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Ihnen und Ihrer Familie geht es gut. 

 

Wie Sie es sicherlich bereits den Medien entnommen haben, werden ab dem 15.02.2021 wie-

der Kinder unsere Kita besuchen können. Das Team freut sich, Sie und Ihre Kinder wieder 

in der gewohnten Umgebung der Kita begrüßen zu können. Allerdings sind wir von einem 

normalen Kita-Alltag-Regelbetrieb noch weit entfernt. 

 

Es handelt sich um einen eingeschränkten Regelbetrieb, welcher uns und auch Sie sowie 

Ihr Kind vor besondere Herausforderungen stellt. Aufgrund der aktuellen Lockerungen möchte 

ich Ihnen mitteilen, dass (vorbehaltlich der Zustimmung der Landesregierung am Freitag) 

die DRK-Kita „Kleine Naturdetektive“ ab dem 15.02.2021 in den eingeschränkten Regelbetrieb 

übergeht. Die Öffnungszeit bleibt vorerst eingeschränkt und wird ab Montag auf 7:00 Uhr bis 

16:15 Uhr festgelegt. 

 

Bitte geben Sie uns Zeit, die geforderten gesetzlichen Auflagen und deren Umsetzung 

in einem Konzept zu planen. Wie Ihnen bekannt ist, war die personelle Fachkräfte-Situation 

bereits vor der Corona-Zeit überall sehr angespannt. Dies hat sich innerhalb der letzten Wo-

chen nicht verändert. 

 

Bitte stellen Sie sich schon jetzt auf längere Bring- und Abholzeiten insgesamt ein, wobei der 

eigentliche Aufenthalt innerhalb der Kita sowie das Verabschiedungsritual bitte so kurz wie 

möglich sein soll. Wie gehabt, darf nur eine Person mit Mund-Nasen-Schutz das jeweilige Kind 

bringen / abholen. Weiterhin muss die tägliche, schriftliche Bestätigung der Symptomfrei-

heit bestätigt werden. 

 

Dies bedeutet ebenfalls, dass wirklich nur gesunde Kinder in die Betreuung aufgenommen 

werden dürfen. Sobald entsprechende Krankheitssymptome (Husten, Schnupfen, Fieber, Glie-

derschmerzen usw.) auftreten, ist ein Zutritt untersagt.  

 

An dieser Stelle möchten wir uns bei den Eltern aus der Notbetreuung für das Verständnis und 

das Einhalten der Hygieneregeln sowie teilweise neuen Abläufe herzlich bedanken. Ebenfalls 

gilt unser Dank allen Eltern in der Betreuung zu Hause. Wir wissen, dass auch Sie in den 

letzten Wochen Großartiges geleistet haben. 

 

Bitte denken Sie daran, dass der Schließtag am 19.02.2021 stattfinden wird. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Maria Jarecki 

kommissarische Kitaleiterin 


