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Liebe Krippeneltern,
Wir haben gute Nachrichten....
Angesichts der stetig sinken Infektionszahlen können Sie ab Montag, den 14.06.2021 die Kita
unter den nachfolgenden Voraussetzungen endlich wieder zusammen mit Ihren Kindern
betreten:
-

-

Bitte tragen Sie eine medizinische Maske oder FFP2-Maske und achten Sie auf deren
korrekten Sitz.
Bitte halten Sie die Abstands- und Hygieneregeln ein.
Halten Sie sich bitte nur so lange wie nötig in der Kita auf.
Bitte checken Sie sich VOR dem Betreten des Gebäudes ein und NACH dem Verlassen
wieder aus. Dieses funktioniert elektronisch momentan nur mit der luca-App. Wer diese
nicht nutzen möchte, muss vor dem Verlassen der Kita einen innen ausliegenden
Vordruck (Stehtisch im Windfang) ausfüllen und in den normalen Briefkasten vor der
Kita werfen.
Alle Kinder können mit ihren Eltern wieder in der Garderobe an-, um- und ausgezogen
werden. Anschließend geht es dann „wie früher“ in die Gruppen oder den Frühdienst.
Für die Kinder die neu zu uns in die Kita gekommen sind, als wir schon
corona-eingeschränkt waren: Bitte sprechen Sie Ihre Erzieher*innen in den Gruppen an,
falls Sie noch keinen zugewiesenen Garderobenplatz in unserer Kita haben.

Da Sie die Kita in den meisten Fällen schon längere Zeit nicht betreten haben, erinnern wir noch
an einige Eckpunkte für unseren Krippenbereich:
-

-

Der Frühdienst (7 Uhr bis 8 Uhr) findet bei den Gelben Wichten oder bei gutem Wetter
im Garten statt.
Bitte bringen Sie Ihre Kinder nicht zwischen 8:30 Uhr und 8:45 Uhr. In dieser Zeit
frühstücken wir mit den Kindern und müssen uns „ungestört“ darauf konzentrieren, um
eine ruhige und gemütliche Stimmung für Ihre Kinder zu schaffen. Ab 8.45 Uhr können
Sie dann gerne die Gruppenräume wieder betreten.
Das gleiche gilt für den Snack am Nachmittag, der von 15:30 Uhr bis 16 Uhr stattfindet,
bitte holen Sie in dieser Zeit die Kinder nicht ab.

Wir freuen uns sehr, Sie endlich wieder bei uns (nun auch wortwörtlich) im Haus zu haben!
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Viele Grüße und bleiben Sie gesund!
Stephanie Rudschewki mit
Miriam und Ole Martin

