Rückkehr in die KiTa am 22.02.2021 – Was gibt es Neues?
Liebe Eltern, Liebe Sorgeberechtigte,
Wir freuen uns über die Rückkehr aller Kinder und Familien!
Für den Landkreis OAL liegt eine 7-Tage-Inzidenz von 29,75 (Stand 19.02. 9:11 Uhr) vor. Somit dürfen am Montag
den 22.02.2021 alle Kinder wieder die Kindertagesstätte St. Ulrich im sogenannten „eingeschränkten Regelbetrieb“
besuchen. Falls die 7-Tage-Inzidenz in unserem Landkreis auf einen Wert von über 100 steigen würde, gilt ab dem
darauf folgenden Tag Notbetreuung. Dies würden wir über die Homepage sowie die Info-App der KiTa mitteilen.
Zur Orientierung ab Montag haben wir versucht, die wichtigsten Informationen „kurz“ zusammenzustellen.
Aktualisierte Hygiene-Regeln:








Abstand
(min. 1,5 Meter) zu anderen Personen (Kindern, Familien, Personal) achten.
Sollte es im Garderobenbereich oder Sanitärbereich zu Engpässen kommen, bitte kurz warten.
Maske
Eltern, Sorgeberechtigte, externe Personen: Müssen ab KiTa-Gartentor eine medizinische
Gesichtsmaske (sog. OP-Maske) bzw. eine Maske mit gleichwertig genormten Standard (z.B. FFP2Maske) tragen.
Pädagogischen Personal der KiTa: Muss mindestens Mund-Nase-Bedeckung tragen.
Das Tragen von medizinischen Masken (sog. OP-Maske) ist uns dringend empfohlen.
Hände waschen
Eltern, Sorgeberechtigte, externe Personen: Nach jedem Betreten der KiTa
Kinder: Beim Bringen in die KiTa mit Eltern /Sorgeberechtigten.
Im KiTa-Alltag vor dem Essen, nach dem Toilettengang, nach Aufenthalten im Freien, usw. mit dem
päd. Personal.
Hautschutz: Bitte in den Rucksack des Kindes eine geeignete, mit NAMEN DES KINDES versehene
Handcreme einpacken und die Benutzung mit dem Kind zu Hause besprechen.
Gruppen- und Schlafräume
so wenig wie möglich betreten

Aufenthalt in der KiTa von Eltern/Sorgeberechtigte (allen externen Personen):




Bring- und Abholsituation:
Bitte nur mit einer Person zum Bringen und Abholen des Kindes/ der Kinder in die KiTa kommen.
Bitte nach Möglichkeit v.a. auf farbbereichsüberschneidende Fahrgemeinschaften verzichten.
Übergänge in und von der Kita so kurz wie möglich halten.
Gespräche:
Zwischen Mitarbeitern KiTa und Eltern/Sorgeberechtigten müssen so kurz und knapp wie möglich
gehalten werden. Wer ein Anliegen mit sich trägt, Bitte unbedingt um einen Rückruf von KiTa-Seite
bei der Übergabe des Kindes bitten.
Uns ist der Austausch mit allen Eltern/Sorgeberechtigten ein großes Anliegen! Wir versuchen
diesem u.a. mithilfe von Telefongesprächen aber auch in vereinbarten Elterngesprächen
nachzukommen.
Gespräche zwischen Eltern bitten wir vor dem KiTa-Gartentor führen.
-

bitte wenden -
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Gesundheit:
Das päd. Personal erkundigt sich täglich bei den Eltern/Sorgeberechtigten nach dem Gesundheitszustand des Kindes
und möglichen Kontakten zu erkrankten Personen.


Kinder mit Schnupfen und gelegentlichem Husten ohne Fieber dürfen die KiTa besuchen.



Kranke Kinder in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, starkem Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen,
Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen die KiTa nicht besuchen. Sollten entsprechend Symptome
im Verlauf des KiTa-Alltags bei einem Kind auftreten kontaktieren wir umgehend die Eltern/
Sorgeberechtigten, damit diese das Kind abholen. Das päd. Personal muss in diesem Fall das Formblatt
„Ausschluss Betreuung in der Gemeinschaftseinrichtung“ an die Eltern/ Sorgeberechtigte übergeben und
einen Arztbesuch anregen.



Nach überstandener Erkrankung, bedeutet das Kind ist bei gutem Allgemeinzustand und mindestens 48
Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichem Husten) und seit 48 Stunden
fieberfrei, darf die KiTa wieder besucht werden. Wir benötigen dann am 1. KiTa-Tag eine schriftliche
Bestätigung der Eltern/Personensorgeberechtigten über die 48 stündige Symptomfreiheit. (siehe
Homepage).

Essen:
 Mittagessen: Im Moment ist der Automatismus bzgl. Mittagessenbestellung ausgesetzt. Bitte wöchentlich
bis spätestens Mittwoch per App oder telefonisch bei KiTafino das benötigte Essen bestellen.
 Schulobstprogramm: Startet wieder ab Montag den 22.02.21 und wird den Kindern vom päd. Personal zur
Brotzeit angeboten.
 Geburtstagsobst und –gemüse: Familien haben auch in Zukunft die Möglichkeit Obst und Gemüse für die
Geburtstagsfeier des Kindes mit zu bringen, allerdings nur im unverarbeiteten Zustand (nicht geschnitten,
ungeschält) Dies wird dann von uns entsprechend zubereitet.
Bitte im Vorfeld mit dem Gruppenkollegium besprechen.
 Trinken: die Kinder nutzen ausschließlich ihr eigenes mitgebrachtes Getränk in der eigenen Trinkflasche –
wir können keine offenen Getränke (Wasser, Tee) anbieten.
Im Freien
Passen die Ersatzklamotten und die Regenkleidung noch? Wir werden uns viel im Freien aufhalten (getrennt
nach Gruppen), daher bitte unbedingt wetterangepasste Kleidung mitbringen.
Was ist ein „eingeschränkter Regelbetrieb“?
Grundsätzlich dürfen die Kinder nur noch in festen Gruppen betreute werden.
Für unsere KiTa bedeutet dies, keine Mischung der Farbbereiche.
Im Laufe der nächsten Woche werden wir alle bisher in verschiedenen Kindergartengruppen betreuten
Geschwisterkinder bei ihrem Wechsel in eine gemeinsame Gruppe pro Geschwisterpaar unterstützen.
Von 8.00 bis 14.00 Uhr werden die Kinder ausschließlich in den Stammgruppen betreut.
Von 7.00 bis 8.00 Uhr (Frühgruppen) und ab 14.00 bis 16.30 Uhr (Nachmittagsgruppe) dürfen wir die Kinder
innerhalb des jeweiligen Farbbereiches zusammen betreuen. Nur dadurch ist es uns möglich die regulären
Öffnungszeiten Mo. bis Fr. 7.00 bis 16.30 Uhr anzubieten. Dies ist mit unserem Träger und der
Aufsichtsbehörde abgesprochen. Im Falle einer SARS-CoV-2-Infektion bei einem Kind /einem Beschäftigten
der KiTa könnte es dadurch dazu kommen, dass sowohl die betroffene Gruppe des Kindes/des Beschäftigten
als auch der gesamte Farbbereich geschlossen werden müsste.


Fragen
Bei Fragen, Problemen bitte kurz bei uns melden.
- bitte wenden -

