
Grüße aus dem Kinderhaus Regenbogen 

 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass ab Montag, dem 18.5. wieder alle Kinder in Kinderhaus kommen dürfen.  

Allerdings müssen wir strenge Hygieneregeln einhalten, so dass wir nur einen 

eingeschränkten Regelbetrieb anbieten können. Es wird bis auf weiteres vieles anders sein. 

Wir haben lange überlegt, wie wir die Vorgaben umsetzen, um so viel Normalität wie möglich 

für Ihre Kinder zu haben. Leider haben wir nicht viel Handlungsspielraum und hätten uns mehr 

Mitbestimmungsmöglichkeiten gewünscht. 

 

Wichtige Informationen für unsere Abläufe in der nächsten Zeit: 

 

Bitte am ersten Tag mitbringen:  

Im Anhang finden Sie eine Belehrung, die Eltern und weitere abholberechtigte Personen 

unterschreiben müssen. Bringen Sie uns diese Belehrung bitte unbedingt mit. 

 

Gesundheit: 

Wir nehmen nur gesunde Kinder entgegen. Bei Symptomen von COVID-19 (erhöhte 

Temperatur / Fieber, trockener Husten, Kurzatmigkeit) sind wir verpflichtet, Ihr Kind nicht 

entgegen zu nehmen bzw. Sie anzurufen, damit Sie Ihr Kind abholen. Bitte kurieren Sie jede 

Krankheit zu Hause aus und geben Sie Ihr Kind nur ab, wenn es gesund ist. Auch Sie selbst 

und weitere Familienangehörige müssen gesund sein. 

Desinfektion: Wir werden mit Ihren Kindern mehr als sonst Hände waschen. Ein desinfizieren 
der Kinderhände ist nicht erlaubt. 

Mundschutz: Beim Bringen und Holen Ihres Kindes sind Sie verpflichtet, einen Mundschutz zu 

tragen. Kinder dürfen keinen Mundschutz tragen.  

Hautschutz: Weil wir mit Ihrem Kind häufiger die Hände waschen, kann es sein, dass Ihr Kind 

einen zusätzlichen Hautschutz (z.B. Hautcreme) braucht. Bitte achten Sie zu Hause darauf, die 

Haut entsprechend zu pflegen. 

Zähneputzen: Aus hygienischen Gründen putzen wir ab sofort keine Zähne mehr im 

Kinderhaus. 

 

Öffnungszeiten: 

Unsere Geschäftsstelle hat eine Öffnungszeit von 7.00 bis 16. 00 Uhr festgelegt.  



Wir brauchen wesentlich mehr Personal, um die Gruppen zu besetzen und alle Hygieneregeln 

zu erfüllen. Wenn Mitarbeiter ausfallen, müssen wir die Öffnungszeiten reduzieren. 

Zur Personalplanung benötigen wir von Ihnen verbindliche Angaben, wann Ihr Kind betreut 

werden soll. Wir bitten Sie, die Betreuungszeit für 14 Tage im Voraus zu überlegen, um Sie uns 

verbindlich mitzuteilen. 

 

Bringen und Abholen: 

Bringen Sie Ihr Kind früh bitte zwischen 7.00 und 9.00 Uhr. Aufgrund des enormen personellen 

Aufwandes werden wir den Empfang nur in dieser Zeit besetzen. Bitte seien Sie pünktlich. 

Sie müssen uns täglich per Unterschrift dokumentieren, dass Sie und Ihre Familie gesund sind.  

Das Abgeben Ihrer Kinder früh findet an unserer Haustür statt. Wir nehmen Ihr Kind in 

Empfang und begleiten es in die Gruppe. Sie dürfen das Haus nicht betreten. Bitte halten Sie 

sich an die Markierungen und versuchen Sie auch bei uns, Abstand zu halten. 

Eltern mit Krippenkindern nutzen bitte die Feuertreppe und nehmen auch die 

Geschwisterkinder mit hoch. 

Wenn die Gruppen am Nachmittag auf dem Hof sind, warten Sie bitte am Gartentor, wir 

bringen Ihr Kind zu Ihnen. Sollten die Kinder nicht draußen sein, kommen Sie wie morgens an 

unsere Haustür und klingeln. 

Wir bitten um zügiges Abholen um Abstandsregeln und die Hygieneregeln einzuhalten.  

Am Nachmittag besteht für Sie die Möglichkeit, kurz Ihre Fragen und Anliegen mit den 

Bezugserzieher/innen zu besprechen. 

Bitte stellen Sie sich auf Wartezeiten beim Bringen und Holen ein. Wir müssen die Kinder 

einzeln entgegen nehmen und Ihnen wieder übergeben. 

 

Anmeldung zum Essen: 

Bitte denken Sie daran, Ihr Kind wieder beim Essen anzumelden. Bitte machen Sie dies schnell, 

da der Essenanbieter nur bei genügend Anmeldungen die Arbeitszeit der Küchenkraft wieder 

erweitert. 

 

Mitbringen von Spielzeugen, Kuscheltieren, Kuchen: 

Bitte geben Sie Ihrem Kind nur ein Kuscheltier mit und besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass 

das Kuscheltier im Schlaffach warten muss und im Kinderhaus bleibt. Bitte achten Sie darauf, 

dass Ihr Kind ansonsten keinerlei Spielzeug mitbringt. Es gibt keine Spielzeugtage. 

Bitte bringen Sie für Geburtstagsfeiern nur abgepackten Kuchen oder Kekse und 

ungeschnittenes Obst mit. 



 

Aufteilung in Gruppen: 

Wir sind verpflichtet, die Kinder in streng getrennten Gruppen mit festen Mitarbeitern zu 

betreuen. Die Kinder sollen möglichst wenig Kontakt untereinander haben. Alle Gruppe sind 

von 7.00 bis 16.00 Uhr personell besetzt. Es gibt keinen gruppenübergreifenden Früh- und 

Spätdienst. 

Auch im Außengelände müssen wir auf die strenge Trennung der Kinder achten. Wir werden 

das Außengelände in Bereiche einteilen, die von der jeweiligen Gruppe genutzt wird. Das 

besprechen wir in Ruhe mit den Kindern. 

Diese Maßnahmen entsprechen nicht unseren konzeptionellen Zielen und unseren 

pädagogischen Wünschen, wir haben hier leider keinen Spielraum. 

 

Pädagogische Angebote: 

In den Gruppen wird es natürlich weiter einen Alltag mit geregelten Abläufen und 

thematischen Angeboten geben. Wir dürfen keine zusätzlichen Angebote machen, bei denen 

die Gruppen gemischt werden. Das bedeutet, dass alle Nachmittagsangebote (Chor, Turnen, 

Tanzmäuse usw.) und alle anderen gruppenübergreifenden Angebote (Vorschulclub, 

Mittagszeit im Kreativraum, Wachgruppe, Holzwerkstatt usw.) entfallen.  

In den kommenden Wochen wird die Logopädie im Haus wieder beginnen. Wir informieren 

Sie darüber. 

 

Schließtage: 

Am kommenden Freitag, dem 22.5. haben wir nicht geöffnet. 

Der Schließtag am 12.6. entfällt, das Kinderhaus ist an diesem Tag geöffnet. 

 

Betreuungsgebühren: 

Über die Betreuungsgebühren für die Notbetreuung im April informiert unser Träger unter:  

https://www.kinderschutzbund-dresden.de/ 

 

Dies sind die ersten Informationen von uns. Bitte besprechen Sie diese zu Hause und bereiten 

Sie Ihr Kind auf die geänderten Abläufe vor.  

Wir werden ab kommender Woche ausprobieren, wie wir die Vorgaben umsetzen können. Es 

kann sein, dass es weiterer Änderungen bedarf. 

 

https://www.kinderschutzbund-dresden.de/


Wir freuen uns, bald alle Kinder endlich wiedersehen können und das Kinderhaus wieder mehr 

mit Leben gefüllt ist. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, dass wir diese besondere Zeit gut 

zusammen meistern. 

 

Viele Grüße, 

Ihr Team vom Kinderhaus Regenbogen 

 

 


