Elterninformation
Liebe Eltern,
zur Öffnung der Kita für alle Kinder im eingeschränkten Regelbetrieb ab Montag, den
18.05.2020, erhalten Sie anbei wichtige Hinweise auf der Grundlage:
- der „Handlungsempfehlungen für die Praxis zur Umsetzung des eingeschränkten
Regelbetriebs ab 18. Mai 2020 in der Kindertagesbetreuung“ und
- des „Konzeptes zur Wiedereröffnung der Kindertagesbetreuung, der Grundschulen und der
Primarstufe der Förderschulen im Freistaat Sachsen“.
Wir haben daraus ein Konzept erarbeitet, indem wir die Einschränkungen und Maßnahmen in
die Praxis übersetzt haben. Wir sind uns bewusst, dass nicht Alles sofort und uneingeschränkt
funktionieren wird, wollen und werden weiterhin für Ihre Anregungen Möglichkeiten der
Umsetzung suchen. Ohne Ihr Mittun und die Einhaltung der strengen Regeln können wir die
Betreuung Ihrer Kinder nicht sicherstellen, bitte unterstützen Sie uns bei der täglichen
Umsetzung.

Öffnungszeiten:
Wir haben Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr geöffnet.
In jedem Raum muss zu jeder Zeit mindestens ein Erzieher zur Verfügung stehen, das stellt
uns vor große Herausforderungen. Um das Konzept umsetzen zu können, ist ein Mehrbedarf
an Personal nötig, der uns nicht zur Verfügung steht. Wir müssen daher auf
gruppenübergreifende Früh- und Spätdienste verzichten, erhalten aber auch personelle
Unterstützung vom Träger.

Zugang:
Unser Gartentor ist von 7-9 und von 14-16 Uhr geöffnet, bitte tragen Sie beim
Bringen und Abholen eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB).
Weiterhin gilt ein Betretungsverbot für an COVID-19 erkrankte Personen und Personen mit
Symptomen dieser Erkrankung. Bitte beachten Sie auch, dass wir Kinder mit
Erkältungssymptomen nicht betreuen können, ohne dass sie eine kinderärztliche Bestätigung
beibringen, die eine Erkrankung ausschließt.
Eltern dürfen nur in Ausnahmefällen das Haus betreten, um Ansteckungsketten zu
minimieren. Ausnahmen stellen beispielsweise die Verbringung von Integrationskindern und
Kindern unter 3 Jahren dar, bedürfen aber der Genehmigung durch die Einrichtungsleitung. In
einem solchen Fall behalten Eltern ihre MNB auf und waschen sich in der Besuchertoilette die
Hände. Bitte halten Sie sich nur so kurz wie unbedingt nötig im Haus auf.

Anmeldezone:
Bitte geben Sie Ihr Kind direkt an der Eingangstür ab und bestätigen Sie täglich die
Gesundheit Ihrer Familie.
Im Foyer finden Sie täglich einen Ansprechpartner, der Ihr Kind entgegennimmt. Sie müssen
einmalig eine Belehrung unterschreiben und täglich das Formular zur Gesundheitsbestätigung
gegenzeichnen. In den ausliegenden Gruppenlisten tragen Sie bitte die Anwesenheitszeit ein,
dann erhält Ihr Kind seine Kinderkarte, mit der es sich in seiner Gruppe anmeldet. In der
Notbetreuung haben wir hier bereits gute Erfahrungen mit der Selbständigkeit der Kinder
sammeln können. Sollten wir ein Kind begleiten müssen, warten Sie bitte einen Augenblick.
Kinder der Gruppen 1 und 2 geben Sie bitte nach Unterschriftsleitung an den Terrassentüren
der Gruppenräume ab.

Abholung:
Bitte melden Sie sich in jedem Fall in der Übergabezone im Foyer.
Notieren Sie bitte die Abholzeit, der Empfangsdienst signalisiert dann der Gruppe Ihres Kindes,
dass es abgeholt wird. Ihr Kind gibt dann seine Kinderkarte in der Übergabezone ab.
Bitte treten Sie den Weg zur Kita pünktlich an und rechnen Sie in den ersten Tagen
mit Wartezeiten in der Übergabezone.

Geschlossene Gruppen:
Alle offenen Konzepte sind ausgesetzt.
Ihre Kinder müssen in täglich festen Gruppen, Räumen und von festen Bezugserzieher*innen
betreut werden. Der Kontakt zu anderen Kindern, Räumen und auch gruppenübergreifend im
Garten ist untersagt. Dies bedeutet massive Einschränkungen für alle Kinder, ein Mehr an
Betreuung in den Räumen und einen noch größeren Personalaufwand, im besten Fall führt es
zu kontrollierten Infektionsketten.

Raum- und Gartennutzung:
Wir haben uns zur wochenweise wechselnden Nutzung von bestimmten Räumen und
des Gartens abgestimmt.
Dadurch minimieren wir den Desinfektionsaufwand, gleichzeitig schränkt das die Nutzung ein.
Wir werden stattdessen noch mehr Angebote außerhalb der Kita wahrnehmen, Spielplätze und
die nähere Umgebung erkunden, auch, um die Situation um Haus zu entspannen.
Im Haus essen die Kinder entweder in den Gruppenräumen oder als einzelne Gruppe im
Kinderrestaurant oder einem anderen geeigneten Raum.

Rahmenhygieneplan
Auf unseren aktuellen und mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Rahmenhygieneplan
nehmen wir Bezug und erweitern diesen um den Bildungsauftrag zur vermehrten
Handhygiene und den daraus resultierenden Hautschutzplan. Wir desinfizieren dort, wo es
geboten erscheint, mehr und lassen Augenmaß im Umgang mit gemeinschaftlich genutzten
Dingen walten.
Gruppen, welche sonst gemeinsam Bäder und Toiletten benutzen, erhalten innerhalb der
Räume getrennt voneinander markierte Bereiche zur alleinigen Nutzung.
Wir behalten die Nutzung von personenbezogenen Stoffhandtüchern bei, wechseln diese aber
2x/Woche.

Isolierraum
Für den Ernstfall einer Corona-Infektion ist unser Isolierraum der Raum 9.

Essenversorgung
In Absprache mit Menüpartner ist wieder Frühstück, Mittag und Vesper ab dem 18.05.2020
bestellbar, das System ist wieder freigeschaltet. Bitte beachten Sie, dass sie für den Monat
Mai aktiv das Essen bestellen müssen, damit Ihr Kind mitessen kann. Für den Notfall
hält unsere Küche Essenlisten vor, die die Erzieher abgleichen, um Ihr Kind dennoch mitessen
lassen zu können, sollten Sie einmal die Bestellung vergessen haben. Diese Portionen werden
dann vom Essenanbieter nachberechnet.
Ab dem Juni ist wieder die bisherige Dauerbestellung voreingestellt, sodass sie ab dem 01.06.
wieder abmelden müssen, so ihr Kind nicht kommen kann und können Frühstück und Vesper
tagesaktuell anmelden.

Schließtage
Wir hatten am Jahresende mit dem Elternrat im Mai zwei Schließtage festgelegt. Da der für
Freitag, den 29.05.2020 geplante Erste-Hilfe-Kurs nicht stattfinden kann, entfällt zu Ihrer
Entlastung dieser Schließtag. Der 22.05.2020 bleibt hingegen als Brückentag in allen unseren
Einrichtungen ein Schließtag.
Freitag, 22.05.2020 Schließtag
Freitag, 29.05.2020 von 7-16 Uhr geöffnet

Kommunikation
Auch wir stellen uns eine Betreuung ohne direkte Austauschmöglichkeit zwischen Eltern und
Erziehern äußerst schwierig vor. Sie erhalten deshalb am ersten Tag der Betreuung ein
„Muttiheft“, welches bei der Kinderkarte verbleibt. Hier können Sie Informationen an die
Erzieher notieren und deren Rückmeldung zum Tag nachlesen.
Für allgemeine Anfragen wenden Sie sich bitte im Vorzugsfall telefonisch (0351/41077955)
oder per eMail (kita-firlefanz@dksb-dresden.de) an die Kitaleitung.

Ich wünsche uns allen einen guten gemeinsamen Start und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen

Eric Feldmann
Kitaleiter

