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Elternbrief 2020_01   -   13.05.2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, dass ab Montag, den 18.05.2020, alle Kinder die Einrichtung wieder besu-
chen dürfen, denn wir haben sie vermisst! 
 
Alle Kindereinrichtungen in Sachsen werden nur einen eingeschränkten Regelbetrieb auf-
nehmen. Die Dauer dieser besonderen Situation ist derzeit nicht absehbar. 
Für Sie und auch für uns ergeben sich daraus einige Herausforderungen, die wir so gut wie 
möglich gemeinsam lösen möchten.  
Das bedeutet auch, dass die „normale“ Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder im so-
genannten eingeschränkten Regelbetrieb nicht möglich ist. 
Wir sind auch auf Ihre Unterstützung und Mithilfe angewiesen, um die erweiterten Hygiene– 
und Schutzbestimmungen möglichst gut in der Kita umsetzen zu können.  
 
 
Was heißt das konkret: 
 

• Das offene Konzept wird für die nächste Zeit komplett ausgesetzt. 
• Bei uns im Haus gibt es 3 Gruppen, mit festem pädagogischen Bezugspersonen 

(1 Krippengruppe und 2 Kindergartengruppen) 
Bei der Aufteilung der Gruppen wurden die Vorschulkinder und Geschwisterkinder 
besonders berücksichtigt. Eine strikte Trennung der Gruppen mit konstantem päda-
gogischen Personal ist täglich sicherzustellen.  

• Kinder dürfen sich während des gesamten Tages nicht vermischen, dies gilt auch für 
das Außengelände, welches in 3 verschiedene Bereiche eingeteilt ist. 

• Mit ihrer Unterschrift bescheinigen Sie uns täglich, ob Ihr Kind/ Ihre Kinder oder die 
im Haushalt lebenden Personen gesund sind.  
Bei Krankheitssymptomen wird das Kind nicht in die Einrichtung aufgenommen. 
Zeigen Kinder innerhalb des Tages Krankheitssymptome, muss Ihr Kind unverzüglich 
abgeholt. 

• Wir bitten Sie, wenn möglich, die Betreuungszeiten in den Kernzeiten von 7:30 Uhr 
bis 15:30 Uhr zu nutzen, um den Personaleinsatz in den konstanten Gruppen ge-
währleisten zu können. Anspruch auf die Betreuung in den Randzeiten (Früh- und 
Spätdienst) haben die Kinder, deren Eltern in dieser Zeitspanne beruflich tätig sind.  

• Ab 18.05.20 wird es feste Bring- (bis max. 8:30 Uhr) und Abholzeiten geben. Um den 
Personaleinsatz besser planen zu können, werden Sie wöchentlich nach den benötig-
ten Betreuungszeiten befragt. Anhand einer Liste tragen sie bitte ein, wie Ihr Kind in 
der kommenden Woche die Einrichtung besuchen muss. Die Liste finden Sie auf der 
Homepage unseres Trägers. www.drk-loebau.de  
welche immer bis Mittwoch der Vorwoche in der Kita abgegeben werden muss.  
Damit helfen Sie uns sehr.  

• Im Eingangsbereich der Kita ist eine Bring und Abholzone eingerichtet, dort können 
Sie Ihre Kinder an eine Erzieherin übergeben und wieder abholen.  
(Bitte nur von einem Elternteil) 

• Sie sollten in der Bring und Abholzeit einzeln eintreten, ausreichend Abstand halten 
und eine Mund- und Nasenbedeckung tragen. Kinder benötigen keine Maske.   

• Ab sofort ist das Frühstück und Vesper aus organisatorischen Gründen dem Kind mit-
zugeben.  
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• Die monatliche Obst- und Gemüseversorgung Ihrerseits wird ebenfalls vorüberge-
hend ausgesetzt.  

• Die Firma Möbel Starke Schönbach versorgt uns jetzt wöchentlich mit frischem Obst 
und Gemüse 

• Sollte Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.  
Bitte treten Sie mit uns in Kontakt 

Für Ihre Mitwirkung und vor allem für Ihr Verständnis bedanken wir uns! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Anette Stephan 
Leiterin Kita 
Tel: 03586/365402 
anette.stephan@drk-loebau.de 
  
DRK Kreisverband Löbau e.V. 
DRK-Kindertagesstätte "Knirpsenvilla" 
Herrmann-Wünsche-Straße 2 
02730 Ebersbach-Neugersdorf 
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