
                                                                                                                              Bad Dürrenberg, 24.02.2021  

                                                               Liebe Eltern! 

,,Corona“ hat unser Leben verändert und wird uns auch weiterhin begleiten. 

Viele von Ihnen haben Ihre Kinder in den letzten Wochen zu Hause betreut. 

Nun dürfen wir alle Kinder ab dem 1. März wieder in der Kinderkrippe begrüßen. 

Wir freuen uns sehr darauf! 

Sicherlich sind Sie gespannt, wie Ihre Kinder den ,,Neustart“ meistern und haben auch Fragen, 

bezüglich der Betreuungssituation.  

Ab dem 1.März 2021 befinden wir uns in einem eingeschränkten Regelbetrieb, der bestimmt wird 

durch: Abstandsregeln, Schutzmaßnahmen, Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte sowie 

Handlungsanweisungen. 

Eingeschränkter Regelbetrieb  bedeutet:  In allen Kindereinrichtungen sollen die einzelnen  Gruppen 

räumlich dauerhaft voneinander getrennt bleiben (d.h. im Gebäude und im Freien) und nach 

Möglichkeit immer von den gleichen Erzieherinnen betreut werden. Die Absicherung aller Gruppen 

stellt uns vor eine große Herausforderung. Sie können uns dabei unterstützen, indem Sie die 

Betreuungszeiten Ihres Kindes nur so nutzen, wie es aktuell notwendig ist und uns die wöchentlich 

notwendigen Betreuungszeiten einreichen. Bitte nutzen Sie dafür die Vordrucke (Betreuungszeit) auf 

unserer Homepage ,,Kita-maxundmoritz.de“. Gern können Sie uns eine Mail schicken. 

maxundmoritz@badduerrenberg.de 

Geben Sie uns Bescheid, wenn Ihr Kind mal ,,frei“ hat, Urlaub macht oder auch mal ein Mittagskind 

ist. 

 Hierfür schon jetzt ein herzliches Dankeschön!! 

Nun zu den organisatorischen Angelegenheiten: 

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung durch Eltern / Dritte ist verpflichtend! 

- Eltern und andere betriebsfremde Personen haben keinen Zutritt zur Kinderkrippe, dies 

betrifft nicht die Eingewöhnung 

- alle Kinder, die laufen können, übergeben Sie uns mit Sicherheitsabstand 

- die ,,Häschen“, ,,Bärchen“ und ,,Kätzchen“ werden am vorderen Haupteingang übergeben 

-  



- Von 6.00 Uhr – 7.00 Uhr und von 15.00 Uhr-17.00 Uhr werden ihre Kinder in zwei 

Sammelgruppen betreut. Bitte klingeln Sie in der entsprechenden Gruppe 

- Gruppe Kätzchen: Kätzchen + Spätzchen ; 

- Gruppe Häschen: Häschen + Bienchen ; die Bärchen bleiben für sich 

- die ,,Bienchen“ nutzen von 7.00 Uhr - 7.30 Uhr den Garteneingang bei den ,,Kätzchen“ und 

gehen über die Schräge bis zur Terrasse ihrer Gruppe. Bitte vorher in der Gruppe klingeln! 

- die ,,Spätzchen“ nutzen 7.00 Uhr - 7.30 Uhr den Eingang am Parkplatz und gehen über die 

Schräge bis zur Terrasse ihrer Gruppe. Bitte vorher in der Gruppe klingeln! 

- halten Sie auch beim ,,Warten“ auf den ,,Einlass“ den Mindestabstand ein 

- haben Sie Geduld, wenn es mal etwas länger dauert, planen Sie ausreichend Zeit beim 

Bringen und Abholen Ihrer Kinder ein 

- mit der täglichen Übergabe Ihrer Kinder versichern Sie uns, dass ihr Kind gesund ist, dies 

haben Sie uns ja mit dem Gesundheitsfragebogen bestätigt (Homepage-„Informationen“) 

bitte am Montag mitbringen bzw. mailen 

- für Ihre Kinder geben Sie uns am 1. Tag ein Paket Einmalwaschlappen mit, sowie die Schürze 

- auf Handtücher und „normale“ Waschlappen“ verzichten wir aufgrund des 

Infektionsschutzes 

- bringen Sie kein Spielzeug, Bücher und ähnliches mit, Kuscheltiere und Nuckel legen Sie mit 

zum Bettzeug, dieses wird wöchentlich zum Reinigen mit gegeben. Vielen Dank für Ihr 

Verständnis und Ihre Unterstützung und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit auch 

während dieser besonderen Zeiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Grit Lißon 

Leiterin 


