01.12.2020
Kitabetrieb bis zum 31.03.2021

Liebe Eltern,
mit dem Wunsch aller Erzieher*innen ihren
Kindern eine besinnliche Adventszeit zu
bescheren und ihnen das Gefühl von Sicherheit
und Beständigkeit zu geben haben wir uns
intensive Gedanken gemacht, wie wir dies
mit den Coronaauflagen in Einklang bringen können.
Im gemeinsamen Austausch zwischen dem Träger der Caritas, der Kitaleitung und den
Erzieher*innen haben wir uns auf folgendes Betreuungsangebot verständigt:
Wir möchten die Öffnungszeiten von 06.00 – 17.00 Uhr aufrechterhalten. Aus den Erfahrungen
im Frühjahr wissen wir, wie schwierig es für die berufstätigen Eltern ist, mit verkürzten
Betreuungszeiten den Alltag zu organisieren.
Wir leben das Konzept der festen Gruppenstruktur. Es finden keine gruppenübergreifenden
Aktivitäten statt. Die Kinder spielen, entdecken, gestalten und erforschen in ihrem
Gruppenraum. Die Erzieher*innen halten ausreichendes pädagogisches Material in ihrem
Raum vor, um den Kindern vielfältige Spiel- und Lernanreize zu bieten.
Das Frühstück, Mittagessen und Vesper findet im Gruppenzimmer statt. Auch die Ruhezeit von
12.00 – 14.00 Uhr.
Der Frühdienst ab 6.00 Uhr wird nun auch im Krippen- und Hortbereich angeboten. Damit ist
gewährleistet, dass es auch in den Randzeiten zu keinen Vermischungen von Kindern aus den
verschiedenen Gruppen kommt.
Bis zum Jahresende 2020 dürfen die Eltern die Kita nicht betreten. Auch hier bleibt abzuwarten,
ob wir diese Maßnahme verlängern müssen. Bitte unterstützen Sie die Erzieher*innen beim
Bringen und Abholen ihres Kindes. Rufen Sie die Erzieher*in in der Gruppe erst dann an, wenn
Sie vor der Kitatür stehen.
Damit die Kinder das Frühstück in Ruhe einnehmen können, bitten wir Sie, ihr Kind
bis 7.45 Uhr in die Kita zu bringen oder dann erst nach dem Frühstück ab 8.30 Uhr.
Der Garten wird in mehrere Bereiche durch Absperrband unterteilt um auch hier eine
Vermischung von Kindern und Personal zu vermeiden. Alternativ wird das Gelände des
Muldeparadieses Zwickau gruppenweise genutzt.
In der Hoffnung, dass wir so für die uns anvertrauten Kinder und auch Ihnen als Eltern unser
Kita-Angebot weiter aufrechterhalten können, bitten wir Sie eindringlich um Ihre Mithilfe und
Unterstützung.
Beste Grüße
J. Schmidt und A. Voigt

