Magistrat der Stadt Wetter (Hessen)
Fachdienstleitung Kitas – Fachbereich I
Wetter, 09.03.2021

Fachdienst: Leitung Kindertagesstätten

Eltern der Burgwaldkita Unterrosphe
Eltern der Kita Zwergenland
Eltern der Kita Storchennest

Auskunft erteilen: Annika Mankel, Veronika
Wabnegg und Corinna Heymann
Zimmer-Nr.: 22
Telefon-Nr.: 06423/8240 – 06423/8244
Servicezeiten
Do.: 08:00 Uhr – 16:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Info zum „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“

Liebe Eltern der städtischen Kitas,
seit dem 22.02.2021 haben die Kindertageseinrichtungen den „Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen“ wieder aufgenommen.
Doch was bedeutet dies eigentlich für den pädagogischen Alltag?
Die Ausgestaltung der Empfehlungen des Landes obliegt in letzter Konsequenz in
vielen Bereichen dem Träger der Einrichtungen. Wir möchten Ihnen hiermit kurz
erläutern, welche Bedingungen derzeit in unseren Einrichtungen vorherrschen, um
Ihnen auch einen kleinen Überblick in die Arbeit vor Ort zu ermöglichen.
Vorgehensweise bei Erkrankungen:
•

•

Personal sowie Kinder, die Krankheitssymptome zeigen, die auf Covid-19
hindeuten können, sollen sich nicht in der Kita aufhalten. Ebenso nicht, wenn
eine Absonderung (Quarantäne) nach Infektionsschutzgesetz §30 vorliegt.
Wir bitten auch darum, die Kinder nicht in der Kita betreuen zu lassen, wenn ein
Testergebnis einer nahen Kontaktperson aussteht (sofern die Testung aufgrund
eines konkreten Verdachts erfolgt).

Umfeld der Kita:
•
•
•
•
•

Wir reduzieren in unseren Einrichtungen den Kontakt zu externen Personen auf
ein Minimum (dies betrifft unter anderem Sing-Omas, Forscher Rolf etc.).
Der Bus-Transfer wird weiterhin ausgesetzt.
Neu-Eingewöhnungen finden nach wie vor im Beisein der Eltern statt (mit allen
erforderlichen Hygienemaßnahmen).
Das Personal der unterschiedlichen Standorte wird nicht gemischt (was zu
Einschränkungen der Betreuungszeit führen kann).
Innerhalb der Einrichtungen wird weiterhin übergreifend gearbeitet, um unter
anderem, Einschnitte im Bereich der täglichen Betreuungszeit zu vermeiden.

•

Elterngespräche finden telefonisch oder vor Ort mit den erforderlichen
Hygienemaßnahmen statt.

Hygienemaßnahmen vor Ort:
•
•
•
•

Die Gruppen nutzen den Außenbereich, so oft es geht.
Die Kinder werden altersgerecht hinsichtlich der Hygienemaßnahme n
sensibilisiert.
Die Einrichtungen haben einen gesonderten Hygieneplan für die Zeit der
Pandemie.
Auf Singen innerhalb der Räumlichkeiten wird verzichtet.

Abgesehen von allen Einschränkungen versuchen wir, allen Kindern in den Kitas
möglichst viel Normalität und Sicherheit zu bieten. Dies empfinden wir in dieser Zeit
als besonders wichtig.
Auch mit Ihnen als Eltern möchten wir in Kontakt bleiben und bitten Sie, bei
Gesprächsbedarf weiterhin auf uns sowie die KollegInnen vor Ort zuzukommen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Die Fachdienstleitung

