Betrifft Kita „Leubener Kinderinsel“
Herzlich Willkommen liebe Kinder und Familien!
Nun ist es wieder soweit, dass alle Kinder zu uns kommen dürfen.
Leider wird vieles anders und verwirrend sein. Gemeinsam mit euch
und Ihnen werden wir auch diese herausfordernde Zeit meistern.
Wir bitten um Verständnis für die nachfolgend genannten
Veränderungen.
Wichtige Elterninformation ab Montag, dem 18.05.2020
Ab 18.05. ist in der Kita laut amtlichen Vorgaben noch kein Normalbetrieb, sondern ein:

„Eingeschränkter Regelbetrieb“
Nachfolgend wichtige Hinweise für Sie, liebe Eltern zur Beachtung
 die Kita ist weiter eingeschränkt geöffnet von 06.00-16.00 Uhr
 das Betreten der Kita ist für Eltern nur in zwingenden Ausnahmefällen gestattet
 Eltern müssen bei der Übergabe und Abholung Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen
 nur eine erwachsene Person bringt und holt das Kind ab
 die Kinder werden an den Außentüren der Fluchttreppe den Erziehern übergeben bzw.
abgeholt; Tür- und Angelgespräche nur kurz / bzw. Abholen im Garten
 die Eltern/ Sorgeberechtigte unterschreiben täglich, dass die Familie des Hausstandes und das
Kind keine Covid-19 Symptome hat. Bei unklaren Krankheitsanzeichen und Fehlen der
Gesundheitsbestätigung werden die Kinder nicht angenommen. Für Allergien benötigen wir
einmalig ein ärztliches Attest.
 die Garderoben sind für alle Gruppen im Keller gesperrt; jeder Gruppenbereich hat im
eigenen Bereich eine provisorische Garderobe; bitte mit nur den wichtigsten Sachen, keine
Gummistiefel und Matschsachen bzw. Kinder haben sie bei schlechtem Wetter gleich früh an
 jeder Gruppenbereich (5 Bereiche im Haus) wird strikt getrennt;
 das Personal darf nur in seinem Bereich seine Kinder betreuen; es sind keine
gruppenübergreifenden Aushilfen mehr möglich
 jeder Bereich ist vorerst von 06.00-16.00 Uhr geöffnet / bzw. 6.30 / 7.00 Uhr
 bitte nur in unabdingbarer Notwendigkeit das Kind im Frühdienst 06.00-7.00 Uhr bringen
 Eltern, welche zu Hause sind, sollten die Betreuungszeit nicht ausreizen:
Bringezeit für diese Kinder ab 8.00 Uhr (nach dem Frühstück); vorerst möglichst Abholzeit
vor dem Schlafen
 bei geringen Frühdienstbedarf in einem Bereich kann möglicherweise Ihr Kind während der
Zeit des eingeschränkten Regelbetriebes dauerhaft in eine andere Gruppe umgesetzt werden

 auf Grund der strengen Personalanforderungen sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Für die zeitliche Bereichsplanung bitten wir Sie, eine möglichst genaue Bring- und Abholzeit
den Erziehern Ihres Bereiches mittels Vordruck zu geben. Rechtzeitig angekündigte
Änderungen sind möglich und abzusprechen.
 Geschwisterkinder werden während der Coronazeit gemeinsam in einer Gruppe betreut
 der Garten ist in 5 gekennzeichnete Spielbereiche aufgeteilt und wird von den 5 Gruppenbereichen in einem rotierenden Prinzip genutzt;
Forderung auch hier: keine Vermischung der Gruppen
 deshalb bleiben der Haupteingang und Garteneingang am Schaukasten abgeschlossen, da er
den Sperrbereich betrifft
 alle Eltern benutzen den Garteneingang an den Papiercontainern
 Elternzone zum Abholen ist der Vorplatz im Garten am Haus und der Plattenweg zum
Weidendorf
 ab 18.05. müssen Sie bei La Ola in alter Weise abmelden, wenn das Kind nicht in der Kita ist
 keine Zusatzangebote, wie Fußball, Tanzen; kein Sport im Turnraum, keine Ausflüge mit
öffentlichen Verkehrsmitteln
 bei Geburtstagen der Kinder nur abgepackte Dinge, wie Eis, Joghurt o.ä. in Abstimmung mit
Erziehern mitbringen
 perspektivisch den Kindern eine gefüllte und beschriftete Trinkflasche mitgeben (für den
Aufenthalt im Garten), bitte kein Glas
 persönliche Gesprächstermine mit der Leitung und den Erziehern bitte mit Anmeldung oder
vorzugsweise telefonisch

Bei akuten Personalmangel könnten weitere Einschränkungen der
Öffnungszeit möglich sein

Bitte denken Sie auch an unseren geplanten Schließtag
am Freitag, den 22.05.2020 (Freitag nach Himmelfahrt).

Wir freuen uns auf das Wiedersehen!
Herzliche Grüße
Ihr Team der Kita „Leubener Kinderinsel“ und die Geschäftsleitung

