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Oberriexingen, den 24.06.2020 

 

 

 

 

Regelbetrieb unter Corona-Pandemiebedingungen 

 

Liebe Kita-Familien, 

in der nächsten Woche gehen wir wieder einen kleinen Schritt in Richtung 
„Normalität“. Wir beginnen mit dem Regelbetrieb unter Corona-
Pandemiebedingungen. 

Einige Auflagen wie konstante Zusammensetzung der Gruppen, 
Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen bleiben weiterhin bestehen. Andere 
Vorgaben, wie die Gruppengröße, wurden gelockert. 

Ich persönlich freue mich im Zusammenhang mit unserer Arbeit wieder Stichworte 
wie Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes zur Förderung seiner 
Gesamtentwicklung, sowie soziale Kontakte mit Gleichaltrigen und seelische 
Gesundheit zu lesen. 

Was bedeutet die Umsetzung im Einzelnen für Sie? 

Um den Regelbetrieb unter Corona-Pandemiebedingungen organisatorisch und 
räumlich vorbereiten zu können, nutzt das pädagogische Personal den Montag, 
29.06.2020. Deshalb können an diesem Tag ausschließlich die Kinder, die bis jetzt 
zur Notbetreuung angemeldet sind, die Kita besuchen. Diese Kinder dürfen an 
diesem Tag die Öffnungszeit 7.00 – 13.30 Uhr im jeweiligen Haus Ihres Kindes in 
Anspruch nehmen. Geben Sie uns hierzu bitte eine kurze Rückmeldung.  
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Für alle anderen Kinder geht es am nächsten Tag los! Ab Dienstag, 30.06.2020, 

starten wir mit dem Regelbetrieb unter Corona-Pandemiebedingungen. Wir 
können Ihnen unter Berücksichtigung der Personalsituation (Risikopersonal) und der 
räumlichen Gegebenheiten folgende Öffnungszeitenmodelle anbieten: 

� Eido-Kiga:  
- VÖ      (Mo. - Fr. 7.30 - 13.30 Uhr, mit zweitem, selbstmitgebrachtem Vesper)  
- vGT    (Mo. - Fr. 7.00 - 15.00 Uhr, mit warmem Mittagessen durch die  
    Grossküche Kässmann) 
 

� Krippe:  
- VÖmE (Mo. - Fr. 7.30 - 13.30 Uhr, mit warmem Mittagessen durch apetito)  
- vGT   (Mo. - Fr. 7.00 - 15.00 Uhr, mit warmem Mittagessen durch apetito) 
 

� Gromo-Kiga:  
- VÖ      (Mo. - Fr. 7.30 - 13.30 Uhr, mit zweitem, selbstmitgebrachtem Vesper) 

Wir gestalten die Kita-Tage in den Stammgruppen. Das bedeutet Freispielzeit, 
Vesper, ggf. Schlafzeit, Gartenzeit, Angebote, Mittagessen und Mittagsruhe finden 
ausschließlich in diesem Gruppenverbund statt. 

Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit in den nächsten Wochen wird das 
Zusammenführen der Kinder in ihrer Stammgruppe sein. Es sind nun wirklich viele 
Wochen vergangen, in denen wir nicht beisammen waren. Das wird für uns alle ein 
kleiner „Neu-Start“. Die Gruppenteams werden die Interessen und Bedürfnisse der 
einzelnen Kinder der Gruppe erfassen und entsprechende Angebote für Einzelne 
und die Gruppe darauf abstimmen. 

Der „Empfang“ an der Eingangstür wird aufgehoben. Eltern können die Kita wieder 
betreten. Sie können Ihr Kind bis zur Tür des Gruppenraumes begleiten. Dabei 
müssen die Erwachsenen untereinander jedoch die Abstandsregelungen beachten 
und einen Mund-Nase-Schutz tragen. Die Eltern achten selbst auf ausreichenden 
Abstand. Das ist in den engen Garderobenbereichen sehr schwierig. Gegebenenfalls 
müssen Sie an der Treppe oder im Vorraum warten. Vielleicht schafft es Ihr Kind, wie 
in den letzten Wochen, weiterhin alleine in die Kita zu kommen. 

Am Ende des Kita-Tages werden die Kinder zur vereinbarten Abholzeit vom 
pädagogischen Personal zur Haustür gebracht. Die Eltern warten bitte mit 
ausreichend Abstand und ggf. Mund-Nase-Schutz vor der Tür. 

Elterngespräche zum Entwicklungsstand, zur Umgewöhnung und/oder zur Aufnahme 
können wieder stattfinden. Hierbei sind unter den Erwachsenen auch die 
Abstandsregelungen und der Mund-Nase-Schutz zu beachten. Der/die 
Bezugserzieher/in wird sich bezüglich der Terminvereinbarung bei den Familien 
melden. 
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Nun können wir die Umgewöhnungen von der Krippe in den Kiga weiterführen. Die 
aufgestauten Aufnahmen können mit der Eingewöhnungszeit beginnen. Hierzu 
haben wir mit den entsprechenden Familien schon Kontakt aufgenommen. Ebenso 
wird in den nächsten Tagen die Bedarfsermittlung ausgewertet. Dann können die 
zukünftigen Kita-Familien endlich eine verbindliche Rückmeldung von uns erhalten. 
Das neue Team des Wald-Kigas steckt schon mitten in der Erarbeitung ihrer 
Konzeption. 

Wir machen Schritte zur „Normalität“, dürfen die Corona-Pandemie, die weiterhin 
besteht, allerdings nicht vergessen. Daher ist dringend zu beachten: Kinder mit 
Krankheitssymptomen müssen zuhause bleiben! In diesem Fall nehmen Sie bitte 
unverzüglich Kontakt mit Ihrem Kinderarzt auf und informieren Sie uns.  

„Eltern eines Kindes, das aufgrund relevanter Vorerkrankungen zu einer 
Risikogruppe gehört, sind dafür verantwortlich, mit dem Kinderarzt zu klären, ob der 
Besuch einer Kita für ihr Kind gesundheitlich verantwortbar ist.“ (Zitat: Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport). In diesem Fall bitten wir Sie, uns eine entsprechende 
ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 

Damit Ihr Kind am Di. 30.06.2020 zu uns kommen kann, müssen Sie zudem die 
beigefügte Gesundheitsbestätigung ausfüllen, unterschreiben und mit aktuellem 
Datum in der Kita abgeben. Das Formular werden Sie aufgrund der Vorgaben des 
Landes Baden-Württemberg nach den Sommerferien erneut abgeben müssen.  

Nach Rücksprache mit der Stadt Oberriexingen werden die Kita-Schließtage in den 
Sommerferien wie geplant vom 17.08.2020 - einschließlich 07.09.2020 stattfinden, 
damit Sie und auch unser Personal nach der schwierigen Phase der letzten Monate 
eine gewisse Planungssicherheit haben. 

Ich freue mich auf diesen wichtigen Schritt unserer Kita!!! 

Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Karin Roos 

Leitung der Kindertageseinrichtung 

 

Anlage: Gesundheitsbestätigung Kita (bitte ausgefüllt am Dienstag mitbringen) 


