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Rhede, 02.06.2020 

Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns sehr, dass ab dem 08.06.2020 alle Kinder wieder in den 

Kindergarten kommen dürfen. Das wird jedoch, wie Sie wissen, mit reduzierten 

Stunden sein. Aufgrund der neuesten Entscheidung des Ministeriums wird es 

eine eingeschränkte Regelbetreuung, zunächst bis zum 31.08.2020, geben. Das 

heißt, dass die Betreuungszeit in unserer Kita nur noch bis 35 Std. in der Woche 

gewährleistet werden kann. Unsere Öffnungszeiten beschränken sich daher auf 

den Umfang von 7:30 – 14:30 Uhr. Um viele Familien zu erreichen und zu 

unterstützen, haben wir gemeinsam mit dem Elternrat eine Lösung für die 

Verteilung der Stunden gefunden. Diese sieht wie folgt aus: 

 

von 45 Std.>35 Std.: 7:30 – 14:30 Uhr mit Mittagessen 

von 35 Std.>25 Std.: 7:30 – 12.30 Uhr täglich oder 

an drei Tagen von 7:30 – 14:30 Uhr mit Mittagessen 

(mit verlässlicher Anmeldung der Tage, immer für die 

 folgende Woche) 

an einem Tag von 8:00 – 12:00 Uhr 

ein Tag kein Kindergarten 

von 25Std.>15 Std.: 9:00 – 12:00 Uhr täglich 

 

Da bei der 25 Std. - Buchung in der Regel keine Übermittag – Betreuung 

vorgesehen ist und wir aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen für das 

Mittagessen nur eingeschränkte Platzkapazitäten (4 Kinder pro Tisch) haben, 

benötigen wir eine verlässliche Anmeldung von den Eltern, deren Kinder zum 

Mittagessen bleiben, um entsprechend planen zu können. Daher bitten wir darum, 

dass nur diejenigen Familien mit der aktuellen Stundenzahl 35 > 25, die aus 

Gründen der Berufstätigkeit eine Übermittag- Betreuung benötigen, ihre Kinder 

dafür anmelden. 
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Es gibt zudem unterschiedliche Eingangsbereiche, an denen die Kinder von uns in 

Empfang genommen und mittags den Eltern wieder übergeben werden. Das wird 

für die Schulkinder die Außentreppe zu den Maulwürfen bleiben und für die 

Igelkinder der Eingang durch den Kinderwagenraum. Die Eichhörnchen kommen 

durch die Haupteingangstür und die Bären durch das große Tor des 

Außengeländes. So umgehen wir lange Warteschleifen während der Bring- und 

Abholzeit. Während der Bring- und Abholzeit müssen die Eltern und auch wir 

einen Mundschutz tragen. 

An den Zeiten für die Bring- und Abholzeit hat sich nichts geändert. D.h., die 

Kinder können von 7:30 – 9:00 Uhr gebracht und ohne Mittagessen 12:00 – 12:30 

Uhr bzw. mit Mittagessen 13:30 – 14:30 Uhr wieder abgeholt werden. 

  

Da wir aus hygienischen Gründen noch kein Frühstücksbuffet anbieten können, 

sollten die Kinder bitte von zu Hause ein gesundes Frühstück mitbringen. Dazu 

eine Trinkflasche (bruchsicher)  mit Namen versehen, die wir bei Bedarf wieder 

mit Wasser auffüllen können.  

 

Die Kinder gehen in ihre Stammgruppen  (bis auf die Maulwürfe), in denen sie von 

ihren Erzieherinnen betreut werden. Unser teiloffenes Konzept dürfen wir zur 

Zeit nicht umsetzen, so dass alle Kinder in ihren Gruppen verbleiben. Das 

Außengelände haben wir in unterschiedliche Zonen aufgeteilt, so dass jedes 

Setting (Gruppe) einen Bereich nutzen kann.  

 

Laut Corona – Verordnung müssen die Kinder symptomfrei sein, um zur Kita 

kommen zu können. Bitte bringen Sie dafür die mitgeschickte Erklärung zum 

Umgang mit Krankheitssymptomen bei Kindern und Eltern (siehe Anhang) am 

ersten Kindergartentag ausgefüllt und unterschrieben mit. Sollten Heuschnupfen 

oder andere Allergien vorliegen, die erkältungsähnliche Symptome aufweisen, 

benötigen wir eine Bescheinigung vom Kinderarzt. 

 

Wir hoffen, dass es für alle Kinder, trotz der zur Zeit gegebenen Umstände, 

wieder ein schöner Einstieg in den Kindergartenalltag wird. 

  

Sollten Sie, aufgrund der Beschränkungen, Schwierigkeiten mit Ihrem 

Arbeitgeber erwarten, sprechen Sie mich an. Ich kann Ihnen eine Bescheinigung 

über die derzeitige Betreuungszeit ausstellen und Ihren Arbeitgeber auf die 

derzeitigen Rahmenbedingungen der Kitas in NRW hinweisen. 

 

Sollten Fragen auftreten, dann melden Sie sich gerne in der Einrichtung. 

 

Bis dahin verbleiben mit herzlichen Grüßen 

Doreen Peckmann und Team 


