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Waltershausen, 15.05.2020 

 

Schrittweise Wiederaufnahme der Kindertagesbetreuung ab 25.05.2020 in 

der ev. Kita Schönrasen 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

Mit der neuen Verordnung des Freistaates Thüringen vom 12.05.2020 wird es auch in unserer 

Kindereinrichtung möglich sein, von der Notbetreuung in einen eingeschränkten Regelbetrieb 

überzugehen. 

 

Das verändert den Anspruch auf Kinderbetreuung für die Familien. Alle Familien haben das 

Recht für ihre Kinder wieder Kindertagesbetreuung zu nutzen. Da es keinen Impfstoff gegen 

das Coronavirus gibt und die Ausbreitung nur eingedämmt werden konnte, besteht zwar das 

Recht auf Betreuung, jedoch nicht auf den vollen Umfang. Um die Infektionsgefahr weiterhin 

niedrig zu halten, müssen verschiedene Auflagen in Bezug auf Hygiene und 

Abstandsvorschriften beachtet werden.  

Nach Prüfung der räumlichen und personellen Ausstattung, dem Einbeziehen der gesetzlichen 

Vorgaben und der Rücksprache mit der Stadt Waltershausen wurde folgendes Konzept 

erarbeitet, um den Wiedereinstieg zu organisieren. 

 

1. Wir beginnen schrittweise mit dem Einstieg in den eingeschränkten Regelbetrieb mit 

veränderten Öffnungszeiten von 8.00-16.00 Uhr. 

2. Für Familien, in denen nicht beide Eltern berufstätig sind, kann nur eine 

Halbtagsbetreuung angeboten werden. 

3. Bis zum 15.06.2020 wird die Betreuung aller Kinder im eingeschränkten Regelbetrieb 

gewährleistet werden. 

 

Diese Einschränkungen sind notwendig, da die empfohlene pädagogische Nutzfläche pro 

Kind erhöht wurde, um Möglichkeiten für Abstand zu bieten. Weiterhin soll die Betreuung in 

beständigen Gruppen stattfinden, wobei Beständigkeit in Bezug auf die Kinder und das 

pädagogische Personal gefordert wird. Auch ein separater Gruppenraum muss zur Verfügung 

gestellt werden.  

Wir werden alle in unserem Haus zur Verfügung stehenden Räume für die Betreuung der 

Kinder nutzen, da alle Gruppen in der Gruppenstärke verringert werden müssen. Das erfordert 

demzufolge einen großen Personaleinsatz. 

 

 

 



Folgende Bedingungen sind an den eingeschränkten Regelbetrieb geknüpft: 

 

1. Die in der Zeit der Notbetreuung aufgestellten Hygienevorschriften und Regeln 

behalten auch für den eingeschränkten Regelbetrieb ihre Gültigkeit und sind zwingend 

einzuhalten.  

2. Es wird keinen Früh-und Spätdienst geben. 

3. Sollte es zu Veränderungen im Infektionsgeschehen oder zu einem unvorhergesehenen 

Personalausfall kommen, können einzelne Gruppen geschlossen bzw. der 

Betreuungsanspruch eingegrenzt werden. 

4. Das Bringen und Holen der Kinder wird über einen geregelten Einlass koordiniert, die 

Eltern haben keinen Zutritt zu den Gruppenräumen. Bitte benutzen Sie die 

Türsprechanlage. Die Kinder werden an der Haustür in Empfang genommen und auch 

wieder an die Eltern übergeben. Wir bitten Sie die gesetzlich vorgegebenen Abstände 

vor dem Kindergarten auch einzuhalten. 

 

Betretungsverbote bestehen für: 

 

 Mit SARS-CoV-2-Infizierte 

 Personen mit direktem Kontakt zu COVID 19 Erkrankte 

 Symptomatische Personen (auch bei milden Symptomen). Kinder mit Zeichen von 

Erkältungssymptomen wie z.B. Schnupfen, Husten, Fieber dürfen die Einrichtung 

nicht betreten, werden wieder nach Hause geschickt. 

 

Detaillierte Informationen zur Gruppenbelegung und dem Betreuungspersonal erhalten Sie 

nächste Woche über den Elternvertreter von der Leitung. 

 

Um die Betreuung ab dem 25.05.2020 gewissenhaft vorbereiten zu können, bitte ich Sie 

um Meldung des Betreuungsbedarfes an die Leitung der Kindereinrichtung bis 

spätestens 19.05.2020(telefonisch unter 03622/68347). 

 

Ab 25.05.2020 sind Sie wieder für die Abmeldungen beim Essenanbieter verantwortlich. Bis 

zu diesem Zeitpunkt werden die anwesenden Kinder 8 Uhr dem Essenanbieter vom 

Kindergarten gemeldet. Bitte überprüfen Sie den Kontostand des Essengeldkontos und 

befüllen es wenn notwendig mit Guthaben. 

Mit Beginn des eingeschränkten Regelbetriebes werden für alle Familien, die das 

Betreuungsangebot nutzen, ab Juni wieder die Betreuungsgebühren erhoben. 

 

Wir wissen, dass es für einige Familien immer noch zu Einschränkungen kommen wird, aber 

es handelt sich wie zu Beginn erwähnt um einen eingeschränkten Regelbetrieb. Danke für Ihr 

Verständnis und wir hoffen, dass uns der Wiedereinstieg gut gelingt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

H,Wojke 

 

 

 


