Liebe Eltern,
wir dürfen ab Montag 15.02.2021 mit einem eingeschränkten Regelbetrieb in der Kita beginnen und
freuen uns sehr, alle Kinder wieder begrüßen zu dürfen.
1. Wir werden nach Gruppenkonzept auch weiter organisatorisch und pädagogisch arbeiten.
2. Früh-, und Spätdienst wird auch weiter als Gesamtdienst getrennt aber im Krippen-, und
Kigabereich von 6:30 bis 8:00 Uhr angeboten.
3. Ab 8:30 Uhr wird in jeder Gruppe ein/e Bezugsbetreuer/in da sein.
4. Spätdienst von 17:30-18:00 Uhr( als Gesamtgruppe)
5. Für Früh-, und Spätdienst wird noch eine extra Übersichtsliste erstellt und dokumentiert.
6. Essens-, und Rausgehesituationen werden Bereichsweise abgedeckt.
7. Vorschule, sowie andere pädagogische Angebote werden erst ab 22.02.2021 schrittweise
angeboten.
Folgende wichtige Punkte sind noch zu beachten:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bitte nur mit einer medizinischer Maske die Kita betreten. Hygienemaßnahmen sollen immer
verfolgt und umgesetzt werden. Bitte halten Sie möglichst Abstand.
Bei auftretenden Symptomen (z.B. hohes Fieber, starke Halsschmerzen, Geruchs-, oder
Geschmacksverlust) bitte das Kind zu Hause lassen und beim Kinderarzt vorstellen.
Nur eine abholberechtigte Person darf zum Hinbringen oder Abholen bis zur Gruppentür das/
die Kind/er begleiten.
Sie dürfen nicht den Gruppenraum betreten und bitte nicht mit Schuhen.
Beim Bringen oder Abholen des Kindes versuchen Sie bitte möglichst bald die Kita zu verlassen.
Essenbestellsystem wird ab 15.02.2021 wieder aktiviert. Sie können für Montag das Essen schon
komplett auch mit Frühstück, Mittagsessen und Vesper bestellen. Bei Fragen oder Problemen
sprechen Sie uns bitte an.
Diese Woche ab Dienstag 09.02.21 wurde das Mittagsessen auf Grund des Unwetters nicht
geliefert.
Wir kaufen diese Woche selbst ein und kochen mit den Kindern alleine in der Kita, deswegen
sammeln wir gern 1,00 € pro Mittagsessen und pro Kind in den Gruppen ein.
Die Faschingsfeier wird verschoben. Infos und Termin dazu wird noch bekannt gegeben.
Bitte bringen Sie am Montag ausreichend Wechselsachen mit. Wir gehen bei jedem Wetter raus
und brauchen gerade aktuell immer Wechselsachen.

Wir freuen uns auf das Wiedersehen! Für weitere Fragen stehen wir Ihnen immer gern zur Verfügung.
Mit besten Grüßen
Kitateam
Kita " Kleiner Globus"

