
Wutrobnje „Witajće k nam“ lubi dźěći a starši! 

Ein herzliches Willkommen! 

Wir freuen uns, dass wir ab dem 15.Februar 2021 wieder unsere Kindertagesstätte 

im eingeschränkter Regelbetrieb öffnen dürfen. 

 

Die Öffnung unserer Kita erfolgt auf der Basis folgender Prämissen: 

< Oberstes Gebot hat der Schutz der Gesundheit aller Kinder, Erzieher und Eltern 

< Stabilität der personellen Zusammensetzung der Gruppen 

< soziale Kontakte mit Gleichaltrigen in ihrer definierten Gruppe 

< der Alltag in unserer Kita folgt dem Grundsatz der strikten Trennung von Betreuungsgruppen     

und der konsequenten Vermeidung des Zusammentreffens von Kindern unterschiedlicher Gruppen 

im Gebäude und auf den Freiflächen der Kita. 

 

Aufgrund der eingeschränkten personellen und räumlichen Situation kommt es in unserer Kita zu 

punktuellen Einschränkungen. 

 

- Eingeschränkte Öffnungszeiten: 7.00Uhr – 15.30Uhr 

 

- Die Eltern betreten weiterhin nicht die Kita, auch nicht am Nachmittag, die Eingangstür 

bleibt verschlossen 

- Die Übergabe der Kinder erfolgt an der Kita-Tür     Bitte klingeln!!! 

- Die Übergabe erfolgt nur mit einem Mundschutz! 

 

- Eltern versichern täglich vor Beginn der Betreuung, dass die Kinder und alle Mitglieder des 

Hausstandes keine Anzeichen der Krankheit COVID -19 aufweisen, auch ohne allgemeine 

Krankheitssymptome sind, insbesondere Husten, erhöhte Körpertemperatur und eitriger 

Schnupfen. 

- Die Mappen zum Unterschreiben am Morgen liegen wie gewohnt auf dem Hortschrank 

unter der Pinnwand aus und sollen bei der Übergabe des Kindes der Erzieherin mit 

überreicht werden. Für die Hortkinder, wo die Eltern nicht täglich in die Kita kommen, bitten 

wir die Mappe im Schulranzen tagaktuell unterschrieben mitzuführen.  

 

- Nach einer Krankheit werden die Kinder nur mit einer ärztlichen Gesundschreibung wieder 

in die Kita aufgenommen. 

- Elterngespräche sollten vorrangig telefonisch stattfinden oder einen Zettel mit den Infos für 

uns mit in die Mappe legen. 

- Jeden Montag werden die Kinder über hygienische Maßnahmen schriftlich ins Gruppenbuch belehrt 

- Mit den Hortkindern, die aus Baruth um 12.05Uhr und aus Guttau um 12.35Uhr zu uns 

kommen, werden die Hausaufgaben bis 13.30Uhr erledigt. Wer später kommt, erledigt sie zu 

Hause. Bitte kontrollieren Sie die Hausaufgaben. 

- Wasch -und Garderobenräume werden zeitversetzt besucht, das Außengelände wird 

getrennt bzw. wir gehen mit einer Gruppe am Vormittag in die nähere Umgebung. 

 

Wir wünschen uns, dass wir diese herausfordernde Zeit im Hinblick auf das Wohl 

Ihrer Kinder und unser aller Gesundheit mit Ihnen gemeinsam gestalten. 

Božemje a na strowe zasowidźenje! 

Auf ein gesundes Wiedersehen freut sich das Kita-Team z Malešec 


