
Liebe Eltern,  

wie Sie sicher in den Medien verfolgt haben, dürfen wir ab dem 15.02.2021 unsere Kita mit 
eingeschränktem Regelbetrieb wieder für alle Kinder öffnen. Darüber freuen wir uns sehr. 
Die Öffnung der Einrichtung kann jedoch nur unter Einhaltung strenger hygienischer 

Maßnahmen erfolgen. Infektionsketten müssen jederzeit nachvollziehbar sein. 

Deshalb bitten wir Sie, folgende organisatorische Maßnahmen bei der Öffnung der Kita ab 

Montag, den 15.02.2021 zu beachten und auch einzuhalten: 

 Die Kita ist geöffnet von 7.00 Uhr bis 15.30 Uhr. 
 

 Bei der Übergabe und beim Abholen tragen Eltern einen Mund-Nase-Schutz, auch im 

Garten. Bitte auch den geforderten Mindestabstand einhalten. 
 

 Bestimmungen für Krippenbereich und die mittlere Gruppe: Eltern klingeln an der 

Haustür und Erzieher holen die Kinder an der Tür ab.  
 

 Für den Kitabereich im Untergeschoss werden die Kinder an der unteren Haustür rechts 

am Haus von den Mitarbeitern abgeholt (Hinweispfeile unten an der Eingangstreppe). 
 

 Von den Eltern soll täglich unterschrieben werden, dass das Kind sowie die 

Haushaltsmitglieder keine Anzeichen einer Infektion haben. Diese Zettel werden in der 

Brottasche vorn aufbewahrt und es erfolgt eine tägliche Kontrolle der Unterschrift durch 

die Erzieherin. Am Monatsende werden diese Zettel von der Leiterin eingesammelt und 

zur Einsicht des Amtes aufbewahrt. 
 

 Bitte Türgespräche unterlassen und Elterngespräche außerhalb des Kita-Geländes führen. 

Beschränken Sie Ihren Aufenthalt im Haus auf das Nötigste. 

 

 Auch Praktikanten dürfen eine Gruppe führen.  
 

 Kinder werden jeden Montag wiederholt mit Hygieneregeln, wie richtiges Händewaschen 

und Husten und Niesen in die Armbeuge, vertraut gemacht. 

Liebe Eltern, wir wissen, dass diese Maßnahmen für uns alle eine große Herausforderung 
sind. Lassen Sie uns gemeinsam Verantwortung übernehmen, denn nur so können wir eine 
Ansteckung vermeiden und die Betreuung aller Kinder aufrechterhalten. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

Konzipiert am 10.02.2021 

 

 

Katharina Jurk     A. Nawka 

Vorsitzende des SSV   Leiterin  



Lubi starši,  

kaž sće w medijach zawěsće sćěhowali, směmy wot 15.02.2021 pěstowarnju pod wěstymi 
wuměnjenjemi zaso za wšě dźěći wotewrěć. Přez to so jara wjeselimy. 

Wotewrjenje pěstowarnje pak so nam jenož pod dodźerženjom krutych hygieniskich 

naprawow zmóžni. Infekciske rjećazy maja so kóždy čas wróćo sćěhować móc. 

Tohodla Was prosymy, sćěhowace organizatoriske naprawy k wotewrjenju pěstowarnje wot 

15.02.2021 wobkedźbować a tež dodźeržeć: 

 Pěstowarnja je wotewrjena wot 7.00 do 15.30 hodź. 
 

 Při přepodaću a wotewzaću dźěći noša starši škit na hubu a nós, tež w zahrodźe. Prošu 

tež předpisany wotstawk dodźeržeć. 
 

 Žłobikowe dźěći a srjedźna skupina: Starši klinkaja a kubłarjo wotewzaja dźěći při 

zachodnych durjach. 
 

 Pěstowarske dźěći w podzemju wužiwaja delnje durje na prawej stronje domu. Tež tam so 

dźěći při durjach wotewzaja (je z kłokami woznamjenjene). 
 

 Starši maja wšědnje podpisać, zo nima dźěćo abo něchtó w swójbje znamjenja infekcije. 

Tute cedlki zwostanu prědku w tobołce, tak zo móže kubłarka wšědnje podpismo 

kontrolować. Na pjatkach wjednica cedlki zhromadźi a je za dowidźenje přez hamt 

składuje. 
 

 Prosymy staršich, žane rozmołwy při durjach wjesć a mjezsobne rozmołwy na ležownosć 

zwonka pěstowarnje přepołožić. Wopyt w pěstowarni prošu na najnuzniše wobmjezować. 
 

 Tež praktikanća smědźa skupinu wjesć . 
 

 Kóždu póndźelu so dźěći z hygieniskimi prawidłami zeznajomja, kaž su to prawe myće 

rukow a kašlowanje a třichanje do łona.  

 

Lubi starši, wěmy, zo su tute naprawy za nas wšěch wulke wužadanje. Njech zhromadnje 
zamołwitosć přewzamy, dokelž jenož tak móžemy natyknjenju zadźěłać a dohladowanje 
dźěći zaručić. 

Dźakujemy so Wam za zrozumjenje. 

Wotrow, 10.02.2020 

 

Katharina Jurkowa                                                             Hańžka Nawcyna 

předsydka SŠT                                                       wjednica  


