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Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ab 22.02.2021

Liebe Familien,
wie bereits von der Landesregierung verkündet, startet am Montag, 22.02.2021 der „Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen“. Für die Kinder bedeutet dies, dass sie ab dem 22.02.2021 alle wieder in ihrer
gewohnten Stammgruppe betreut werden. Die Freude bei allen Beteiligten ist unendlich groß genauso
freuen wir uns wieder auf unseren „Alltag“ mit den Kindern, auch wenn dieser zunächst sicherlich anders
gestaltet werden muss, als in der Vergangenheit.
Der „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ bringt viele Regelungen, Anforderungen und
Schutzmaßnahmen mit sich. Als Grundlage zur Betreuung wird vorgegeben, dass die Gruppen konstant zu
halten und möglichst immer von denselben Personen betreut werden müssen. Diese Anforderung ist
bezüglich des Personalaufwandes enorm groß und stellt uns vor große Herausforderungen. Der
Infektionsschutz hat weiterhin oberste Priorität und die geltenden Kontaktbeschränkungen sind wichtiger
denn je, um die positive Entwicklung weiterhin voranzutreiben. Frau Dr. Eisenmann appellierte an alle
Einrichtungen und Eltern mit folgender Aussage: „Trotz der sich abzeichnenden positiven Entwicklung
haben wir leider noch immer ein aktives Infektionsgeschehen. Bitten Sie daher auch die Eltern, sorgsam
abzuwägen, ob sie die Betreuung ihrer Kinder durch Ihre Einrichtungen in Anspruch nehmen wollen.“

Betreuung und Betreuungsumfang
Wir möchten den Kindern durch Begegnungen, Begleitung und Zuwendung wieder zurück in ihren Alltag
helfen. Die Kinder und ihre Bedürfnisse stehen dabei im Mittelpunkt. Deswegen sind unsere
Hauptbetreuungszeiten von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr personell so besetzt, dass wir auf die Kinder
bestmöglich eingehen können. Dies hat jedoch auch zur Konsequenz, dass an den Nachmittagen oftmals
Knappheit an Personal besteht. Daher die eindringliche Bitte: Nutzen Sie die Ganztages- (Mittagessen)
und Nachmittagsbetreuung für Ihr Kind nur dann, wenn Sie bei der Arbeit sind und die Betreuung
unumgänglich ist. Damit helfen Sie uns aktiv, die Einrichtung konstant offen zu halten bzw. Verkürzungen
der Öffnungszeiten zu vermeiden.
Um die Betreuung Ihres Kindes an Ihren tatsächlichen Bedarf anzupassen, können Sie das gewählte Modul
zum 01.03. ändern. Änderungen des Moduls sind bis spätestens Dienstag, 23.02. schriftlich bei Frau
Egenter einzureichen (Formular gibt es auf der Homepage oder im Kindergarten).
Sollte Ihr Kind vorübergehend oder an gewissen Tagen kein Mittagessen benötigen, melden Sie dies bitte
wie gewohnt bei Frau Egenter ab. Ansonsten wird das Essen regulär bestellt und berechnet.
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Vorschule
Während der aktuell gegebenen Situation können wir leider am Dienstagnachmittag keine Vorschule
anbieten (personell und unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben nicht realisierbar). Dennoch ist es uns
ein großes Anliegen, die Vorschüler weiterhin bestens auf die Schule vorzubereiten. Wir möchten den
Kindern daher zunächst die Möglichkeit bieten, sich wieder in der Gruppe zurechtzufinden, indem wir einen
sicheren und verlässlichen Rahmen schaffen. Viele Kinder müssen sicherlich erst wieder „ankommen“. Für
die Vorschüler möchten wir im Alltag Möglichkeiten und Situationen schaffen, sich weiterzuentwickeln.
Nach dieser langen Zeit des Lockdowns sehen wir es als wichtige Aufgabe an erneut einzuschätzen, auf
welchem Entwicklungsstand sich das Kind befindet. Anhand dessen können dann weitere Maßnahmen im
Alltag erkannt und integriert werden. Ihre Kinder erhalten von uns weiterhin die bestmögliche Förderung.
Nur weil es keinen Vorschulmittag gibt bedeutet dies nicht, dass Ihr Kind einen Nachteil erhält oder nicht
gefördert wird. Sollte es personell und auch aufgrund der Hygienevorgaben wieder möglich sein einen
Vorschulmittag anzubieten, führen wir diesen dann auch wieder durch.

Bringen und Abholen der Kinder
Um 12.00 Uhr werden wir die Kinder zum Abholen wie gewohnt nach draußen bringen. Wir bitten Sie
inständig: halten Sie sich an die geltende Corona-VO und die darin enthaltenden Abstand- und
Hygieneregelungen.
Vor der Eingangstüre (z.B. beim Abholen um 12.00 Uhr) und im Kindergarten muss ein medizinischer
Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
Beim Abholen nach 12.00 Uhr darf die Einrichtung betreten werden. Auch zu diesen Zeiten sind die
Garderobenbereich oftmals hoch frequentiert. Halten Sie sich daher an die gewohnten
Hygienemaßnahmen (Medizinischer Mund-Nasen-Schutz, Handdesinfektion, Abstand, kurze
Aufenthaltsdauer…). Zur Handdesinfektion steht Ihnen nach wie vor ein Hygienespender im
Eingangsbereich zur Verfügung. Die Gruppenräume dürfen nur von Kindern und dem pädagogischen
Fachpersonal betreten werden. Bitte verlassen Sie nach dem Bringen bzw. Abholen Ihres Kindes die
Einrichtung schnellstmöglich. Dadurch tragen Sie aktiv dazu bei, das Hygienekonzept verantwortungsvoll
umzusetzen.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir für die Kinder das bestmögliche aus der Situation herausholen.
Wir freuen uns schon sehr auf die bevorstehenden Begegnungen und auf das Wiedersehen mit allen nach
dem Lockdown.

Ihr Team vom Kindergarten St. Martin

