
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  

heute möchten wir Sie ohne „Scherz😊“ über die für Sie relevanten Beschlüsse des 

vergangenen Teamtages informieren. Für einige Kinder, Eltern und Mitarbeiter ist der Kita-

Alltag ohne Einschränkungen Neuland und wir müssen uns alle an das Arbeiten nach dem 

teiloffenen Konzept wieder gewöhnen. Bereits am Montag im Morgenkreis haben wir die 

Kinder über die wichtigsten Neuigkeiten und Veränderungen informiert. Viele nutzten gleich 

die Gelegenheit und erkundeten die Kita und besuchten Freunde. Da die Umstellung für uns 

alle mit Herausforderungen verbunden sind, werden wir die Öffnung gut durchdacht und 

behutsam angehen. Sollten Sie über diese Information hinaus noch Fragen haben, sprechen 

Sie uns gerne an.  

Maskenpflicht 

Die in der Landesverordnung geregelte Maskenpflicht entfällt. Dies gilt sowohl für das 

Personal als auch für Besucher der KiTa. Masken bleiben weiterhin ein sehr guter 

Schutz gegen Infektionen. Wer freiwillig weiterhin Maske tragen will, kann das 

natürlich für sich entscheiden.  

Absonderungspflichten 

Die Absonderungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz bleibt zunächst 

weiterbestehen. Hier gibt es keine Änderungen für den Bereich der 

Kindertagesstätten. Grundsätzlich müssen sich Minderjährige, die als 

Hausstandsangehörige oder enge Kontaktpersonen einzustufen sind, nicht mehr in 

Absonderung begeben. Jedoch bleibt §3 der Absonderungsverordnung davon unberührt. 

Das heißt, bei Infektionsfällen mit dem Coronavirus in der Kindertagesstätte gilt, 

dass sich nicht-immunisierte Personen (geimpft oder genesen), für zehn Tage in 

Absonderung begeben müssen. Sie können sich am ersten Tag nach dem Kontakt mit 

der positiv getesteten Person per zertifiziertem PoC-Antigentest freitesten und nach 

Vorliegen eines negativen Testergebnisses wieder in der KiTa betreut werden. In 

Absprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt gilt ab sofort folgendes für unsere 

Einrichtung:  

Tritt ein positiver Fall in der Kita auf, informieren wir die Eltern umgehend über die 

Homepage! Am Folgetag dürfen alle Kinder die Einrichtung wieder besuchen, die einen 

negativen Test vorlegen können. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, für Ihr Kind 

eine zehntägige Absonderung in Anspruch zu nehmen.  

Da wir die Eltern bei Auftreten eines positiven Falles nicht mehr persönlich anrufen, 

liegt es in Ihrer Verantwortung, sich täglich auf der Homepage über das 

Infektionsgeschehen der Kita zu informieren. Informieren Sie sich dazu am besten 

nach Kitaschluss über den aktuellen Stand. Da immunisierte Kinder nicht in 

Absonderung müssen und keinen negativen Test bei Wiederaufnahme nach einem 

positiven Fall vorlegen müssen, bitten wir Sie, uns über den Status Ihres Kindes zu 

informieren. Möchten Sie dies aus Datenschutzgründen nicht, werden die Kinder 

nichtimmunisierten Personen gleichgestellt.   

 

 



Mitgebrachte Speisen 

Zu Geburtstagen und anderen Feierlichkeiten ist es wieder gestattet, 

selbstzubereitete Speisen mit in die Kita zu bringen. Bitte beachten Sie, kein Sahne-, 

Creme- oder Obstgebäck mitzugeben. Da bestimmte Hygienevorschriften für 

Einrichtungen gelten und wir hin und wieder Allergiekinder in der Einrichtung haben, 

bitten wir Sie kurz mit dem jeweiligen Gruppenpersonal abzustimmen, was Sie zur 

Feier mitgeben möchten.  

Frühstück 

Das Frühstück im Regelbereich findet wieder im Cafe‘ Arche Noah statt. Die Kinder 

wählen eigenständig bis 10:00 Uhr ihre Frühstückszeit. Marion wird täglich das 

Frühstück betreuen.  

Für ALLE Kinder der Kita gibt es ab Mai zweimal wöchentlich (Dienstag & 

Donnerstag) ein Müslifrühstück (verschiedene Getreidesorten, Körner, Obst, Brei 

usw.) Dies wird den Kindern als Buffet angeboten. Die Kinder benötigen an diesen 

Tagen lediglich einen Snack für den Nachmittag. Bis zu den Sommerferien möchten wir 

erproben, ob und wie die Kinder dieses Angebot annehmen. Bitte geben Sie für das 

zweimalwöchentlich stattfindende Frühstücksbuffet bei Monja (Vorschulgruppe) für 

alle Regelkinder und bei Antonia (Storchennest) für alle Nestkinder einen monatlichen 

Betrag von 8 Euro pro Kind ab. Sie können den Betrag ab sofort wahlweise monatlich 

im Voraus oder als Gesamtsumme bis Ende des Kita-Jahres bezahlen.  

Mittagessen 

In Kürze wird es sowohl bei dem Betrag des Mittagessens als auch der Abrechnung 

Veränderungen geben. Der Betrag muss erhöht werden und der Zweckverband strebt 

in Abstimmung des Elternbeirates eine Essenspauschale an. Zu welchem Zeitpunkt, in 

welcher Form und die notwendigen Informationen über diese Veränderungen erhalten 

Sie zu gegebener Zeit.   

Bitte denken Sie daran, Ihre Kinder bis spätestens freitags 13:00 Uhr für die 

kommende Woche auszutragen.  

Gruppenübergreifende Angebote 

Die Kinder wählen die Angebote nach ihren eigenen Bedürfnissen und entscheiden 

freiwillig über die Teilnahme. 

Das Rondell im Flur bietet den Kindern eine Spielmöglichkeit mit wechselnden 

Materialien außerhalb des Gruppenraums. 

Das ehemalige KIRFAM-Büro wird in Zukunft als „Schmöckerecke“ genutzt. Hier 

stehen den Kindern Angebote rum um die Literatur zur Verfügung. 

Außer mittwochs ist die Bewegungsbaustelle wieder täglich geöffnet.  

Montags findet ab sofort wieder unser Wald- bzw. Draußentag für den Regelbereich 

statt. Der Kleinkindbereich gestaltet altersentsprechend mittwochs einen 

Draußentag. Da wir zusätzlich zu den festgelegten Tagen oft in die Natur gehen, 

achten Sie bitte auf wettergerechte Kleidung Ihres Kindes.  

Dienstags findet in der Turnhalle die „Insel fühl mich wohl“ statt.  

Donnerstags wird uns Herr Anton zum Lesestündchen wieder besuchen.  

Freitags wird die Werkstatt geöffnet.  



Zum Abschluss der Woche findet freitags um 11:15 ein Musikstündchen in der Turnhalle 

statt.   

Aktivitäten und Veranstaltungen 

Alle in der Jahresplanung festgelegten Aktionen und Aktivitäten finden wie geplant 

statt. Selbstverständlich erhalten Sie zu gegebener Zeit gesonderte Einladungen. 

Ostern 

Entsprechend der Vorbereitung findet die Osterfeier in den jeweiligen Gruppen statt. 

Anschließend gibt es für alle das Osterbuffet und der Osterhase versteckt natürlich 

je nach Witterung draußen oder drinnen für jeden eine Kleinigkeit.  

Vorschau 

Nach Ostern haben wir ein außergewöhnliches Projekt geplant. Es warten zu dieser 

Thematik viele tolle Aktivitäten und Aktionen auf die Kinder. Lassen Sie sich 

überraschen, bis es heißt: „……..……..“  

Über unsere Homepage erhalten Sie selbstverständlich alle wichtigen und 

interessanten Neuigkeiten.  

 

 

Wir wünschen Ihnen schon jetzt, frohe Ostertage und einen sonnigen und entspannten 

Frühling.  

Das Team der Kita Arche Noah    


