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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Deutschlandweit steigen auch in der VG Thalfang die Zahlen der Neuinfektionen mit dem
Corona-Virus. Daher sehen wir uns in der Pflicht, Vorsichtsmaßnahmen in der Kita zu treffen.
Alle hygienerechtlichen Maßnahmen und Vorschriften setzen wir zum Schutz Ihres Kindes,
Ihrer Familie und des Personals um.
Ab Dienstag den 30.11.2021 gelten folgende Maßnahmen:
 Kommen Sie bitte nicht in die Kita rein. Ein/e Mitarbeiter/in mit Mundschutz wird Ihr
Kind an der entsprechenden Eingangstür in Empfang nehmen. Bitte tragen auch Sie bei
der Übergabe des Kindes einen Mundschutz und halten Sie nach Möglichkeit den
Mindestabstand von 1,50 m zu erwachsenen Personen ein. Die Kinder der Frösche-, Mäuseund Vorschulgruppe nutzen bitte den Eingang gegenüber der Grundschule. Die Kinder des
Spatzen- und Storchennestes bitte den Haupteingang.
 Wir messen den Kindern vor dem Betreten der Kita die Temperatur.
 Wir begleiten die Kinder in den Waschraum zum Händewaschen bevor sie in ihre Gruppe
gehen.
 Haben Sie einen Termin in der Kita, klingeln Sie bitte am entsprechenden Eingang. Sie
werden von einem/r Mitarbeiter/in abgeholt. Bitte denken Sie an Ihren 3-G-Nachweis.
 Um einen reibungslosen Verlauf bei der Bring- und Abholsituation zu gewährleisten,
müssen wir künftig bis auf Weiteres, Zeiten zum Bringen und Abholen festlegen. Personell
ist es uns nicht möglich, zu jeder Zeit die Kinder von der Haustür abzuholen bzw.
anzuziehen und zur Haustür zu begleiten. Bitte haben Sie Verständnis, dass diese
außergewöhnliche Zeit auch außergewöhnliche Maßnahmen erfordert.
Bitte bringen Sie Ihr/e Kind/er bis spätestens 09:00 Uhr in die Kita.
Abholzeiten: 12:00 Uhr, 13:00 Uhr, 15:00 Uhr, 16:30 bzw. 17:00 Uhr.
Wir bitten Sie diese Zeiten einzuhalten, damit die Betreuung Ihrer Kinder in den Gruppen
zu jeder Zeit gewährleistet ist. Bei der Übergabe am Morgen informieren Sie bitte das
Personal über die Abholzeit Ihres Kindes.
 Es finden keine gruppenübergreifenden Angebote statt. Alle Feste werden im
Gruppenverband gefeiert.
 Die geplanten Buffets im Dezember entfallen.

Wir streben an, zügig die derzeitige Infektionsdynamik zu unterbrechen, damit die gewohnten
Betreuungsumfänge in der Kindertagesstätte gesichert sind.
Hierzu werden wir die Kinder nach Möglichkeit in den Gruppenverbänden betreuen und
reduzieren damit größere Durchmischungen.
Um das Personal effizient einplanen zu können und um bestehende Lücken aufgrund des
Personalmangels auszugleichen, wäre es sehr hilfreich, wenn Sie uns Ihren Bedarf bis zu den
Weihnachtsferien mitteilen würden.
Bitte schreiben Sie uns dazu eine Nachricht (Kontaktformular über Homepage oder eine E-Mail
an: kita@arche-noah-thalfang.de) mit folgenden Angaben:
 Name des Kindes/r
 Wir benötigen an folgenden Tagen, zu folgender Zeit eine Betreuung
 An folgenden Tagen betreuen wir unser/e Kind/er zu Hause
Die Essensan- bzw. –abmeldungen bis zu den Weihnachtsferien entnehmen wir aus dieser E-Mail
und tragen diese Informationen in die Essenslisten für Sie ein.

Um für Alle eine verlässliche Kitabetreuung sicherzustellen, sehen wir uns in der Pflicht,
ausschließlich gesunde Kinder in der KiTa zu betreuen. Sollten Sie bei Ihrem/n Kind/ern
Krankheitssymptome feststellen, betreuen Sie es bitte zu Hause. Sollten Krankheitssymptome
im Laufe des Kitatages auftreten, werden wir Sie informieren und die Kinder müssen umgehend
abgeholt werden. Weitere Personalausfälle können wir nicht mehr kompensieren und es bleibt
dann nur noch die Möglichkeit die Betreuungszeiten für ALLE zu reduzieren.
Wir alle wissen, vor welche Herausforderungen die Familien wieder einmal gestellt werden, denn
auch wir Erzieher sind Eltern und sitzen mit Ihnen im gleichen Boot.
Ich wünsche uns allen viel Kraft, die bevorstehenden Anstrengungen bei hoffentlich bester
Gesundheit zu meistern.
Ganz herzliche Grüße das Team der Kita Arche Noah

